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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  83.  1.  Janaar  1896.  8.  Jahrg. 

Reifenstein  im  Eichsfelde. 
VorbemerkaDgen. 

Reifenstein  iiegt  im  siidlichen  Theile  des  Kreises  Worbis,  von  der  Bahn- 
station  Leinefelde  etwa  6  km  siidlich,  von  Dingelstedt  ungefahr  ebensoweit 
entfernt;  die  Bahnlinie  Leinefelde -Dingelstedt  nahert  sich  dem  Kloster  bis  aul 
einen  Kilometer. 

Von  der  Lage  iind  Bauart  des  Klosters  gibt  die  nach  einer  Photographie 

ausgefiihrte  Ansicht*  etnige  Vorsteilung.  Die  Zeichnung  zeigt  den  Pralaturbau 
mit  einem  Theile  der  anstossenden  Kirche;  tm  Hintergrunde  steigen  die  be- 
waideten  Hohen  des  Duen  bis  zu  500  m  empor.  Einige  storende  Baume  im 
Vordergriinde,  sowie  okonomische  Staffage  wiirden  weggelassen.  Leider  durfte 
es  der  Zeichner  nicht  wagen,  auch  den  die  Fagade  der  Kirche  theilweise  ver- 
hiillenden  Baum  und  den  andern  dunklen  Baum  an  der  rechten  Bildseite  zu 

entfernen;  die  vielen  Einzelheiten  des  Kirchenportals  und  die  des  nordlichen 
Anbaues  an  die  Pralatur  hatten  sich  bei  einem  kurzen  Besuche  dem  Gedacht- 
nisse  zu  wenig  genau  eingepragt.  Schade  ist  auch,  dass  keine  Abbildung,  die 
dem  Zwecke  der  Cist.-Chronik  volistandig  entspricht,  gefunden  wird;  von  einer 
der  umliegenden  Hohen  aufgenommen,  liesse  sich  leicht  ein  Gesammtbild,  wie 
eine  gute  Vogelperspective,  der  noch  gut  erhaltenen  malerischen  Klosteranlage 
gewinnen. 

Das  gesammte  Areal  innerhalb  der  Umfassungsmauer  misst  iiber  25  Morgen 
und  bildet  ein  ziemlich  rcgelmassiges  Viereck,  das  in  zwei  deutlich  geschiedene 
Halften,  eine  conventuale  mit  der  Kirche  und  eine  wirthschaftiiche,  getheilt  ist. 
Die  Kirche  dient  jetzt  als  Fruchtspeicher,  eine  Verwendungsart,  die  am  wenigsten 
entwiirdigend  und  zur  Instandhaltung  des  soltden  Mauerwerkes  recht  geeignet 
ist.  An  die  Nordseite  der  Kirche  schliessen  sich  die  Claustralbauten  in  regel- 
massigem  Viereck,  dessen  Westseite  die  Pralatur  bildet,  an.  Der  an  die  Kirche 
anstossende  Theil  des  Kreuzganges  ist  abgebrochen;  die  drei  andern  Seiten  sind 
wohlerhalten,  freilich  nicht  Kreuzgang  im  classischen  Stile  unsers  Ordens,  aber 
weite,  hohe  und  wohlbeleuchtete  Corridore.  Ein  Mitteltract,  parallel  mit  der 
Kirche,  verbindet  die  Pralatur  mit  dem  Ostfliigel  des  Claustralvierecks.  Sammt- 
liche  Bautheile  sind,  soweit  ich  beobachten  konnte,  noch  in  gutem  Stande,  vor 
allem  die  Quadermauern  der  Oekonomiegebaude,  die  aus  viel  alteren  Zeiten 
stammen.  Auch  die  schonen  Quadern  an  der  Stirnsette  der  Kirche  und  an  dem 
massiven  Thurmbau  neben  derselben  sind  um  vieles  fugenfester  als  die  Zeichnung 
zeigt;  die  Feder  des  Zeichners  hat  sich  da  etwas  malerisches  Pathos  gestattet,  aber 
als  Entschadigung  dafdr  am  Verputz  des  Pralaturbaues  ein  wenig  geschmeichelt. 

Das  Manuscript,  welches  hier  zum  Abdrucke  kommt,  ist  im  Besitze 
des  Hochw.  Hr.  Riethmiiller,  Pfarrers  in  Birkungen  bei  Reifenstein.    Im 

*)  Leider  kana  dieselbe  erst  in  einer  der  folgenden  Nummern  gebracht  werden.     O.   R. 
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September  1 892  fand  ich  bei  dem  liebenswurdigen  Herrn  die  freundlichste  Auf- 
nahme  uad  seitdem  imtnerfort  das  bereitwilligste  Entgegenkoramen  in  alien  auf 
Reifenstein  beziiglichen  Fragen.  Dem  Hochw.  P.  Joseph  O.  S.  Fr.,  den  icli 
einige  Tage  zuvor  im  Franzislianerldoster  auf  dem  Frauenberge  bei  Fulda  durch 
einen  gliicklichen  Zufall  kennen  gelemt  hatte,  Wn  ich  zu  besonderem  Danke 
verpflichtet  flir  die  briiderliche  AuJmunterung  zum  Besuche  jener  Cistercienser- 
abtei  in  seiner  engeren  Heimat  und  des  gastlichen  Pfarrhofes  von  Birkungen. 

Die  Handschrift  bildet  ein  Heft  von  28  Blattern  Folio,  ohne  Paginirung, 
31  cm  hoch  und  19  cm  breit,  mit  buntgebliimtem  Umschlag.  Mit  Ausnahme 
des  letzten  Blattes  sind  sammtliche  ganz  oder  theilweise  beschrieben.  Das  MS. 
stammt  aus  der  ersten  Halfte  des  18.  Jahrh.,  wie  aus  einer  Stelle  auf  S.  7  hervor- 
geht.  Es  ist  recht  leserlich,  obwohl  etwas  inconsequente  Kiirzungen  zuweilen 
storen  oder  vielmehr  die  Lesung  interessant  machen.  In  der  Orthographie 
herrscht  ziemliche  Willkiir;  grosse  oder  kleine  Anfangsbuchstaben  finden  sich 
verwendet,  wie  sie  gerade  in  die  Feder  flossen.  Auch  an  offenbaren  Versehen, 
Auslassungen  von  nothwendigen  Lauten  oder  doppelt  geschriebenen  Worten, 
fehlt  es  nicht.  Die  Arbeit  scheint  eben  mehr  ein  Entwurf,  als  eine  fertige 
Reinschrift  zu  sein,  wie  unter  anderm  auch  aus  der  gestorten  chronologischen 
Folge  aufS.  20  ff.  hervorgeht,  wofern  dort  nicht  Versehen  vorauszusetzen  sind. 

Diese  Unvollkommenheiten  oder  Schwierigkeiten  sind  von  geringem  Belang. 
Leider  weist  aber  der  Text  am  Schiusse  fast  jeder  Seite  eine  bedeutende  Liicke 
auf,  die  wohl  niemals  mit  sicherera  Text  voilstandig  ausgefiillt  werden  kann, 

wenn  nicht  irgendwo  eine  wortgetreue  Ab-  oder  Urschrift  dieses  Ms.  gefunden 
wird.  Das  Heft  hat  namlich  am  untern  Rande  g^en  den  Riicken  zu  einen 
bedeutenden  Ausbruch,  der  am  Riicken  nahezu  bis  zum  vierten  Theile  der  Hohe 
hinansteigt,  dann  in  welligen  Bogen  zunachst  sich  hebend,  wieder  zum  untern 
Rand  herabsinkt,  etwa  4  cm.  vom  Aussenrande  enlfernt.  Aufgeschlagen  nimmt 
sich  die  Heftruine  mit  diesem  symmetrischen  Ausbruch  recht  malerisch  aus,  wie 
eine  Stalaktitenwolbung,  deren  schweren  Schlussstetn  der  festere  Heftriicken  bildet. 
Ob  Mause  oder  Feuer  die  Schuld  an  dieser  Verletzung  tragen,  ist  an  sich 
gleichgiiltig,  da  ja  auch  die  gewisseste  Entscheidung  dieser  Frage  an  dem  Uebel 
nichts  mehr  bessert.     Ich  will  dennoch  meine  Meinung  dariiber  anftihren. 

Mir  scheint  die  Beschadigung  von  Feuer  herzuriihren.  Als  Beweis  dafiir 
sehe  ich  an  die  ungleich  undulirenden  Rander  der  Liicke;  denn  mir  scheint,  die 
Zahne  der  Mause  hatten.regelmassiger  gearbeitet.  Ferner  zeigt  der  Liickenrand 
da  und  dort  gebraunten  Saum,  der  wohl  nur  auf  Wirkung  des  Feuers  zuriick- 
zufijhren  ist.  Sodann  der  Umstand,  dass  die  Verletzung  am  Riicken  weniger 
hoch  als  in  den  Blattflachen  emporsteigt.  Dies  deutet  auf  Feuer  hin,  da  Mause, 
auch  die  des  Eichsfeldes  sicherlich,  dem  zwar  compacteren,  aber  auch  fetteren 
Riicken  gefolgt  waren,  der  mit  leckerem  Pergament  eingefasst  ist.  Ueberdies 
zeigt  der  Umschlag  da  und  dort  dunkelbraune  Flecke,  die  wohl  nur  von  Feuer- 
funken  herriihren.  Endlich  sieht  man  auf  einigen  Seiten  vom  Liickenrande  her 
bis  weit  in  die  Blattflachen  hineinziehende  Wasserflecken,  die  wohl  als  deutliche 

Spuren  einer  Loscharbeit  anzusehen  sind.  Dies  einige  Griinde  fiir  die  Feuer- 
hypothese,  die  leider  den  Schaden  nicht  auszubessern  vermag. 

Der  Wortlaut  des  Ms.  wird  hier  ganz  genau  wiedergegeben.  Nur  sind 
sammtliche  Kiirzungen  aufgelost,  die  offenbar  unabsichtiichen  Versehen  verbessert, 
sammtliche  Eigennamen,  und  zwar  nur  diese,  mit  grossen  Anfangsbuchstaben 
geschrieben.  Einige  Zusatze  von  anderer  Hand  sind  durch  Cursivschrift  kenntlich 
gemacht.   Zum  bequemeren  Nachschlagen  oder  Citiren  wurden  die  Blatter  paginirt. 

Es  war  da  und  dort  verlockend,  Anmerkungen  beizufiigen.  Jedoch  konnten 
dieselben  nur  sehr  sparlich  und  dabei  noch  mangeihaft  geboten  werden,  weshalb 
von  sachlichen  Fussnoten  abgesehen  wurde.  Es  geniigt  fiir  diesen  ersten  Druck, 
dass  er  den  Wortlaut  der  Handschrift  zuganglicher  macht  und  zur  Richtigstellung 
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oder  Aufstellung  dunkler  Stellen  in  andern  Urkunden  etwas  beitragt.  Wenn 
diese  Reifensteiner  Handschrift  ihrerseits  Erganzung  oder  Klarstellung  aus  anderen 
Documenten  erhalt,  so  ist  der  Zweck  dieser  Verdffentlichung  erreicht. 

Mehrerau,  im  Jiili  1895.  P.  Bonaventura  Sturzer. 

Bocumenta 
fnndatioBis,  donationinm  et  einptionnm  bonornm 

nostri  mouasterii  Reiffensteinensis  sacri  ordinis  cisterciensh, 
ejasdemqne  jnra  secnndnin  alphabetam. 

(1)  Anno  1162 
illastrissimus  conies  Ernestus  de  Tunna  nostrum  monasteriutn  Reiffen- 
steinense  fundavit  vocatis  monaohis  ex  monasterio  Volckeroda,  iisqoe 
dedit  pro  habitatione  Tillam  suam  Alboderodam  oum  oaanibns  pertinentiis, 
scilicet  sylva  Mittelberg  et  adjacente  Burckhagen,  et  parte  nemoris 
dicta  Sondern,  neo  non  Wirckelhagen,  Drackenhagen,  Rndelen- 
tbal,  Encickendorf,  Giinterod  cum  sjlva  Stroth  et  16  mansis 
agroram,  in  sylvis  1320,  pro  piscinis  40.  Literae  fnndationis  sonant  at 
scqoitar.     Litera  A.  Alboderoda. 

Gum  antem  inridi  quidam  suaderent  Henrico  comiti  de  Gleich en- 
stein  etScbartzfeld  ut  banc  fundationem  irritarent,  dicentes:  non  posse 
talia  bona  ab  haeredibus  alienari,  ipsi  special!  amoris  praerogatira  monasteriam 
complectentes  et  vestigia  nostri  fundatoris  progenitoris  et  avuncali  imitari  volentes, 
donavernnt  monasterio  nostro  aliquot  pagos,  nempe  Husen,  Galmerod, 
Bartloff  minorem,  Beberstedt  et  medietatem  in  Hiipstedt,  cum  omni 
jure  cirili  et  sanguinis,  quae  autem  in  tumultu  rusticorum  et  bello  baereticoram 
translata  sunt  contra  expressam  voluntatem  benefactorum  ad  satrapias  Gleichen- 
stein     ....     bilem    de  Hagen,    in   Calmeroda   habet 
monasterium  judicium  tantum   autem   babent  satrapae  dicti     . 
  itera  (Calmeroda)  et  anno   et  transactio  litera  H. 

(2)  Malta  etiam  bona  tarn  in  exteris  regionibns  babuit  monasterium,  ut  in 
episcopatu  Halberstadiensi,  Hassia  et  Tburingia,  qaani  in  urbibus,  ut  in  Langen- 
saltza  et  in  Escbwege  duo  bospitalia,  et  in  pagis,  quae  devoti  homines  tarn 
sepulturae  quam  sacrificiorum  et  suffragiorum  causa  tam  in  mobilibus  quam 
immobilibus,  sicut  et  in  propriis  hominibus  obtulerunt,  at  videre  est  litera  B. 
Bircknngen,  quae  temporum  injuria  ita  sunt  attenuata,  ut  monasterium  medie- 

tatem vix  et  cum  onere  contributionis  possideat. 

Numerns  religiosorum.  Quot  religiosi  ex  Volckeroda  ad  banc  novam 
plantationem  sint  vocati,  et  pro  quot  personis  monasterium  sit  fundatum  non 
constat,  probabile  autem  est,  quod  pro  18  vel  20,  ut  modo  numerus  est,  pro 
conversis  autem  modo  utimnr  famulis  conductitiis,  quos  infideliter  si  agant 
dimittimus,  quod  antem  postea  crescente  aetate  et  bonorum  affluentia,  et  bene- 
ficiorum  ut  bospitalium  in  Escbwege  et  Saltza,  quae  duo  bospitalia  requirebant 
4  sacerdotes  et  4  converses  cum  dnobus  famulis  infirmoruni,  nee  non  propter 
monasteria  monialium  et  parocbiarum  numerus  religiosorum  creverit  computonti 
facile  patebit. 

Series  Abbatum  quot  inveniri  potuerunt  ab  anno  1162,  de  quibus 
quia  in  combustione  et  tumultu  rusticorum  documenta  perierunt,  nihil  nisi 
nomina  constant,  panels  exceptis,  qui  sunt  ut  sequitur. 
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(3)  Series  Abbatum. 

1209  Ulricus. 
1212  Bertrammas. 
1220  Gerungus,  hie  prirons  se  nominat:  Dei  gratia. 
1256  Rudolphus. 
1260  Joannes,  hie  se  vocat:  nos  Dei  gratia  imperialis  et  exempti 

monasterii  Reiffensteinensis  Abbas,  nt  videre  est  in  instratnento  venditionis  villae 
Ascherodae,  quam  vendidit  pro  300  florenis  rhenauis  nobili  de  Saltza,  ex 
quo  colligitur  monasterium  tune  temporis  fuisse  in  florentissimo  stata,  de  qno 
tamen  ne  jota  Uteris  traditum  tenemns. 

1273  Edmuudns. 
1279  Ditmarus. 
1293  Henri  on  8  primus. 
1300  Albertns;  hie  debuit  Hermanno  Stock  de  Andelsleben  solvere  5 

marcas  pro  quibasdam  sjlvestribus  aquis. 
1313  Hermannus  primus. 
1334  Joannes  seoundns;  bic  fuit  captivatns  ab  Eckhardo  lupo  et  filio 

suo,  et  condemmati  sunt  Abbatem  a  loco  captivitatis  in  monasteriam  redacere 
cum  cereis  de  libra  sine  pileo  et  cingulo  et  eodem  modo  redire  ad  ecclesiam 
parochialem  in  Worbize. 

1347  Joannes  tertius. 
1323  ?  Rudolphus  secundus,  nti  constat  ex  antiquitatibns  Fuldensibus. 
1348  Lucas,  uti  constat  ex  Uteris  nobiUum  de  Bodungen,  qui  dccimas 

ex  agris  Birckungen     ....     ittunt  proximo  yere  restitnere. 
.     .     .     .     3  tins  vocat  Dei  gratia. 
  en. 
  425. 
.     .     .     .     .     Borckhoven. 
(4)  1467  Hermannus  dictus  de  Wida. 
1475  Henri cus  quintus. 
1512  Benedictus  primus. 
1520  NioolausMutig  morbis  et  senio  gravatus  resignavit,  et  se  contnUt 

ad  hospitale  S.  Elisabethae  in  Eschwege,  et  ibi  obiit  1.553,  quod 
hospitale  a  Landgravio  Hassiae  Ludovico  monasterio  collatnm  cum  hac  con- 
ditione,  ut  monasterium  duos  presbyteros  et  2  laicos  constitaeret  et  sustentaret 
ex  bonis  hospitalis  cum  6  lectis  paratis  pro  infirmis  cum  nno  famulo  infirmorum. 
Cni  successit  Mathias  Riidiger  1520. 

1523  Joannes  quintns  Valbreobt. 
1550  Augustinus  Wockebry,  professus  et  oellarius  in  Volkeroda, 

quia  in  tide  constans  permansit  exulare  jussus  est,  data  ei  a  Vimariensi  Duce 
annua  pensione  50  Rthlr.  Ab  Archiepiscopo  Moguntino  Sebastiano  vocatus 
ad  abbatiam  suadente  Abbate  monasterii  S.  Petri  in  Erfard,  et  ad  imperium 
Archiepiscopi,  sub  comminatione  reddendae  rationis  coram  tremendo  judicio 
aegre  abbatiam  regendam  suscepit,  et  multa  ab  apostatis  passus  est.  Mona- 

sterium religiosis  vacuum  nova  prole  faecundavit,  et  Monasterii  jura  proven- 
tnsque  recuperavit,  et  omnia  in  ordinem  redegit,  et  contra  novum  molendinum 
a  Georgio  Becker  Birckungensi  in  desolatione  monastern  et  belHco  tnmulta 
aedificatnm  protestatns  est,  Utemque  movit,  sed  quomodo  Us  finita  sit  non 
constat,  sed  quod  monasterium  contributiones  ex  illo  molendino  collegerit 
manuscriptnm  docet.     Litera  H.  .  . 

1566  Henri  ens  sextus  nomin   Thomae  Thunhofen  prae- 
fecto   200  Tblr.  bona  in  Eig   eadem  summa  ejas- 
dem  V   2  loth  constet. 

Digitized  by Google 



—    5     - 

1583  Hermaunus  se   
(5)  1 589  Philippas  Basse  Bookenbeimensis,  Oioecesis  Hildesiensis,  fait 

electas  diaconus,  et  indiguit  dispensatione,  temporeqae  regiminis  sui,  licet  plures 
aanos  qaam  antecessores  sui  impleverit,  ralde  tamen  malos,  siqaidem  in  diebus 
snis  monasteriam  septies  exspoliatam  ipsemetqoe  a  Vimariensi  Dace  captivus 
Erfnrtam  ductas  spe  magnae  solutionis  et  redemptionis  pecaniariae,  veram- 
tamen  qnia  nee  ipse  qnicquain  pro  sua  sastentatione  haberet,  sed  munifica 
largitione  Abbatis  Petrini  et  qaorundatn  canonicorum,  catholicornm  civinm  cnm 
ODO  patre  Bernardo  aleretur,  tandem  post  captivitatem  annuam  dimissas  ad 
8Qnm  monasteriutn  ex  qaavis  parte  perillnstre  et  racanm  rediit,  pro  viribus 
restanrare  religiosisqne  replere  coepit,  et  qnamris  carta  sapellex  esset,  confisas 
tamen  in  Domino,  exteris  confratribns  at  patri  Ludovico  Biilaw  et  p. 
Joanni  Balder  man  ex  Hardehnsen  propter  irrnptionem  Mansfeldii  comitis 
in  Paderbornensem  Episcopatnm  bencfecit,  hospitioque  sascepit,  et  per  annnm 
nt  potait,  alait.  Gum  autem  Dax  Brunschwicensis  Joannes  Ghristianns 
Eichsfeldiam  bostilibus  armis  inraderet,  ferro  fiammaque  vastaret  et  orbs 
Dnderstadiana  inferioris  Eicbsfeldiae  cum  nobilibus,  qai  tone  temporis  omnes 
latberani  erant,  Ducique  se  submittere,  lutberanumqne  syndicnm  ex  Gottingen 
statibus  obtrudere  rellent,  mascale  se  opposuit,  et  consilia  eornm  irritavit  et 
annibilavit  dicens:  Si  nobilitas  et  Dude  .  .  .  negotia  syndicnm  ilium  vellent 
....   autem  pro  Eicbsfeldiae  statibus     ....   scope  approbatum  et  per 
muItoB   um,    se    nolle    dimittere,   igenis 
excepto    Harburgensi   Tilenius    magnns   
odensis  quidem  (6)  qui  ante  ingressnm  ordinis  miles  fuerat,  monasteriam 
Buum  armatis  suis  rusticis  defendit.  Philippns  autem  primas  pro  redimenda 
totali  exustione  et  conservatione  Eicbsfeldiae  suo  domino  Arcbiepiscopo 
40  millia  imperialium  a  mercatore  Amstellodamo  accepit  mutua,  ob  oujus 
sammae  solntionem,  quia  subditi  omnino  erant  depauperati,  a  militibus  ex- 
spoliati  et  ad  stipem  redacti,  incommoda  plarima  snstinuit  et  dux  Gbristianus 
niinatus,  nisi  meroatori  illi  satisfieret,  se  velle  totam  patriam  vastare  et  exurere, 
hinc  bona  monasterii  arripere  debuit  et  quidem  Rickelrodanam  villam 
Miilbusino  senatui  vendere  pro  2000  Rtblr.  coactus  est  et  Tbomae  Tbunhofen 
Elbericberodam  pro  200  Rthlr,  sicut  de  facto  status  solvunt  pensionem  qui 
decurtantur  in  solutione  contributionum}  Tandem  plenus  dierum  et  meri- 
torum,  tarn  erga  Archiepiscopum,  monasterium  et  patriam  obiit  1639,  lauda- 
biliterque  praefuit  et  profuit,  propriaqne  mann  omnia  consignavit. 

1639  Joachimns  Bartholomai,  antea  praepositns  monasterii  virgi- 
num  in  Anroda  s.  0.  cist. 

1671  Benedictus  secnndus,  Henrici,  electas  anno  aetatis  47,  sed  quia 
ita  apoplexia  tactns,  ut  officio  abbatiali  fungi  non  valeret,  electus  in  coad- 
jutorem  fait: 

1690  Reverendissimns  Guilielmus,  Streitig,  19  Aprilis,  vir  aeterna 
memoria  dignns  et  in  orani  literarum  genere  excultissimus ;  eum  in  tbeologia 
admirata    est  universitas  Moguntina  disputantem     .     .    ntem  Gallia  in  Mori- 
mundo  et  Gbaritate   abbas  1694  factus  et  infulatus  m   
Mathia  Starck  17  Octobr   quam  publicis  et  aedificiis   
indefesso  labore  docuit,  e   Francisco  (ad  qaem   
perchams  et  admi   

(7)  Monasterium  fnnditus  exstruxit,  muro  cinxit,  sacellumqae  S.  Josepbi  ad 
portam  vetusqne  templnm  destruxit  animo  reaedificandi,  sed  quia  morte  fuit 
praerentas,  adimplere  nequivit,  posteris  filiis  apnd  omnes  memoriam  sui  in 
benedictione  reliqnit. 

1.  Die  Worte  von  sicta — contributionum  Bind  durchgestriclien. 
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1721  2  Martii  electus  fuit  in  Abbatem  Reverendissimus  Martinus 
Ganter,  Piistadiensis,  qui  murum  explevit,  hortam  abbatialem  mnro  oinxit, 
et  molendinnm  Rhorraiillen  redemit  et  aedificayit,  et  villain  Beienrodam 
emit  ac  Jurisdictionem  Vogteticam  (untergericbtebarkeit)  quoad  censum 
laudemiunt  et  servitia  in  Biberstett  recuperavit  ab  Emineniissinio  et 

Serenissimo  Moguni.    Francisco  Ludovico.* 
1737.  17  Junii  electus  est  Reverendissimus  Simon  Hentrich,  Kircb- 

worbianns,  ex  lectore  pbilosopbiae  et  theologiae  et  Subpriore,  et  a  Reveren 
dissimo  et  perillustri  domino  Gudeno,  Reverendissimi  Abbatis  piae 
memoriae  avunonlo  Guilielmi  Streit  infulatus,  assistentibus  Reverendissimis 
Abbatibus  Ordinis  S.  Benedicti  Placido  Hansen  de  monte  S.  Petri  Erfurti 

et  Angustino  Schleicher*  Gerodensi,  nee  non  Joanne  Georgio 
Klinokhard,  commissario  et  ordinario  in  Eichsfeldia,  21  septembris,  qui 
modo  feliciter  regnans,  templum  reaedificare  coepit  et  primum  lapidem  posuit 
in  honorem  B.  Mariae  Virginia  et  S.  Margarethae  martyris  30.  Julii  1737, 
hortnm  cnlinarium  muro  et  duplicibus  fontanis  ex  fonte  S.  Margarethae  ad 
nsum  Sacrificii  et  piscina  ad  usum  culinae  distinctis  conchis  in  medio  horti 
ornavit,    cui   Dominns   Dens   sospitatem   longamque   vitam    bonaqne   tempora 
largiri  dignetnr,  at  templum  et    .     .     .     .    perficere  possit  amen   
et  exustionem  templi  non   Guilielmi  Streit,  quod  est    ...     . 
•     ■     gro: 

(8)  Sta  viator  lege  et  Inge  memoratum  hoc  lapide,  qui  erat  domus  buius 
lapis  angularis,  qui  est  Guilielmus  Streit,  dignus  inter  religiosos  Abbas, 
inter  status  patriae  vir  venerabilis,  et  rarus  Eiohsfeldiae  primas,  inter  patriae 
judiccs  superioris  provinciae  assessor  magnns,  inter  scholarchas  doctor  et  professor 

philosophiae  et  theologiae  infatigatus  quater  emeritus,  obiit  1715*.  19.  Februarii, 
anno  aetatis  70  regiminis  30,  in  pace  inidipsum  reqniescat  pius  pater. 

NumeruB  Religiosornm. 

De  primis  religiosis  et  abbate,  quotque  ex  Volckeroda  sint  transmissi, 
non  constat,  pauoi  tamen  hinc  inde  sparsim  inventi  sunt  sequcntes: 

1300  Hermannns  de  Marcbia. 
1323  Reinerus  de  Birckungen,  homo  proprius  coraitum  de  Schartzfeld 

ab  ipsis  manu  missus  et  licentia  data  professus  ̂   mansum  contulit  monasterio. 
P.  Burohardus,  subprior. 
Joannes  de  Altendorff,  snbcellarius. 
P.  Gothardns. 
P.  Henricus  de  Beberstedt,  custos. 
Fr.  Henricus  de  Westhofen,  Fr.  H e n r i c u s ,  Fr.  Christianus  faber, 

conversi. 
1334  P.  Albertos,  de  Ammera. 
1342  P.  Giselerus  Serzebone,  P.  Henricus  Bohme,  P.  Benedictus 

Duderstadianns,  sacerdotes  in  hospitali  Langensaltzae,  P.   H  e  r  m  a  n  u  u  s  de 
Kpchatedt,   qui  infirmus  votum  fecit  B.  M.  Virgin!  in  Rei   in,  si   per 

.  ipsiu.s  meiita  pristinae   velle  hie  profiteri  quod  et  f   
monasterio  situm  in  patr   

1336  Conradus  de   
Herm annus  de  Alte   grangiae  in  Be   
Henricus  H    .    .    . 

2.  Die  Worte  ac  Jurisdictionem  —  Ludorico  sind  von  ciiicr  .^ndern  Hand  bciKcfiij^t.  — 
3.  Der  Name   ist  gestriclien   und    von   spaterer   Hand  Streicher   dariibcr   gcsclnii'bon.  — 
4.  Von  jUngerer  Hand  ist  die  Jahreszahl  in  1721  corrigirt. 
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(9)  P.  Heiso,  magister  pistornm. 
1401  P.  Hermaunas  Corte,  prior,  Gonradas  Stayl  subprior. 
1429  Heiso  de  Struth,  prior,  P.  Theodoricus,  subprior,  P.  Joannes 

Osterod,  Gonradas  Dndieber,  conrentuales. 
1447  P.  Henricus  Banchenswede,  praepositos  in  bospitali  Esohwege. 
1552  P.  Joannes  Weber,  prior,  Gonradas  Katsbort,  P.  Seba-. 

stianns  Schmidt. 
1546  Nicolaus  Kesselbach,  clericus  hie  professas  sab  Henrico  Bartel. 
1568  P.  Joannes,  prior,  P.  Daniel,  framentarias.  P.  Liborius, 

secretarins,  P.  Matbias,  capellanns. 
1640  P.  Franciscas  Wagner,  ex  patria  Warpnrg  Paderbornensis 

dioecesis  cum  elogio  divini  ingenii. 
1616  P.  Ghristopboras  ex  Langensaitza. 
1347  P.  Thomas,  prior,  P.  fiertramns,  snbprior,  P.  Albei'tiisj 

magnns  cellerarins.  P.  Borckardas  et  Henrioas  de  Hogede,  hospitales 
in  Ecbswege. 

1618  P.  Henricus  Schneman  Daderstadiamus,  prior,  qui  Birckungii 
tempore  Snecioi  belli  sub  habitu  mstico  ocoaltarit  se,  ut  possessionem  monasterii 
mannteneret,  quia  senio  gravatus  non  poterat  cam  aliis  yegetibus  ad  sylvam 
Altenburg  et  cryptam  vnlgo  teufelsfrtppen  confugere,  sed  a  vetnla  in  Bircknugen 
Snecis  proditus  una  cum  P.  Rudolph  Valentino    ....    5  aliis  et  cale- 
factore,   qui  P   servitio  occisns  in  vigilia  B.  M.    .     .  /.    .     . 
sto  assnmptionis  ejnsdem  est   o  Henrico  Schneman  est    .     . 
....    Henricus  Apell,  succentor   astianus  Wisse 
.    .,     .     .     .     .         annesa  Thiingen  (10)  Swollensis  ex  Holsatia,  cellarius 
et  hortulanas. 

P.  Joannes  Rass,  praepositos  in  monasterio  Teistungbargensi 
et  P.  Bernardus  Biicking,  sacellanus  ibidem. 

P.  Sebastianas  Kenner. 
P.  Joachimus  Nohr. 

P.  Joachimus  Bartholomiii,  praepositns  in  Anroda,  postea. Abbas. 
Simon  Fabritius,  sacellanus  Teistungbnrgensis  sab  Gordula  Seeling, 

Abbatissa  Miilhnsina. 

Joannes  Wolff  Miilhusinas.  •       ■    ; 
Joachimus  Scbachtebich. 
P.  JoannesOchsenkopff. 
P.  Adamus  Drosler  Eiilstadianns,  prior. 
P.  Albericns,  monialinm  in  Woltingeroda  confessarius. 
P.  Petrns  Huff,  praepositus  in  Anroda. 
Bernardus  Bucking  praepositus  in  Ammeroda.'' 
P.  Nicolaus  Gotting  ex  Minden,  vir  exemplaris  et  doctus,  qui  rulgo 

doctor  vocatus  et  in  Gallia  notns  et  ejus  frater  Germanos  Joannes  Qotting. 
P.  Edmnndns  Seamenicht. 
P.  Arnoldas  LUbger  Hagiopolita,  praepositus  Anrodanns. 
P.  Nivardus  Kayser,  sacellanas  et  postea  praepositns  Anrodae.       ; 
P.  Andreas  Bollmeyer  parochns  in  Beberstedt. 
P.  Stephanus  Giinther  magister  noritiorum,  subprior  et  paroehus  in 

Bircknngen,  qui  una  cum  P.  Nicolao  Gotting  Fuldam  missus  ad  andiendaib 

theologiam.  .         . '. 
P.  Hobertns  Arand,  pater  spiritualis  monialium  in  E g el n ,,  ipoistea 

paroehus  in  Rorgen.  .' 
P.  Gerardus  Glam,  Diinensis  et  sacellanus  in  Anroda..  '.>• 

5.  Die  Worte  Bernardm  —  Ammeroda  sind  von  einer  andem  Hand  beijfefligt/ '  i   ̂ 'i 
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Fr.  Joannes,  Fr.  Bernardus,  Fr.  Georgins  6 r o s s e  Knlstadianaa, 
ultimas  et  optimus  conversus.  Sab  Reverendissimo  Abbate  Joaohimo  assnmpti 
ad     ...     .     et  Abbas  Gailielmus  Streit    ....     U  u  n  o  1 1  Bircknngensis 
pr   Husanus  Husanus  B   P.  Joannes  Zveonem 
  disciplinae  regalaris   Birokungen.    P   
.     .    et  paroohas  in   

(11)  P.  Josephas  Zellmann,  Heiligenstadianas,  organista  et  postea 
praepositus  in  Anroda. 

P.  Alexander  Henze,  Ueiligenstadianus,  cellarias  dein  parocbus  in 
Beberstedt. 

P.  AlbericusHanoldt,  Heiligenstadianus,  onlinarius  et  postea  parocbus 
in  Birokungen. 

P.  Benedictus  Gosman,  Dingestadianus,  custos  et  postea  parocbus 
in  Beberstedt. 

P.  Gbristianus  Meyer,  Dingelstadianns,  lector  pbilosophiae  et  postea 
parocbus  in  Birckungen. 

A  Reverendissimo  Gnilielnio  ad  ordinem  assnmpti  sant:  P.  Pbilippus 
Hock,  Dingelstadianns,  praepositus  in  Meiendorff,  bis  prior  et  administrator 
in  interregno,  et  protonotarius  Apostolicus. 

P.  Leopoldns  Dieterich,  Giboldebusanus. 
P.  Franciscns  Witzel,  Heiligenstadianus. 
P.  Stephanas  Kullmann,  Gernrodanus,  lector  pbilosophiae  et  theo- 

logiae,  prior,  deinde  parocbus  in  Birckungen,   et  pater  spiritnalis  in  Beuren. 
P.  Andreas  Bodenrodanus,  cellarins  et  culinarius,  sacellanus  et  postea 

parocbus  in  Birokungen;  dein  administrator  in  villa  Beienroda  noviter  empta, 
quam  mnro  cinxit  et  aedificare  coepit. 

P.  Augustinus  Hugk,  Beberstadianus,  cellarius  et  postea  in  Anroda 
praepositus. 

P.  Edmundus  Hugk,  Putstadianus,  quondam  sacellanus  in  Anroda  et 
postea  sacellanus  in  Birckungen  et  Leinefelda. 

P.  Nicolaus  Mande  Hagio  .  .  .  parocbus  in  Beberstedt,  theologiae 
.     .     .     .     itus  in  Anroda. 

P.  Robert  us   busarius,  parocbus  in  Husen   
Leinefelda,  prior.    Pater   anus,  cellarius  et  sacellanus    .     .     . 

.    .    .     Weber  Bodenrodanus   Beienroda,  quam  (12) 
aedifioari  pergit. 

Reverendissimus  Simon  Hentrich,  Kirchworbianns,  cellarius,  culinarius, 
magister  novitiorum,  subprior,  lector  pbilosophiae  et  theologiae,  modo  feliciter 
regnans  et  templnm  aedificare  pergens. 

P.  Adamus  Kaltwasser,  Stadworbianus ,  culinarius,  parocbus  in 
Bartloff,  sacellanus  in  Anroda. 

P.  Christophorus  Pfeiffer,  Heiligenstadianus,  cellarius,  culinarius, 
in  parocbia  incorporata  Bartloff  parocbus  et  concionator  dominicalis. 

P.  Alberions  Staude,  Hiibstadianus,  sacellanus  in  Anroda,  cellarins, 
parocbus  in  Hnsen. 

P.  Georgius  Bauer,  Hiibstadianus,  parocbus  in  Husen. 
P.  Alexander  Meyer,  Westbusanus,  sacellanus  in  Birckungen  et  Leine- 
felda, cellarius. 

P.  Wilbelmus  Hunold,  Husanus,  cellarias,  sacellanus  in  Birckungen 
et  Leinefelda,  parocbus  in  Beberstedt. 

P.  Ernestus  ab  Hagen,  culinarius  et  postea  parocbus  in  parocbia  in- 
corporata Galmerodana. 

Sub  Reverendissimo  Abbate  MartinoFr.  David  Grosse,  Duderstadianus, 
in  novitiatu  obiit. 

Digitized  by Google 



—     9     - 

P.  Benedictas  Reinecke,  Leinefeldensis,  oulinarias. 
P.  Josephus  Stauffenbeil,  Beberstadianua. 
P.  Godefridas  Wisse,  Hciligenstadianns ,  castos,  saoellanus  in 

Biroknngen  et  Leinefelda. 
P.  Martinus  Fanpel,  Stadtworbianus ,  subprior,  lector  pbilosophiae 

et  tbeologiae,  culinarias. 
P.  HenricasBender  Stadtworbianus,  oellarius,  calinarias  et  bursarins. 
Sub  Reverendisaimo  moderno  S     .     .     .     . 
Edmnndns  Miiller  Kirch worbianns     .... 
Nivardus  Jiinemann  Westeroda   
Alanus  Kohler  Heilig   Duderstadianus,  oustos   

1743  sub  eodem  Rdiss   
Fr.  Michael  Leicht   (13) 
(13)  .     .     Ringleb,  Hubstadianus. 
Fr.  Philippos  Laurwald,  Orslanns. 
Oeorgins  Hapach,  Steinbacensis. 
Bernardus  Loffler,  Grand-Bartloffeusis. 
Servatius  Hunold,  Duderstadianus. 
Joachimns  Kayser,  Westerodanas. 
Giinterus  Biscboff,  Stadtworbianus. 
In  statu  autem  florenti  ante  tnmultum  rusticornm  et  baeresin  ultra  50  fuisse 

patebit  compatanti  hospitalia,  monialinm  monasteria  et  parocbias. 

Reiffensteinense  autem  monasterium  est  de  linea  Morimundi,  ut  in  summo  altari 
duo  capita  mortuaria  in  veteri  templo  designarunt  quod  est  insigne  Morimundi,  filia 
Volckerodae  monasterii  desolati  et  neptis  Veteris  Gampi  in  Goloniensi  dioecesi. 

Insigne  est  monasterii  duplex  icon  B.  M.  V.  supra  et  infra  cum  trans- 
cendente  trabe,  in  cuius  locnio  medio  est  insigne  regnantis  abbatis,  olim  cum 
dnplici  pedo,  usque  ad  Benedictam  et  sequentcs,  qui  simplici  et  uno  sunt  usi. 

Conventns  sigillum  est  imago  B.  V.  M.  in  antiquis  supra  templum 
monasterii,  modo  sola  et  simplex. 

Privilegia 

qnibns  monasterium  nostrum  Summi  Pontifices  et  Arohiepiscopi  et  Principes 
proriderant  in  .  .  .  tur  in  literis  fundationis  litera  A  et  .  .  .  •  nem 
est  Urban!  qnarti     .....     tenor  est  nt  sequitnr. 

(14)  Urbanus  quartus  Summns  Pontifex  hoc  monasterium  in  B.  Petri  et 
Panli  et  soam  protectionem  suscepit  et  hoc  privilegio  commnnit  statuens: 

1.  Ut  ordo  monasticns  secundum  Deura  et  regulam  Sancti  Benedicti  juxta 
institutionem  Cisterciensem  perpetuis  ibidem  temporibus  inviolabiliter  observetnr. 

2.  Omnes  possessiones  et  bona  quae  possidet  et  quae  in  futurum  juste 
acquirers  poterit,  sicut  et  locum  istum  in  quo  monasterium  sitnm  est,  sicut  et 
bona,  qnae  habet  in  Ammera  et  Swerstedt,  quaecnnque  demum  sint,  vult,  ut 
gandeant  omnibus  libertatibns  et  immunitatibus. 

3.  De  omnibus  hisce  bonis  et  jnribus  nnllns  a  monasterio  decimas  exigere 
rel  extorqaere  praesnmat. 

4.  Liceat  monasterio  dericos  rel  laicos  liberos  fugientes  a  saeculo  recipere 
ad  profeasionem,  qua  facta  non  licet  eis  discedere  sine  Abbatis  et  capitnli  licentia 
sob  poena  in  canonibus  statuta. 

5.  Probibet  districtius  terras  seu  quodlibet  beneficium 'ecclesiae  nostrae personaliter  dari,  ut  alienari  possit,  nee  professus  sine  licentia  Abbatis  et 
capituli  pro  alio  fide  jubere  vel  mutuum  accipere  raleat,  quod  si  factum  sit 
irritum  esse,  nee  Abbas  et  cap    ....     ant  solvere  teneatur. 
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6.  Licitum  est  quoque  in  c   criminalem  oausam  o    .     .     . 
.    .         testimoniis  ne  ob  d   aliquo  perire  cont    .    .    . 

(15)  7.  Insuper  authoritate  apostolioa  inbibet  ne  uUus  Episcopus  vel  qaae- 
libet  alia  persona  ad  synodos  vel  couventus  forenses  nostras  professes  vocare 
praesumat,  nee  ad  domos  nostras  cansa  urdines  celebrandi  attentet  venire,  re- 
gularem  electionem  Abbatis  non  impediat,  aut  de  eo  iostituendo  vel  revocando 
eo,  qni  pro  tempore  fuerit  contra  statata  Ordinis  Cisterciensis  se  aliqaatenus 
introraittat.  Si  vero  Episcopus,  in  cuius  parocbia  domus  est  fundata,  cum 
bumilitate  et  devotione  reqnisitus  Abbatem  benedicere  renuerit,  lioitnm  sit  Ab- 
bati  omnia  oificia  exercere,  quae  ad  suum  o^icium  pertinent,  et  ab  alio  Episcopo 
Sanctae  Sedis  communionem  babente  benedictionem  recipere,  et  hoc  nb.  specialiter 
adjiciens,  ut  Episcopi  sint  ea  formula  contenti,  quae  ab  origine  Ordinis  noscitur 
institute,  ut  scilicet  Abbates  ipsi  Episcopo  salvo  Ordine  suo  profiteri  debeant. 

8.  Pro  consecration! bus  vero  ecclesiarum  vel  altarium,  sive  pro  alio  sacro 
vel  quolibet  ecclesiastico  sacramento  nullus  sub  obtentu  oonsuetudinis,  vel  alio 
mode  valeat  extorquere,  sed  haec  omnia  gratis  Episcopus  impendat. 

9.  Quod  si  sedes  Episcopi  vacaverit,  absque  contradictione  et  libere 
possint  ab  alio  Episcopo  communionem  S.  Sedis  petere  absque  tamen  prae- 
judicio  dioecesani,  vel,  si  sede  vacante  contigerit,  per  nos  transire,  soil.  Episco- 
pum  communionem  Sedis  habentem,  benedictionem  ab  eo  Abbates  recipere 
valeant    .     .     .     olica. 

.     .     .     .    lij  Rectores  in  monasterium,  vel     .     .     .     .     .     ensionis,  ex- 
communicationis,  vel   d  etiam  mercenaries  nos   
habeat  tacito  nomine   pontificia. 

(16)  11.  Cum  commune  interdictum  fuerit,  liceat  nobis  tamen  in  monasterio 
officia  celebrare  exclusis  excommunicatis. 

12.  Paci  quoque  nostrae  Pontifex  providere  volens,  vetuit  ne  uUus  in 
monasterio  nostro  et  grangiis  rapinam  sen  ullam  violentiam  exerceat,  et  con- 
firmat  omnes  immunitates  et  privilegia  sacro  Ordini  et  monasterio  nostro  oon- 
cessa,  et  jura  nostra  conservantibus  vel  conservare  adjuvantibus  apprecatur 
benedictionem  apostolicam,  contrarium  autem  facientes  excommunicat.  Datum 
Viterbii  1261,  in  originali  illibato  cum  sigillo  et  copia  vidimala. 

13.  Urbani  ejusdem  Bulla  emanata  1268  sub  poena  excommunicationis 
praecepit  bona  alienata  recuperare. 

14.  Nicolai  Pontificis  Bullae  tenor  est,  quod  interdictum  non  tangat 
monasterium  nostrum,  nisi  specialis  fiat  mentio. 

15.  Innocentius  Papa  prohibet  ut  nullus  Episcopus  personas  Ordinis 
nostri  ad  conventns  forenses  evocare  nisi  pro  fide,  aut  sententiam  excommunica- 

tionis sive  interdicti  ferre  praesumat,  quod  si  prolatae  fuerint  contra  interdicta 
Sedis  apostolioae  irritae  decernuntur,  hoc  promulgavit  in  oapitulo  generali  Gruido, 
Cabilonensis  Episcopus  1268. 

16.  Clemens  quintus  prohibet  severe  ne  monasteria  utriusqne  sexns  Ordinis 
nostri  pravorum  .  .  .  molestiis  agitentur  sub  poena  ....  non  ob- 

stante Decreto  bon    .     .     . 

(17)  17.  Mathias  Archiepiscopus  1253  confirmat  omnia  bona  a  |nostris 
fnndatoribus  et  benefaotoribus  Ernesto  et  Henrico  comitibns  de  Gleichenstein 
et  comite  de  Schartzfeld  collata  de  verbo  ad  verbum  super  villas  Carmenrode, 
Husen,  Bartloff  et  Hedigerode,  et  ab  omnibus  oneribus,  angariis,  perangariis 
et  omnibus  exactionibus  libera  cum  omnibus  usuagiis,  piscationibus  et  vena- 
tionibus,  praesertim  advocatornm  in  Scbarffenstein  sub  poena  excommunicationis 
declarat. 

18.  Bertholdus  Archiepiscopus  noviter  et  iterato  1502  confirmat  omnia, 
jura,  privilegia,  gratias  et  libertates  a  praedecessoribus  snis  monasterio  concessas. 

(Continuatur.) 
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Ans  bewegten  Zelten. 

In  (lem  handschrifllichen,  dickleibigen  Octiivband  Miseellania  P.  GuiUelmi  Hohenrain* 
befindeu  sich  —  p.  82  -  101  und  537 — 556  —  Aiisziige  iinter  dem  Titel:  Xotata  et  extracla 
fx  duobui  libris  H.  P.  Petri  Haas.  Leider  scheinen  die  Aufzcichnungen  genanntcn  Schiin- 
ttialer  Monches  verloren  gcgangen  zu  sein,  denn  iinserc  Nacliforscliungen  fiber  dieselben 
blieben  erfolglos.  Dass  dieselben  sehr  interessant  waren,  gebt  aus  dem  selir  diirftigen  Aus- 
ziige  schon  bervor,  welcben  P.  Willielni  una  bietet.  E»  beziehen  sicli  diesc  Notizcii  zum 
grOssten  Theil  auf  die  Wandcritiigen,  welcbe  die  beiden  jtmgen  SchOnthaler  Profeseen, 
P.  Cliristoph  Haan**  und  P.  Pctrus  Haas,  nach  dem  Einfall  der  Schweden  ins 
Praiikenland  nothgedrnngen  machen  mussten.  Nachsteliender  Aiiszug  ist  eigentlich  nichts 
anderes  als  eine  nur  ab  und  zu  mit  spSrlichen  Benierlcungen  verschene  Marschroute.  Aber 
gerade  diese  mangelhaften  Angaben  lassen  una  das  Original  um  so  schmerzlicher  vermissen. 
r)a  wir  nur  eiueii  Auszug  vor  uns  liabeu,  so  geben  wir  denselben  in  freier  dentscber  Ueber- 
$etzung.  —  Die  Abbildung  des  Klosters  stammt  aus  dem  Jabre  1686;  os  wird  dassclbe  aber 
ziir  Zeit  des  dreissigjahrigen  Krieges  so  ziemlich  die  gleiche  Pbysiognomie  geboten  haben. 
Jetzt  prasentirt  sich  Schdnthal  in  seiner  Kirclie  und  in  seinom  Conventbau  ganz  anders, 
(lie  der  1(J83  zur  Kegierung  geltommene  Abt  Kniittel  ini  (jrcschmacke  seiner  Zeit  aufflibren 
liess,  nachdeui  er  leider  die  alten  Bauten  niedergerissen.  P.  (r.  M. 

Nachdem  die  Hauptstadt  des  FrankeDlandes  gefallen  und  der  Festung  von 
den  Feinden  hart  zugesetzt  wurde,  kamen  Geistliche  und  Vornehme  weltlicben 
Standes  schaarenweise  auf  der  Flucht  nach  dem  Rhein  durch  Schonthal.  Als 
nach  der  Schlacht  bei  Leipzig,  17.  Oct.  1631,  die  Feinde  sich  auch  unseren 
Gegenden  naheten,  mussten  wir  ebenfalls  auf  unsere  Sicherheit  bedacht  sein. 
Nach  der  Anordnung  des  hochw.  Abtes  Sigismund  Fichtel  musste  der 
Convent  sich  trennen,  und  ein  Theil  nach  Heilbronn,  Wimmenthal  und  Oeden 
sich  begeben,  ein  anderer  nach  Schwabisch-Hall  und  Gommersdorf.  Die 
Officialen  aber  und  einige  der  alteren  Moncbe  blieben  im  Eloster  zariick,  um 
den  Verlaaf  und  Ausgang  der  Sache  in  der  Nahe  zu  erwarten  und  zu  beobachten. 
laser  Abt  aber  begab  sich,  da  er  vom  Amtmann  in  Ernsbach  freundscbaftlich 
gewarnt  worden  war,  dass  ihm  in  den  Hobenlohischen  Waldern  Gefahr  drohe, 
nach  Amorbach,  aber  nur  auf  fiinf  Tage. 

Folgende  Patres  blieben  im  Kloster  zuriick:  P.  Michael  Diemer,  Pfisterherr 
nnd  Pfarrer  in  Berlingen^  dem  die  Sorge  um  die  Familie  anvertraut  wurde; 
P.  Adam  Schul,  servitor,  P.  Simon  Gertner,  Subprior,  P.  Erasmus  Seuflfert, 
Gustos,  P.  Georg  Kremer,  P.  Adam  Kuhn,  P.  Johann  Leser,  nnd  der  Laien- 
broder  Conrad  Schmitt  nnd  5  Novizen.^  Im  Krankenhaus  lagen  darnieder  die 
beiden  Patres  Martin  Knoller  und  Valentin  Elberti.  —  Nach  Heilbronn  wnrden 
gegchickt:  P.  Caspar  Dolmar,  Bnrsarius,  P.  Peter  Hemlein,  P.  Erhard  Deppisch, 
beide  letzteren  krank,  dann  die  Fratres  Anton  Rogner,  Georg  Molitor,  Nicolaus 
Klein,  Caspar  Wilhelm  Adelins,  Georg  Menz  und  Edmund  Rheinhold;  nach 
Hall  aber  flnchteten  die  PP.  Valentin  Opilio,  Prior  und  Melchior  Sibert  und 
die  Fratres  Petrns  Haas,  Diacon  und  Gabriel  Schlayer.  Die  iibrigen  hielten 

sich  in  der  Umgegend'  des  Klosters  versteckt,  so  P.  Wilhelm  Dumbling  nnd 
P.  Barkhard  Brnch  in  Oeden,  P.  Marcus  Simonis  und  BV.  Christoph  Haan  in 
Osterburken. 

Nachdem  ich  am  17.  October  Abends  nach  dem  Completorium  das 
Sahe  Regina  unter  Thranen  mitgesungen  hatte,  kniete  ich  auf  den  Stufen  des 
Presbyteriums  mich  nieder  nnd  empfahl  das  Kloster  und  mich  Armen  der 
allerseligsten  Jungfrau  in  instandigem  Gebete.  Dann  vertauschte  ich  die 
Kleider    und  verliess  unser  geliebtes  Schonthal  in  stockfinsterer  Nacht.     Am 

•)  Conventuale  von  Schonthal,  geb.  1(143,  gest.  1723.  (8.  Cisterc.  Chronik  4.  Jahrg.  8.  105.  — 
••  6eb.  IS07,  (?e»t.  Ifi76.    (C1«J.  Chronik  4.  8.  68.)  —  *,*  Oeb.  1608,  gent.  1644.    (Ci»t.  Chronllc  4.  S.  71.) 

1.  Nach  einer  Randbemerkung  wttrden  diese  entlassen. 
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18.  October  gelangte  icb  mit  meinen  Gefabrten  nach  Scbwabisch-Hall.  Wenn 
wir  auf  nnserem  Weg  durch  Ortschaflten  der  Haeretiker  kamen  und  diese  uns 
begegneten  oder  uns  sahen,  da  sagten  sie  nicbt:  ,der  Segen  des  Herrn  sei 
fiber  eucb,  wir  segnen  euch  im  Namen  des  Herrn!"  (Pa.  128),  sondern  riefen : 
,Wohlan,  wo  sind  nun  ihre  Gotter,  wo  ist  jetzt  ihre  Maria,  in  die  sie  ihr 
Vertrauen  setzten?"  — 

Inzwiscben  kebrten  alle,  die  in  der  Nachbarscbaft  sicb  anfbielten,  mit 
Ausnabine  der  nach  Hall  und  Heilbronn  gefliichteten  Mitbruder,  am  20.  October 
ins  Kloster  wieder  zuruck.  Allein  da  allerlei  Geruchte  iiber  die  Feinde  ura- 
giengen,  begaben  sicb  die  Furcbtsamen  am  25.  d.  M.  abermals  aaf  die  Flucbt 

Ebenso  verliess  am  namlicben  Tag  aucb  der  Abt  das  Kloster,  um  nicbt 
mebr  in  dasselbe  znruckzukebren.  Er  begab  sicb  zunacbst  nacb  Scbloss 
Horneck,  welches  dem  Deutschorden  gehorte,  und  woselbst  August  Oswald 
von  Lichtenstein  Comthur  war,  und  von  da  um  den  10.  November  nach  Nekarsulm. 
Am  26.  Nov.  zog  er  nach  Sebwabiscb-Gmnnd,  wo  er  aber  wegen  Mangel  an 
Lebensmitteln  nicbt  ohne  Scbwierigkeit  nur  einige  Tage  verweilen  konnte, 
desbalb  nacb  Eaisersheim  zu  seinem  Visitator,  dem  Abte  Jakob,  reiste  und 
bei  demselben  bis  zur  Eroberung  Schwabens,  namlich  bis  zum  29.  Marz  1632, 
blieb.  Am  genannten  Tage  verliess  er  mit  ungefabr  70  Religiosen  die  Abtei, 
da  der  Feind  in  die  Nabe  bis  Wemding  vorruckte.  Seinen  Weg  nabm  alsdann 
unser  Abt  durch  Bayern  nach  Stams  in  Tirol. 

Die  aber,  die  am  25.  October  ans  nnserem  Kloster  floben  und  in  der 
Nachbarscbaft  sich  aufhielten,  kebrten  am  31.  October  wieder  in  dasselbe 
zuriick.  Es  sangen  dann  die  wenigen  Patres,  die  sich  eingefunden,  feierlich 
die  Vespern  von  Allenbeiligen,  freilich  unter  bestandiger  Furcht,  sie  mochten 
von  den  Feinden  uberfallen  werden.  Sie  batten  Grund  dazn,  denn^am  29.  October 
batte  eine  Abtheilang  Kaiserlicher  unter  Leitung  des  Herrn  von  Muggenthal, 
Amtmann  in  Krautheim,  30  Schweden,  die  am  Morgen  genannten  Tages  ins 
Kloster  eingedrungen  waren,  verfolgt,  im  Stadtchen  Ingelfingen,  welches  mit 
List  genommen  wurde,  sie  eingeholt,  einen  Theil  getodtet,  den  anderen,  nach- 
dem  man  ihm  die^Beute  abgenommen  hatte,  gefangen  fortgefubrt. 

Vom  December  1631  bis  14.  April  1632  stand  unser  Kloster  und  die 
Monche,  die  darin  wobnten,  unter  dem  Schutze  des  Schwedenkonigs.  Zu  dieseoi 
nach  Frankfurt  begab  sich  jetzt  Graf  Kraft  von  Hohenlohe  und  Herr  zu  Neuen- 
stein,  um  ibn  zu  bitten,  er  moge  das  benachbarte  Schonthal  ibm  schenken. 
Er  versprachi  dafur  eine  grosse  Anzabl  Bewaffneter  zu  stellen  und  bob  auoh 
hervor,  wie  er  die  Sache  der  Evangeliscben  befordern  werde.  Seine  Bitte  fand 
Erhorung.  Davon  liess  er  aber  nicbts  verlauten,  sondern  vielmehr  an  den 
Convent  schreiben,  dass  er  bei  diesem  Wirwirr  der  Zeiten  aus  altem  WohlwoUen 
gegen  das  Kloster,  als  wahrer  Freund,  als  Nachbar  und  aus  Liebe  und  Mitleid 
zu  den  verlassenen  Monchen,  deuselben  seinen  Schutz  anbiete,  bis  Ordnung 
und  Rube  im  Vaterland  wieder  bergestellt  seien.  Er  ratbe  daher,  dass  man 
schriftlicb  ibn  um  diesenjSchatz  bitte,  sonst  wiirden  die  Religiosen  im  Kloster 
nicbt  sicber  sein. 

Um  Mitte  Februar  ungcfahr  kam  er  dann  selbst  von  Frankfurtiher  ins 
Kloster  and  wiederholte  seinen  Antrag.  Die  anwesenden  iiltern  Religiosen, 
obscbon  sie  seine  Absicht  durchschauten ,  aber  der  Gewalt  und  List  keinen 

Widerstand  leisten  konnten,  liessen,  um  Gewaltthatigkeiten  zu  vermeiden,'den angebotenen  Schutz  zu.  Dann  wurde  jedes  beimliche  Einverstandnis  mit  den 
Kaiserlichen  strengstens  verboten  und  den  Monchen  aufgetragen,  dem  Grafen 
sofort  1000  Gulden  zu  vergiiten,  welche  er  des  Klosters  wegen,  aber  ohne 
unser  Vorwissen,  Speerreuther  gezahlt  babe.  Geschehen  ist  das  im  Kloster 
am  7.  und  8.  Februar. 
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Aber  vorher,  am  12.  Januar  sohon,  da  der  Graf  nichts  dergleichen  abnte, 
batte  der  Oberst  Bernbard  Schaflizki,  der  in  Freud entbal  sein  Qaartier  hatte, 
alle  Scbatzkammern  des  Klosters  duroh  den  Schlosser  M.  Forger  offnen  lassen  und 
befoblen,  alle  Kostbarkeiten  znsamnien  zu  packea,  mit  Ausnabme  einiger  Kelcbe 
nod  der  grosseren  Monstranz,  welche  er  sicb  vorbebielt,  und  beim  Magistral  zu 
Heilbronn  za  deponiren,  daniit  sie  nicht  in  andere  Hande  geriethen. 

Inzwischen  wurde  aus  unserem  Scbontbal  eine  Kloako  der  Bosheit.  Das 
Allerheiligste  wurde  von  den  Gottlosen  und  Haeretikem,  denen  die  Obsorge 
des  Klosters  und  dessen  Einkiinfte  vora  Grafen  Krafl  iibertragen  worden  war, 
mit  Fnssen  getreten  und  den  Hiihnern  als  Futter  vorgeworfen.  Statt  des  bis- 
herigen  Gottesdieustes  fanden  wocbentlich  einige  Mai  in  der  Kircbe  Zusammen- 
iMte  (boatns)  der  Haeretiker  statt,  die  Psalmen,  wie  sie  Luther  ubersetzt  uud 
gesanglicb  eingerichtet  hatte,  nach  Art  der  Zecher  vortrngen,  indem  sie  dabei 
den  Altaren  den  Ruoken  kebrten  und  das  Gesicht  der  Tbiire  zuwendeten. 
flieraof  folgte  eine  Predigt,  welche  nie  der  Drohnngen  und  Scbmabnngen 
gegen  die  Eatholiken  ermangelte.  Die  Reliquien  der  Heiiigen  wnrden  auf  der 
•Strasse  den  Hunden  vorgeworfen.     Alles  Bewegliche,  die  Orgel,  die  Kanzlei, 
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gefabr  nicht  moglicb)  dem  Grafen  deu  Unterthanen-Eid  zugleich  mit  dem  der 
Irene  gegen  den  Schwedenkonig  leisten.  —  Die  Armen  aber  wnrden  vom 
Klostcr  weggewiesen ;  ibr  Rufen  nacb  der  Riickkcbr  der  Monche  hatte  allein 
(^  zum  Erbarmen  bewegen  konnen. 

Bis  zum  24.  April  harrten  iudessen  einige  Patres  und  Fratres  im  Kloster 
doeh  aus  and  hielten  Gottesdienst,  so  gut  es  gieng.  Am  genaunten  Tag  aber 
wnrden  alle  gewaltsam  und  scbimpflich  vertrieben,  nachdem  sie  vorher  zwei 
Tage  lang  eingesperrt  gehalten,  nur  mit  Hafermuss  verkostiget  und  gezwungen 
worden  waren,  die  Predigt  der  Haeretiker  anzuhoren,  welche  von  Schimpf  und 
•Schmahung  gegen  die  Religiosen  voU  war.  Den  Vertriebenen  aber  wurde  der 
ihnen  vom  Grafen  gegebene  Zehrpfennig  an  der  Pforte  geranbt,  indem  man 
«ie  Sberdies  mit  Spott  und  Hohn  uberhaufte.  Nachdem  also  der  Graf  von 
Hohenlohe  sein  Wort  gebrochen  und  alle  und  jeden  der  Monche  vom  Kloster 
verjagt  hatte,  nahm  Gott,  der  Vater  der  Waisen  und  Heifer  der  Demiithigen, 
^ich  ihrer  an,  leitete  und  beschntzte  einen  jeden. 

Nicbt  mit  Stillschweigen  kann  ich  iibergehen,  dass  dnrch  die  Umtriebe 
4er  Haller  Biirger  am  31.  October  wir  Scbouthaler,  namliob  P.  Valentin  Opilio, 
Prior,  P.  Melchior  Sibert,  ich  Fr.  Petrus  Haas,  Diaconus  und  die  iibrigen  ver- 
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ratben,  in  nnserem  eigenem  Hause  von  schwedischen  Officieren  gefangen  ge- 
nomraen  nnd  unter  Gespott  (gefesselt)  in  ein  Wirthshans  gefiibrt  warden.  Erst 
nachdem  ein  alter  Freund  des  Klosters,  Herr  Job.  Georg  Senferbeldt,  fiir  una 
ein  Losegeld  bezablt  hatte,  wurden  wir  wieder  freigelassen  und  aua  der  Stadt 
gejagt.  P.  Valentin  kebrte  ins  Kloster  znriick,  P.  Melcbior  aber  nnd  icb,  wir 
giengen  nacb  Kaisersheim.  Dahin  gelangten  wir  gliicklich  am  6.  November 
1631  nacbdem  wir  am  Tage  nach  Allerbeiligen  von  Hall  abgezogen  waren. 
Uns  folgten  nacb  Fr.  Georg  Menz,  Fr.  Barchard  Brncb,  Fr.  Edmund  Deinbard 
nnd  endlich  am  15.  Feb.  Cbristoph  Haan  in  Bauernkleidern. 

Dieser  war  unter  jenen  gewesen,  die  sich  anfanglicb  in  der  TJmgebung 
unseres  Klosters  aufgehalten  batten.  Erst  am  16.  Nov.  verliess  er  dasselbe 
bei  Nacbt  in  Begleitung  der  Bronnbacber  Fratres  Nicolaus  Hoffmann  nnd 
Valentin  Mammel,  mit  denen  er  nach  Nekarsnim  siob  begab  und  von  dort 
nacb  Heilbronn.  Aus  dieser  Stadt  entflob  er  verkleidet  am  4.  Feb.  Nacbts 

mit  Hobenlohiscben  Angesteilten  und  gelangte  iiber  Wimnienthal  nacb  Scbon- 
tbal.  Mit  ihm  kamen  Fr.  Georg  Menz  und  Fr.  Edmund.  AIs  sie  Morgens 
7  Uhr  an  der  Pforte  Einlass  begcbrten,  wurde  ibnen  derselbe  nicbt  gestattet, 
sondern  erst  nacb  verscbiedenen  Verboren  mit  Zustimmung  des  Commandanten, 
des  Herrn  von  Ellingsbausen,  endlicb  gewabrt. 

Nach  wenigen  Tagen  musste  Fr.  Ghristoph  wieder  auf  den  Weg  sicb 
macben,  wie  er  selbst  erzahlt.  ,Auf  scbriftlicben  Befehl,  welcben  icb  von 
nnserem  Pralaten  von  Kaisbeim  aus  erbielt,  verliess  icb,  Fr.  Cbristoph  Haan, 
damals  Diaconus,  am  12.  Feb.  1632  in  Verkleidung  mit  einem  Backerknechtc, 
welcber  Brot  in  einem  Korbe  binaustrug,  das  Kloster.  Meiu  Begleitcr  und 
Fubrer  auf  dem  Wege  war  Stoffel  Keyser  (Leyser)  zu  Niederhall,  auch  Reuter- 
stoffel  genannt.  In  derselben  Nacbt  gelangte  icb  bis  Niederhall,  am  andern 
Tag  bis  Crailsbeim,  woselbst  icb  von  den  Begleitern  und  in  der  Herberge  viel 
an  Leib  und  Seele  zu  leiden  hatte.  Am  folgenden  Tag,  welchcr  ein  Freitag 
war,  kam  ich  um  1 1  Uhr  nacb  Dinkelsbubl,  woselbst  icb  zum  letzten  Mai  von 
den  Kaiserlichen  angebalteu,  aber  vom  Commandanten  gut  aufgenommen  wurde, 
der  sicb  aber  iiber  meine  Verkleidung  lustig  machte.  Mit  einem  Geleitschreiben 
versohen  gelangte  ich  Abends  im  Benedictiner-Kloster  Munchroth  an,  woselbst 
die  haeretiscben  Bauern  mioh  fiir  einen  Juden  oder  Monch  hielten.  Ins  Kloster 
wurde  ich  vom  P.  Subprior,  der  allein  in  demselben  zuriickgeblieben  war, 

eingelassen,  "aber  scbon  Morgens  3  Uhr,  da  es  noch  Nacbt  war,  durch  eine 
gebeime  Thure  wieder  binausgelassen,  um  etwaigen  Gefahren  zu  entgeben. 
So  war  icb  in  der  Friibe  scbon  beim  Kloster  Medingen,  Ord.  S.  Francisci,  bei 
Wallerstein.  Allein  bevor  wir  dorthin  gelangten,  kamen  uns  da,  wo  wir  aus 
dem  Walde  traten,  und  von  wo  wir  den  Thurm  von  Nordlingen  seben  konnteu, 
zwolf  mit  Kniitteln  bewaffnete  Bauern  entgegen.  Sie  umringten  uns,  fragten, 
wer  nnd  was  wir  seien,  fiengen  an  unsere  Kleider  zu  untersuchen,  als  wir 
durch  die  grosse  Gnade  Gottes  plotzlich  wunderbar  errettet  wurden. 

Nacbts  gelangten  wir  endlicb  in  Kaisbeim  an,  es  war  der  15.  Febrnai 
und  Dominica  Septuagesima.  Von  P.  Sebastian  Laup,  damals  Bursarius,  erhielt 

ich  einen  neuen  schonen  Habit  und  von  P.  Bernhard  Relinger  eine  Cuculla." 
Bis  zum  29.  Marz,  wie  oben  gesagt,  konnten  wir  Fiiicbtlinge  bleiben, 

an  welchem  Tag  der  Convent  Kaisbeim  mit  sechszebn  Gasten  ebenfalls  fliichten 
musste.  Inzwischen  waren  Fr.  Petrus  Haas  und  Fr.  Cbristoph  Haan 
am  6.  Marz  in  Eichstctt  vom  dortigen  Weibbischof  zu  Priestern  geweibt  worden. 

Ueber  die  nun  folgenden  Wanderungen  gibt  P.  Petrus  Haas  genaue  Auskunft, 
welcbe  im  Auszug  allerdings  nur  als  sehr  diirftige  Notizen  sicb  praseutiren. 

Den  29.  Miirz  1632  floben  wir  um  Mitternacht  mit  dem  ganzen  Kaisbeimer 
Convent  iiber  die  Donau. 
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Am  30.  Marz  kamen  wir  nach  Straskircb,  einem  Dorfe  bei  Neuburg. 
VoD  Neubnrg  gieugen  wir  am  folgenden  Tag  nach  Ingolstadt  und  uber  die 
Donau  bis  Keblheim,  einer  Stadt  in  Bayern. 

Am  1.  April  gelangten  wir,  namlich  P.  Ghriatopb,  P.  Melchior,  Pr.  Georg, 
Ft.  Barchard,  Fr.  Edmand  und  der  Bronnbacber  Fr.  Friderioh*  und  ich  zu 
Sohiff  nacb  Regensburg. 

2.  April.  Friih  morgens  verloren  wir  auf  dem  Weg  nach  Haidau  P.  Melchior. 
In  Straubing  assen  wir  bei  den  Carmeliten  za  Mittag  und  giengen  dann  bis 
Plattling. 

Am  3.  April  kamen  wir  dnrch  Osterhofen,  woselbst  ein  Pramoostratenser- 
Kloster  ist,  nach  Alderspach,  einer  Abtei  unseres  Ordens.  Es  war  Sams- 
tag  Tor  Palmsonntag.  Hier  blieben  wir  bis  zam  21.  April.  Inzwischen  feierten 
P.  Christoph  und  ich  unsere  erste  hi.  Messe.  Es  geschah  das  am  13.  genannten 
Monate,  am  Osterdienstag,  indem  ich  die  Matntinal-Messe,  er  das  Hochamt  hielt. 

Von  Alderspach  traten  wir,  wie  schon  gesagt,  am  21.  April  unsere  Weiter- 
reise  nach  Tirol  an,  da  in  Bayern,  nachdem  Augsburg  genommen  worden  war, 
den  Monchen  Gefahr  drohte.  Durch  Pfarrkirchen  fiihrte  uns  der  Weg  nach 
dem  Flecken  Eggenfelden. 

Am  22.  gelangten  wir  an  der  Burg  Gems  rorbei  durch  Miibldorf  am 
Inn  nach  Craiburg. 

Am  23.  April,  am  Feste  des  hi.  Georg,  marschirten  wir  bis  11  Uhr  im 
Regen,  und  kamen  dann  nach  Wasserbnrg  am  Inn.  In  Rosenheim  kehrten  wir  am 
25.  April  bei  den  PP.  Capuzinern  zu,  von  wo  wir  am  26.  nach  Eopfstein  (Kuf- 
stein),  einer  Feste  in  Tirol,  auf  brachen  und  die  folgende  Nacht  daselbst  zubrachten. 
Dann  ging  es  am  folgenden  Tag  iiber  Rattenburg  (Rattenberg)  nach  Schwaz  und 
am  nachsten  uber  Hall  nach  Innsbruck,  woselbst  wir  den  Stamser  Hof  aufsnchten. 

Am  Feste  des  hi.  Vaters  Robert,  29.  April,  lasen  wir  den  Cistercienserinnen 
daselbst,  die  ausNiederschonenfeld'hieher  gefliichtet  waren,  die  hi.  Messe. 
Von  da  zogen  wir  nach  S tarns,  wo  wir  unsem  geliebten  Vater,  Abt  Sigis- 
mnnd  und  den  P.  Prior  Valentin  fanden.  Hier  in  diesem  Kloster  ruhten  wir 

bis  znm  16.  Mai  aus;  dann  traten  ich  und  P.  Christoph  die  Weiterreise  an,  nach- 
dem wir  zum  letzten  Mai  den  Segen  von  nnserem  Abte  empfangen  und  ron 

ihm  fiir  immer  Abschied  genommen  hatteu. 
Im  Dorfe  Karros  (Kers)  waren  wir  am  17.  Mai,  wo  P.  Christoph  von 

Gichtschmerzen  getjualt  wurde.  Am  18.  Mai  kamen  wir  nach  ̂ mst,  brachten 
die  Nacht  in  Gries  zu,  wo  Soldaten  mit  Gewebren  nacb  unserem  Zimmer 
schossen.  Folgenden  Tags  giengs  fiber  Flirsch  nach  dem  Arlberg,  auf  deasen 
Hobe  wir  die  hi.  Messe  lasen.* 

In  Bludenz,  woselbst  wir  am  20.  anlangten,  kehrten  wir  im  Kloster  der 
Dominicanerinnen  zu.  Von  da  marschirten  wir  Tags  darauf  nach  Feldkirch, 
woselbst  wir  bei  den  Benedictinern  von  Weingarten  gastliche  Aufnahme  fanden. 

Am  22.  Mai  setzten  wir  den  Weg  nach  Bendem  fort,  welches  ein 
Pramonstratenser-Kloster  ist,  genannt  St.  Lucius, '  und  kamen  des  Nachts  nacb 
Alt  St.  Jobann,  einem  zu  St.  Gallen  gehorigen  Kloster. 

Der  folgende  Tag  war  Sonntag  ̂ Exaudi".  Wir  kamen  vom  Wege  ab 
ond  irrten  6  Stunden  lang  im  Amdener  Berg  (monte  Amon)  umber.  Am  24.  Mai 
eelebrirten  wir  in  Neu  St.  Johann  im  Thurthal.  Von  da  giengs  iiber  Hummel- 
wald  and  Uznach  nach  Lachen,  woselbst  wir  spat  Abends  anlangten. 

Friih  Morgens  den  25.  Mai  begaben  wir  uns  auf  den  Weg  nach  Ein- 
siedeln,   woselbst  wir  die  hi.  Messe  lasen  und  dann  bis  zum  andern  Tag 

2.  Fr.  Friedricli  Gross,  spSter  Abt  in  Bronnbach.  S.  Cist.  Chronilc  VII,  238  und  342. 
3.  OberschOnenfeld?  —  4.  D.  i.  am  20.  Mai,  nachdem  sie  wahrsclivinlicli  .luf  der  Passliiilie 
Sbemachtet  batten.  —  5.  D.  h.  15.38  flUchteten  die  Pramonstratenser  von  St.  Lucius  in  Chur 
Meher  und  blieb  der  Convent  Uber  hundert  Jahrc  daselbst.   (Moor,  Gesch.  von  Curratien  2, 1 1 7.) 
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rasteten.  Ueber  den  Sattel,  wo  wir  die  hi.  Anna  besuchten,  kamen  wir  naob 
Artb,  dann  nach  Kusnach,  wo  wir  uber  den  See  nach  Luzera  setzten: 

In  Snrsee  waren  wir  am  28.  Mai,  woselbst  wir  im  St.  Urbaner  Haus 
einkebrten.  Nach  dem  Kloster  St.  Urban  selbst  kamen  wir  am  andern  Tag, 
es  war  Samstag  vor  Piingsten.  Funfzehn  Tage  laug  blieben  wir  bier  als 
Gaste,  da  aber  die  Patres  gegen  unsere  Anfnabme  in  den  Convent  waren, 
so  nahmen  wir  am  12.  Juni  Abschied  und  traten  die  Keise  nach  Maiiand  an. 

Am  genannten  Tag  giengeu  wir  nur  bis  Knutwil,  woselbst  wir  auch  am 
folgenden  blieben.  Am  14.  Juni  waren  wir  dann  bei  den  PP.  Kapnzinern  in 
Sursee,  Ton  wo  wir  am  nachsten  Tag  iiber  Sempacb  und  Rothenburg  nach 
Rathhausen,  einem  Frauenkloster  unseres  Ordens,  gelaugten.  Am  16.  Juni 
waren  wir  wieder  in  Lnzern.  Durch  Unterstiitznng  der  Frau  Petronilla  Winger 
(Winiger)  fuhren  wir  in  acht  Stunden  iiber  den  See  nach  Altdorf,  wo  wir  das 
Eappzinerkloster  aufsncbten. 

Am  17.  Juni  begann  unser  Aufstieg  in  die  hochsten  Berge  Earopas.  Wir 
brauchten  einen  ganzen  Tag,  bis  wir  auf  die  Hohe  gelangten.  Eine  voile 
Stunde  waren  wir  durch  Wolken  gegangen,  sahen  nnter  una  die  Blitze,  das 
Wetterleuchten  und  horten  den  Donner.  Deber  den  Wolken,  von  Eis  und  Schnee 
umgeben,  nbernachteten  wir  auf  der  Hohe  des  Berges.  Was  ich  hier  schreibe 
ist  Wahrheit,  glaube  man  es  mir.  —  P.  Christoph  litt  am  Fieber. 

Als  wir  am  andern  Morgen ,  den  18.  Juni ,  gegen  Suden  herabstiegen, 

gelangten  wir  zum  italienischen  Dorfe  Erlissen,*  wo  wir  celebrirten,  unser 
Nachtquartier  aber  nahmen  wir  im  Dorfe  Klosterlcin. '  Friih  morgens  am 
19.  Juni  machten  wir  uns  auf  den  Weg  nach  Bellinzona,  welches  wir  in  sieben 
Stunden  erreichten.  Es  war  10  Uhr,  als  wir  bei  den  PP.  Soccuianten  die 
hi.  Messe  de  B.  M.  V.  lasen;  wir  waren  aber  so  miide  und  von  der  An- 
strengung  so  erschopft,  dass  wir  wahrend  des  heiligen  Opfers  uns  fast  nicht 
aufrecht  zu  erhalten  vermochten.  Ich  will  nebenbei  bemerken,  dass  wir  auf 
der  ganzen  Reise  und  auch  sonst  nicht  die  Darbringung  des  heiligen  Mess- 
opfers  noch  auch  das  Breviergebet  unterliessen.     Soli  Deo  honor  et  gloria. 

Nach  dem  Mittagessen  des  folgenden  Tages  brachen  wir  wieder  auf  und 
gelangten  Uber  den  3  Stunden  hohen  Berg  Mont  Kennel  (Monte  Genere)  nach 
Lavis,  *  wo  wir  bei  den  reformirten  Franziscanern  iibernachteten.  In  der  Fruhe 
um  4  Uhr  den  21.  Juni  fuhren  wir  iiber  den  See  uud  giengen  dann  im  Staub 
bis  Gottlacfa.^  Nach  der  hi.  Messe  und  Einnahme  eines  Irabisses  setzten  wir 
den  Weg  nach  Meinissen  '*•  fort.  Nachdem  wir  der  Gefahr  zuruckgewiesen 
zu  werden  entgangen,  kamen  wir  nach  der  bischoflichen  Stadt  Como,  und 
wurden  von  den  Patres  Jesuiten  liebevoll  aufgenommen.  Gott  moge  es  ihnen 
vergelten ! 

Am  22.  Juni  fiihrte  uns  der  Weg  nach  Maiiand  durch  das  wegen  des 
hi.  Martyrers  Petrus  beriihmte  Dorf  Parlasyna.  In  der  Stadt  Maiiand  suchten 
wir  das  Kloster  unseres  Ordens,  zum  hi.  Ambrosius,  sofort  auf,  wurden 
aber  von  nnsern  Mitbriidern  kaum  zum  durftigen  Abendessen  zugelassen.  Sie 
fragtcn  uns  iiber  die  Znstande  in  unserem  Vaterlande  ans,  und  hielten  uns  die 
Ausschreitungen  der  kaiserlichen  Soldaten  vor,  die  im  Jahre  1630  in  dieser 
Stadt  gehaust  batten.  Gegen  10  Uhr  Nachts  ungef^hr  fiihrte  man  uns  vor 
die  Klosterpforte.  Mehr  als  eine  Stunde  blieben  wir  vor  derselben  und  fiehten, 
man  mochte  uns  wieder  einlassen;  vergebens.  Dann  irrten  wir  durch  die  un- 
bekannten  Strassen  Mailands.  bis  uns  endlich  ein  Herr  zu  einer  Herberge 
fuhrte.  Allein  auch  da  wurden  wir  zuriickgewiesen ,  worauf  er  scbliesslich 
nns  zu  einem  Stall  auf  dem  Markte  geleitete. 

6.  W.ilirecheinlich  EriOls,  Airolo.  —  7.  So  wtirde  chemals  das  Dorf  PoUegio  genannt. 
8.  Lugano.  —  9.  Godelago,  Capo  di  Lago.  —  10.  Mendrisio. 
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Am  Morgen  des  23.  Juni,  es  war  die  Vigil  des  Festes  des  hi.  Job.  Bapt., 
eelebrirten  wir  bei  den  PP.  Capuzinern  ron  der  unbefleckten  Emjpfangnis 
Maria.  Dort  speisten  wir  za  Mittag  in  Geaellscbaft  von  sechs  deotsoben 
CapaziDern.  Nacbdeni  wir  nns  gestarkt  batten,  biess  man  uns  des  Abends 
binausgehen,  alleio  wir  blieben  nnd  giengen  erst  am  andern  Morgen  fort,  um 
irgend  Gelegenbeit  znm  Celebriren  zu  finden.  Um  10  Uhr  bot  sicb  golche 
bei  den  PP.  Ollvetanem 

Von  da  giengen  wir  dann  dnrcb  die  Porta  Romana  nacb  Glaravall 
(Ghiararalle),  welcbes  ausserhalb  Mailand  gugen  Pavia  zn  gelegen  nnd  eiu 
Kloster  nnseres  Ordens  ist.  An  der  Pforte  warden  wir  vom  hochw.  P.  Gonstantin, 
Prior,  frenndlich  empfangen  und  sogleicb  mit  zar  Vesper  genommen.  Nacbber 
zeigte  man  nns  die  Reliqnien,  nnter  anderen  ein  Cingalum  und  einen  Theil 
einer  Rippe  nnseres  bonigiliessenden  Vaters  Bernbard.  Man  sagte  uas  ancb, 
daas  derselbe  auf  dem  Hochaltare  der  Kircbe,  an  welcbera  icb  Unwiirdiger  am 
Feste  Gommemorationis  S.  Pauli  celebriren  konnte,  die  hi.  Messe  gefeiert  babe. 
Hier  in  diesem  lombardischen  Glararall  ruhten  wir  bis  znm  30.  Juni  aus.  Da 
sie  wegen  grosser  Armntb  uns  nicht  bebalten  konnten,  so  wollten  sie  nns  nacb 
Rom  scbicken,  allein  da  wir  vor  einer  solcben  Reise  wegen  der  ungUnstigen 
Stimmung  der  Bevolkerung  znriickschreckten,  so  traten  wir,  mit  einem  bedentenden 
Almosen  and  dem  Segen  des  berzensguten  Priors  verscben,  ansere  Riickreise 
nach  Deutachland  wieder  an. 

Am  30.  Jani  verliessen  wir  das  gastliche  .Licbtenthal",  kebrten  nacb 
Mailand  zuriick  und  giengen  von  da  uber  Parlasyna  wieder  nacb  Gomo  fort, 
woselbst  wir  bei  den  Patres  Jesuiten  eelebrirten  und  nacb  eingenommener 
Starkang  weiter  gcgen  Gottlacb  zogen,  uber  den  See  nacb  Lavis  (2.  Juli)  setzten. 

Am  3.  Juli  kamen  wir  nacb  Bellenz.  Hier  rubten  wir  auf  Einladung 
der  gnten  Franziscaner  zwei  Tage  lang  aus.  Sie  wollten  uns  iiberreden,  fiir 
immer  bei  ibnen  zn  bleiben,  indem  wir  mit  Bewiltigung  nnseres  Ordensgenerals 
anstraten  und  mit  £rlaubnis  des  ibrigen  uns  in  den  Franziscaner- Orden  auf- 
nehmen  liessen.  Nacbdem  sie  ibre  Bitten  und  Ueberredungen  umsonst  ver- 
schwendet  sahen,  baten  sie  uns,  wenigstens  ein  Jabr  oder  nocb  mebr  bei  ibnen 
sicb  aufznhalten.  Allein  wir  sehnten  uns  nacb  unsereni  Orden,  sagten  Dank 
fur  die  genossene  Gastfreundschaft  und  verabscbiedeten  nns.  Nacbdem  wir 
am  5.  Jali  die  bl.  Messe  gelesen  und  fiir  die  Reise  uns  gestarkt  batten,  zogen 
wir  thalanfwarts  bis  nach  Faido.  Bei  den  Patres -Gapuzinern,  deren  gegen- 
wartiger  Guardian  aus  der  Famiiie  des  bl.  Bernbard  stammt,  kebrten  wir  zu 
und  baten  nm  gastliche  Aufnabme. 

Am  folgenden  Tag  setzten  wir  unsern  Weg  fort  und  iiberscbritten  wieder 
den  Gottbard.     Ira  Dorfe  Hospital  im  Ursernthal  iibernacbteten  wir. 

Zum  dritten  Mai  kamen  wicnacb  Luzem.  Abermals  (10.  Juli)  betraten  wir  den 
Weg  nacb  St.  Urban,  bogen  aber  ausserbalb  der  Stadt  recbts  von  demselben  ab 
and  gelangten  so  nacb  Obereschenbach,  einem Frauenkloster  unseres  Ordens, 
nm  daselbst  am  folgenden  Tag  das  Fest  des  bl.  Benedict  zu  feiern,"  wie  es 
ancb  gescbah.  Wir  warden  zuerst  auf  fiinf  Tage  aafgenommen,  dann  auf  weitere 
sieben,  bernacb  auf  sieben  Wochen  und  schliesslich  mit  Bewilligung  des  Visitators 
zum  Bleiben  bis  zur  Wiederberstellung  unseres  cigenen  Klosters  eingeladen." 

AIs  Abtissin  stand  damals  dem  Gonventc  die  ebrwiirdige  Fraa  Eupbrosina 
Widmerin  vor,  iiber  deren  bewundernswertbe  Heiligkeit  icb  spater  ansfUbrlicb 
scbreiben  werde."    Priorin  war  die  Schwester  Barbara  Kiindigin,  ebemals 

11.  Translatio  S.  Benedict!.  —  12.  Aus  diesem  Reiseberichte  Icdnnen  wir  erkennen 
dasB  die  beiden  Cistercienser  tiichtige  Fussganger  wareii,  da  sic  in  der  Kegel  grosse  T.ige- 
niSrschc  maciiten.  —  13.  Ob  es  geschehen?  Viclleicht  Icann  das  Esclienbacher  Archiv  dar- 
iiber  Aiiskanft  geben. 
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Profesain  des  eingegangenen  Frauenklosters  Eberseck.  Sie  war  eine.  Frau 
von  48  Jahren.  Der  Convent  aber  zahlte  56  Chorfranen,  12  Conversen, 
3  Novizinnen  und  12  Gandidatinnen. 

Beide  Schonthaler  blieben  also  in  Eschenbach,  besorgten  den  Gottesdienst 
und  waren  auch  Beicbtvater  der  Klosterfrauen.  Im  Fruhling  des  Jahres  1634 
musste  P.  Chriatoph  iiber  Auftrag  seinea  Priors  in  Angelegenheit  der  Scbon- 
tbaler  Abtwahl  nacb  Gisterz  reisen.  Dieae  fand  dann  am  daranfTolgenden 
16.  Mai  in  Wettingen  atatt,  and  ea  wurde  P.  Christoph  gewahit,  der  aber 
seiner  Erwablung  nur  bedingungsweiae  zaatimmte  und  naob  erfolgter  Hiickkehr 
in  aein  Kloater  (1635)  darauf  verzichtete. 

P.  Petrus  Haas  wurde  im  November  1634  in  aein  Kloster  zuruck- 
gerufen.  Voll  Dankes  fiir  die  erwiesene  Gastfreandschaft  uahm  er  von  den 
Ordensschwestern  in  Eachenbacb  Abachied.  Er  kebrte  in  Begleitung  dreicr 
seiner  Mitbriider  zuruck,  namlich  des  P.  Simon  Gartner,  Fr.  Caspar  Aedelina 
und  Fr.  Gabriel  Schlagger,  von  denen  der  erstere  aua  Tirol,  die  andern  beiden 
aua  Flandern,  reap.  Frankreich,  nacb  Eachenbacb  gekommen  waren.  Den 
16.  December,  am  Feste  der  hi.  Barbara,"  trafen  sie  nach  der  Veaper  in 
ihrem  Kloater  nach  langer  Abwesenbeit  wieder  ein.  Am  andern  Tag,  ea  war 

Dominica  ,Gaudete",  celebrirte  P.  Petrus  Haas  zum  erstenroal  in  der  Kloster- 
kirche,  indem  er  daa  Hochamt  hielt. 

Septnagesima. 
Mit  dem  Namen  Septuagesima  bezeichnet  man  uneigentlich  den  ganzen, 

der  osterlichen  Fasten  vorangehenden  Zeitrauni,  indcssen  er  genaii  nur  der  erstcn 
Woche  oder  vielmehr  dem  sie  beginnenden  Sonntag  zukommt,  da  ja  der  zweite 
Sexagesima,  der  dritte  Quinquagesima  heisst.  Ueber  den  Grund  dieser  Benennungcn 
herrschen  verschtedene  Ansichten.  Falsch  ist  die  landlaufige  Erklariing,  wic  wir 
sie  in  popularen  Betrachtungsbiichern  finden,  der  Name  Septuagesima  komme 
daher,  dass  der  sogenannte  Sonntag  der  70.  Tag  vor  Ostern  sei,  da  er  doch 
in  der  Wirklichkeit  der  63.  ist.  Die  Anzahl  von  70  Tagen  ergibt  sich  aber, 

wenn  wir  von'ihm  an  bis  Sabbatum  in  albis  zahlen,  weshalb  auch  Manche  auf 
diese  Weise  jene  Bezeichnung  erklaren  wollen.  Andere  wieder  sehen  in  dieser 
Zahl  nur  eine  mystische  Bedeutung.  Einfach  ist  die  Erklarung,  welche  Papst 
Benedict  XIV.  von  dieser  Benennung  gibt,  indem  er  Inst.  14.  schreibt:  «Ecclesia 
trtbus  Dominicis  Septuag.,  Sexag.  et  Quinquag.  diebus  antea  proposttis  viam 
nobis  ad  Quadragesimam  aperit,  quae  ita  nonlinantur,  quod,  cum  Quadra- 
gesimam  a  40  jejuni!  diebus  nuncupatam  praecedant,  necessario  sequebatur,  ut 
quae  longius  ab  ilia  distaret  Septuagesima,  media  vero  Sexagesima,  postrema 
Quinquagesima  diceretur.»  Es  sind  somit  die  bckannten  Bezeichnungen  nichts 
anderes  als  eine  numertsche  Fortsetzung  des  Wortes  Quadragesima,  indem  man 
von  zehn  zu  zehn  weiter  zahlte,  und  so  analog  die  vorausgehenden  drei  Sonntage 
benannte,  da  man  diese  Namen  am  passendsten  fand. 

Ist  die  Quadragesima  die  eigentliche  Vorbereitung  auf  das  Osterfest,  so 
miissen  wir  Septuagesima  als  die  entferntere  betrachten.  In  der  ersten  Zeit 
der  Kirche  war  sie  nicht  bekannt.  Sie  kam  zuerst  in  der  morgenlandischen 
Kirche  auf,  in  welcher  man  wegen  Nichtfasten  an  gewissen  Wochentagen  in 
der  Quadragesima  die  Osterfasten  schliessiich  bis  auf  neun  Wochen  vorriickte. 
In  der  abendlandischen  Kirche  wusste  man  zur  Zeit  Gregor  I.  noch  nichts  von 

14.  Ist  im  aitereu  Cistercienser- Brevier  ara  genannten  Tagc  verzeichnet. 
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dieser  Septuagesimalzeit,  und  wenn  sie  spater  aus  verschiedenen  Griinden  eine 
solche  annahm,  so  gab  sie  derselben  doch  nur  in  der  Litiirgie  Ausdruck,  blieb 
aber  bei  ihrer  Fastenpraxis.  Dass  bei  Entstehung  unseres  Ordens  diese  Vorfeier 
in  der  Kirche  bereits  allgemein  war,  entnehmen  wir  auch  der  bekannten  Stella 
des  hi.  Bernhard,  wo  er  sagt:  «Initiuin  Septuagesimae,  Fratres,  hodie  celebratur, 
cujus  nomen  in  universa  Ecclesia  celebre  satis  habetur.»' 

Da  die  Septuagesima  nach  Ostern  sich  richtet,  so  fiiilt  sie  wie  dieses  Fest 
bald  friiher,  bald  spater.  Der  i8.  Januar  und  der  22.  Februar  werden  die  Schliissel 
der  Septuagesima  genannt,  well  der  gleichnamige  Sonntag  nicht  friiher,  als  auf 
den  1 8.  Januar  und  nicht  spater,  als  auf  den  22.  Februar  fallen  kann,  so  dass 
diese  beiden  Tage  die  Grenze  bilden,  innerhalb  welcher  der  Beginn  dieses  Ab- 
schnittes  im  Kirchenjahr  stattfindet. 

Die  Sonntage  dieser  Zeit  gehoren  zu  denen  zweiter  Classe,  sind  aber  doch 
insofern  privilegirt,  dass  sie  nur  einem  Feste  Sermo  maj.  weichen  oder  wie  es  in 
den  Rubriken  unseres  Breviers  heisst:  «Non  omittuntur  nisi  occurrente  .  .  . 
Patrono  vel  Titulari  Eccl.  et  ejusdem  Dedicatione,  aut  alio  Festo  solemn!  proprio. 
Et  tunc  de  eis  fit  commemoratio  in  utrisque  Vesperis  et  Laudibus.»  Das  Fest 
Maria  Lichtmess  wird  deshalb  transferirt,  wenn  es  auf  einen  dieser  Sonntage 
fallt:  «Si  festum  Purificationis  venerit  in  Dominica  Septuagesima  vel  sequentibus, 
transfertur  in  feriam  secundam.  Candelarum  tamen  benedictio  et  distributio,  et 

processio  fit  in  ipsa  Dominica:  nisi  aliter  servetur  in  dioecesi.»*  In  den  altesten 
Zeitcn  des  Ordens  batten  indessen  diese  Sonntage  eine  solche  bevorzugte  Stellung 
in  dessen  Liturgie  nicht;  das  geht  deutlich  aus  der  Stelle  des  Liber  Usuum' 
liervor,  welche  beziiglich  Septuagesima  und  Purificatio  also  lautet:  «Si  vero 
dominica  Septuagesimae  evenerit  Purificatio  sanctae  Mariae,  feria  secunda  inchoetur 
historia  ad  Vigilias,  videlicet  liber  Geneseos  cum  praefatione  et  responsoriis  &  a», 
welche  Lectionen  sonst  am  Sonntag  Septuag.  zu  lesen  begonnen  werden,  was 
somit  darauf  schliessen  lasst,  dass  Purificatio  an  diesem  Sonntage  gefeiert  wurde. 
Als  gewiss  erscheint  diese  Annahme  durch  die  Bemerkung  der  Regulae  generales 
Breverii,  welche  uns  noch  in  der  Ausgabe  von  1605  begegnen:  «Festum  duarum 
Missarum  in  praedictis  privilegiatis  dominicis  (darunter  werden  Septuag.  und 
Quinquages.  aufgezahlt)  dempta  Purificatione  in  seq.  diem  transfertur.»  Dass 
Dominica  Sexagesima  im  Orden  friiher  nicht  zu  den  privilegirten  gehorte, 
geht  aus  den  angefiihrten  Regulae  generales,  besonders  aber  aus  der  Rubrik 
hervor,  welche  im  Brevier  dem  Officium  dieses  Sonntags  vorausgeschickt  wird : 
•Festum  XII  lect.  occurens  in  dominica  hac  plenarie  agatur.  Et  tunc  coinm&- 
moratio  erit  de  dominica  hac,  et  prima  missa  solemnitur  cum  duobus  ministris.»* 

Den  Beginn  der  Septuagesima  verkiindet  jetzt  der  Invitator  vor  I^sung 
des  Martyrologiums  am  Samstag,  welcher  diesem  Sonntag  vorangeht,  ihit  den 
Worten:  oDominica  Septuagesima,  in  qua  deponitur  canticum  Domini,  Alle- 
luja.B  Das  Verstummen  dieses  Jubelgesanges  gibt  dieser  Zeit  ein  gewisses 
Geprage  des  Ernsles  und  der  Trauer,  welches  urn  so  mehr  hervortritt,  als  die 

gerade  verflossene  Weihnachtszeit  durch  ihren  ausschliesslich  freudigen  Cha- 
racter sich  auszeichnete.  Durch  die  Beibehaltung  des  Alleluja  in  der  Septua- 

gesima befand  sich  uiiser  Orden  Jahrhunderte  hindurch  im  Gegensatz  zur 
romischen  Kirche.  Es  erklart  sich  aber  diese  Thatsache  unschwer.  Oben 

wurde  bemerkt,  dass  zur  Zeit  Gregor  des  Gr.  diese  Vorbereitungszeit  auf.die 
Fasten  noch  nicht  iiblich  war.  So  ist  es  denn  nicht  aufifallig,  dass  der  hi. 
Benedict  in  seiner  RegeP  anordnet,  das  Alleluja  habe.  erst  mit  Beginn  der 
Quadragesima  zu  verstummen.  Unsere  Ordensvater  aber,  welche  die  Regel 
genau   nach  dem   Buchstaben   befolgten,   hielten   natiirlich   auch   an   dieser  Be- 

I.  Sermo  I.  in  Septuag.  n.  3.  —  2.  Ril.  Cist.  1.  III.  c.  16,  t.  —  3.  Cnp.  XI.  De  Seplii.tgesimn 
cf.  c.  XLVIl.   —  4.  Brevicrausgabc   1605.  —  5.  Cap.   15. 
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stimmung  zahe  fest.  Man  konnte  das  thun,  ohne  dem  Voike  Aergernis  zu 
geben,  da  ja  die  Kirchen  der  Cistercienser  von  Weltleuten  nicht  betreten  wiir- 
den,  sie  dem  Gottesdienste  darin  nicht  beiwohnen  konnten.  Dass  es  wegen 
dieses  Alleluja  indessen  nicht  an  Vorwiirfen  von  Seite  der  Gregner  des  Ordens 

gefehlt  hat,  ist  gewiss.*  Vielieicht  mag  sicii  sogar  tm  Generalcapitei  ab  und 
zu  eine  Stimme  erhoben  und  auf  die  Abweichung  vom  aligemeinen  Brauche 
der  Kirche  hingewiesen  haben,  welche  aber  mit  dem  Hinweis  auf  den  Buch- 
staben  des  Gesetzes  zum  Schweigen  gebracht  wurde.  Wenn  daher  der  hi. 
Bernhard  in  seiner  Capitelrede  an  Septuagesima  sagt:  «Reticetur  interim  Alle- 

luja solemne»,'  um  damit  auf  den  Busscharacter  dieser  Zeit  hinzuweisen,  so  kann  er 
nur  den  in  der  romischen  Kirche  herrschenden  Branch  im  Auge  gebabt  haben. 

Der  Orden  Hess  von  seiner  bisherigen  Uebung  erst  zu  Anfang  des  17.  Jahr- 
hunderts  ganz  ab.  Im  Generalcapitei  des  Jahres  1601  wurde  namlich  beschlossen, 
dass  kiinftig  das  Alleluja  nur  mehr  bis  Septuagesima  zu  gebrauchen  sei,  auf 
dass  man  nicht  ianger  im  Widerspruch  mit  der  romischen  Kirche  sich  befinde, 
da  mit  Beginn  der  Trauerzeit  Freudengesang  verstummen  solle.*  Auf  dem 
nachsten  Generalcapitei,  1605,  wurde  diese  Verordnung  wiederholt  und  damit 
begriindet,  dass  man  der  romischen  Kirche  soviel  als  moglich  sich  conformiren 
soUe,  weshalb  kiinftig  die  Antiphon  Alleluja  in  der  Zeit  von  Septuagesima, 
Sexagesirha  luid  Quinquagesima  nicht  mehr  gesungen  werden  diirfe,  sondern 
die  fiir  diesen  Zweck  neulich  verfassten,  angepassten  und  gedruckten  Antiphonen 
zu  gebrauchen  seien.  Diese  kamen  iiberall  da  zur  Verwendung,  wo  durch 
den  Wegfall  des  Alleluja  als  Antiphon  eine  Liicke  entstand,  namlich  in 
dem  III.  Nocturn,  in  den  Laudes,  in  der  Prim,  Terz,  Sext  und  Non  an  diesen  drei 
Sonntagen.  An  die  Stelle  des  Alleluja  im  II.  Nocturn  an  Ferialtagen  und  an 
Festen  3  Lectionen  traten  die  in  der  Quadragesima  gebrauchten  Antiphonen. 

In  Folge  dieser  Beschliisse  des  Generalcapitels  finden  wir  denn  auch  in 
der  Brevierausgabe  von  1605  vor  dem  III.  Nocturn  die  Bemerkung:  aAb  hac 
Dominica  usque  ad  Pascha  non  canitur  amplius  Alleluja,  sed  illius  loco  in  horis 
quibus  cantabatur,  jam  cantebuntur  aliae  antiphonae»,  und  vor  dem  II.  Nocturn 
an  Ferialtagen:  «Privatis  diebus  in  secundo  nocturno  dicantur  antiphonae,  quae 
habentur  tempore  quadragesimali.B  Damit  war  der  alte  Ordensbrauch  auf- 
gegeben,  und  wir  finden  dieses  Vorgehen  nur  folgerichtig,  da  man  im  Cister- 

cienser-Missale  auf  das  Alleluja  in  dieser  Zeit  schon  langst  verzichtet  hatte. 
Es  geschieht  bekanntlich  die  Verabschiedung  des  Alleluja  in  der  Vesper 

des  Samstags  vor  Septuagesima,  sei  das  Officium  de  tempore  oder  das  eines 
Festes,  indem  man  Benedicamus  Domino  und  Deo  gratias  je  zwei  Alleluja  bei- 
fiigt.  Ob  es  im  Orden  gleich  so  gehalten  wurde,  oder  ob  man  erst  spater 
diesen  aligemeinen  Branch  annahm,  dariiber  gibt  das  zu  Rath  gezogene  Brevier 
vomjahre  1605  keine  Auskunft,  da  keine  derartige  Rubrik  vor  der  Vesper  ge- 
nannten  Samstags  steht. 

Hatte  der  Orden  den  so  lange  festgehaltenen  Brauch  belreffend  das  Alle- 
luja schliesslieh  aufgegeben,  so  verzicatete  er  doch  nicht,  wie  das  romische 

Brevier,  auf  den  Ambrosianischen  Lobgesang  Te  Deum  im  Officium  wahrend 
dieser  Zeit,  ja  er  behielt  es  sogar  an  alien  Fastensonntagen  bei. 

Im  Uebrigen  bietet  diese  Vorbereitungszeit  und  ihr  Officium  nichts  Eigen- 
thiimliches  oder  Ungcwohnliches,     Ein  Vergleich   unseres   altern  Officiums  mit 

ft.  Abaelard  z.  B.  wirft  es  ilem  hi.  Bernhard  vor.  (Opera  S.  Bern.  Mif;nc  II.  col.  165  nol.T 

'9-)  ~~  7-  Scrm.  I.  n.  5.  —  8.  Dcinde  tantum  cantelur  Alleluja  usque  ad  Scptuagesimam,  ne  a 
Romana  Ecclesia  discrepeniu;,  ct  (|nia  tempus  tristitiae  iucipit,  carmen  laetitiae  ccssare  debet. 
Idcoqiic  antiphonae  ad  Caiitica,  Ijudas,  Priniam,  Tertiam,  Sextani,  el  Nonam  conveuientes 
■nssignabiinlur,  ac  diebus  Septuagcsimae,  Sexagesimae,  et  Quin(|uagesimae  deinccps  cantabuntur. 
Privatis  veni  illius  teniporis  tlirbns  in  secundo  Nocturno  eae<lein  antiphonae  qu-ie  in  Quadragesima 
dicuntur. 
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dem  gegenwartigen  zeigt  auch  keine  wesentlichen  Unterschiede.  Beginnen  wir 
mit  der  Vesper  vor  Sonntag  Septiiagesima,  so  finden  wir,  dass  dieselbe  im 
Brevier  von  1682  noch  wie  friiher  das  Capitiilum  der  gewohnlichen  Tages- 
vesper  <Benedictus  Deus»,  aber  ein  Responsorium  maj.,  welches  im  i.  Nocturn 

das  2.  ist,  und  den  Hymuns  Deus  creator  hat,  wahrend  sie  jetzt  oFratres,  nescitis" 
lautet,  sonst  aber  ganz  die  in  Sabbato  ist. 

In  der  Vigil  (Matutin)  ist  bis  zu  den  Lectionen  Alies  gleich.  Auch  diese 
beginnen  mit  der  Schopfungsgeschichte ,  woher  es  kam,  dass  der  Sonntag 
Septuagesima  von  Manchen  als  der  Anfang  des  Kirchenjahres  betrachtet  wurde. 

Diese  Lesung  wird  im  Liber  Usuum'  also  vorgeschrieben:  Wahrend  dieser  Zeit, 
namlich  von  Septuagesima  bis  zum  Sonntag,  da  die  Biicher  ausgetheilt  werden'*, 
wird  der  Theil  der  Genesis  in  den  Vigilien  gelesen,  welcher  nach  dem  Ermessen 
des  Cantors  fur  die  Lectionen  in  dieser  ganzen  Zeit  passend  geniigen  kann.  Der 
iibrige  Theil  aber,  wenn  von  dieser  Vigillen(lesung)  etwas  iibrigbleibt,  und  die 
andern  Biicher,  welche  bis  zu  den  Biichern  der  Kdnige  folgen,  sollen  im 
Refectorium  gelesen  werden,  wobei  jedoch  genau  vorzusehen  ist,  dass  sie  bis 

Sonntag  ajudica  me  Domino"  zu  Ende  gelesen  sind. 
Die  Lectionen  sind  im  altern  Brevier  auffallig  kurz;  fiir  den  i.  und  2. 

Nocturn  dieses  Sonntags  geniigen  die  VV.  i  — 15  des  i.  Capitels  Gen.,  wahrend 
jetzt  fiir  den  i.  Noct.  allein  VV.  i  — 13  benothiget  werden,  fiir  den  2.  N. 
bekanntlich  die  Lesung  aus  den  Schriften  des  hi.  Augustin  genommen  wird,  fiir 
den  3.  N.  aber  schon  in  den  altesten  mir  vorliegenden  gedruckten  Brevierausgaben 
die  19.  Homilie  des  hi.  Papstes  Gregor  d.  Gr.,  wenn  auch  mit  etwas  ungleicher 
Herbeiziehung  des  Stoffes,  verwendet  wird. 

Die  Responsorien  sind  in  alien  mir  vorliegenden  Brevierausgaben  die 
namlichen.  Die  Responsorien  «In  principio»  werden  am  Septuagesima  und 

Sexagesima  sowohl  an  Sonntagen  als  an  den  iibrigen  Tagen  gebetet." 
Die  Antiphonen  zu  den  Laudes  und  iibrigen  Horen,  welche  wir  heute 

in  unserem  Brevier  haben,  finden  wir  auch  schon  in  der  Ausgabe  von  1605, 
indessen  die  Capitula  der  gewohnlichen  Sonntage  beibehalten  sind. 

Beim  Resp.  br.  stand  friiher  die  Bemerkung:  «Praedictum  Resp.  singulis 
diebus  ad  laudes  dicitur  usque  ad  dominicam  XL»,  wahrend  es  jetzt  in  Feria  ll 
post  Dom.  Septuag.  heisst:  «Notandum  quod  in  Feriis  usque  ad  Dom.  I.  Quadrag. 
Resp.  brevia  ad  Laudes  et  Vesperas  sumuntur  de  Psaiterio.»  —  Die  Vesper 
hatte  ehemals  als  Resp.  br.  «Spes  mea  Dominus  &c,b,  welches  bis  zum  ersten 
Fastensonntag  gesungen  resp.  gebetet  wurde. 

Auf  die  sechs  Wochentage  sind  in  den  alteren  Brevieren  die  Lesungen 
so  vertheilt,  dass  der  Rest  des  i.  Cap.  Gen.  und  vom  2.  Cap.  die  VV.  i — 14 
genommen  wurden,  wahrend  jetzt  fiir  fiinf  Wochentage  —  denn  am  Samstag 
ist  entweder  ein  Fest  oder  Officium  B.  M.  V.  in  Sabbato"  —  ebenfalls  der  Rest 
des  I .  Cap.  Gen.  und  vom  2.  Cap.  die  V.  V.  i  — 18  in  Verwendung  kommen. 

Nehmen  wir  jetzt  unser  Missale  zur  Hand,  so  werden  wir  die  Messe  des 
Sonntags  Septuagesima  in  den  altern  Druckausgaben  fast  ganz  iibereinstimmend 
mit  dem  heutigen  Formulare  finden.  Der  Ernst  der  Zeit,  in  welche  man  nun 
eingetreten,  tritt  in  der  hi.  Messe  darin  besonders  hervor,  dass  der  englische 
Lobgesang  Gloria  in  excelsis  Deo  ebenfalls  verstummt  und  nur  mehr  an  Festen 
angestimmt  wird.  Deshalb  heisst  es  in  unserem  Missale  von  15 16  nach  dem 
Introitus;  «Hic  non  dicitur  Gloria  in  excelsis,  nee  Ite  missa  est,  neque  ab  hinc 
usque  ad  vigiliam  paschea,  wahrend  diese  Rubrik  jetzt  lautet:  «Non  dicitur 
Gloria  in  excelsis  ab  hac  Dominica  usque  ad  Pascha,  exceptis  Feria  quinta  in 
Coena  Domini,  et  Sabbato  sancto,  et  quando  dicitur  Missa  de  Festo.n 

9.  Cap.  XI.  —  10.  Quadragesima.  —  11.  Doiniuica  Passionis.  —  la.  Lib.  Us.  XI.  —  13. 
S.  Gsl.  Chronik  II,   loi. 
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Hinsichtlich  der  Orationen  hat  der  Umstand,  ob  Septuagesima  vor  oder 
nach  Purificatio  fallt,  eine  Aenderung  zur  Folge.  Die  betreffenden  Rubriken 
lauten:  oOrationes:  secunda  A  cunctis,  tertia  ad  libitum  a  festo  Piirificationis 
usque  ad  Feriam  IV.  Cinerum  exclusive.  Si  tamen  Dominica  Septuag.  venerit 

ante  festum  Purificationis,  vel  in  ipsa  die,  tunc  dicuntur  Orationes  sicut  in  Do- 
minica II.  p.  Epiphaniam,  Deus  qui  salutis,  3.  pro  Ecclesia  vel  pro  Papa.  — 

Simili  modo  fiat  in  Sexagesima  et  Quinquagesima.» 
Von  der  Epistei  fehlte  in  den  friiJieren  Missal -Ausgaben,  z.  B.  15 16, 

der  jetzige  Schlusssatz:  Sed  non  in  pluribus  eorum  beneplacitum  est  Deo. 
Fiir  das  beim  Graduate  in  Wegfail  gekommene  frohliche  Alleluja  folgt 

nun  ein  klagender  schleppender  Gesang,  welcher  deshalb  bezeichnend  Tractus 
heisst.  Dariiber  begegnen  wir  folgender  Rubrik:  «A  Septuagesima  usque  ad 
Feriam  IV.  Cinerum  Tractus  tantum  dicitur  in  Dominicis  et  Festis:  in  Feriis 

autem,  quando  repetitur  Missa  de  Dominica,  non  dicitur,  sed  tantum  Graduale.» 

—  Ueber  den  Vortrag  des  Tractus  in  dieser  Zeit  geben  der  Liber  Usuum" 
und  das  Rituale'*  Auskunft.  Im  ersterem  heisst  es:  « In  Septuagesima  et  exinde 
omnibus  dominicis  diebus  et  festivitatibus  duodecim  lectionum  ad  majores  missas 
usque  ad  Pascha  omnes  tractus  ....  uterque  chorus  alternatim  canit.» 

Die  Secret  a  lautet  «Muneribus  nostris»,  wahrend  in  friiheren  Ausgaben 
unseres  Missale  z.  B.  der  von  1788  eine  andere  a  Concede  nobis,  misericors 
Deus»  steht. 

Prafation  war  ehedem  an  diesen  Sonntagen  nicht  wie  jetzt  de  Trinitatc, 
sondern  de  Communi. 

Ueber  die  Wahl  der  Epistei  und  des  Evangeliums  an  diesem  Sonntag  und 
die  Verbindung  zwischen  ihnen  und  der  Lesung  im  Officium  geben  Exegeten 
und  ascetische  Schriftstelier  gelehrte  wic  practische  Erklarungen,  welche  mehr 
oder  weniger  darin  iibereinstimmen,  dass  an  die  Lesung  der  Geschiclite  von  der 
Erschaffung  des  Menschen  die  Parabel  des  Heilandes  von  dem  Hausvater,  der 
Arbeiter  sucht,  passend  sich  anreihe,  da  mit  derselben  das  Ziel  und  Ende 
unseres  Lebens  auf  dieser  Erde  uns  klar  vor  Augen  gehalten  wird  und  an  uiis 
die  Aufforderung  ergeht,  dass  wir,  als  zu  den  vielen  Berufenen  gehorend,  dahin 
streben  sollen,  einst  auch  zu  den  Auserwahlten  gczahlt  zu  werdcn.  Das  wird 
denn  in  der  Epistei  uns  besonders  eingescharft. 

Dass  der  Sonntag  Sexagesima  ehedem  in  unserer  Liturgie  nicht  des 
gleichen  Ranges  wie  sein  Vorgangcr  sich  erfreute,  haben  wir  zu  bemerken 
bereits  oben  Veranlassung  gehabt.  Den  Sloff  der  Lectionen  im  i.  und 
2.  Nocturn  bietet  das  2.  Cap.  Gen.  VV.  i — 25,  wozu  in  der  Brevierausgabe 
vom  Jahre  1591?  noch  V.  i.  vom  3.  Cap.  genommen  wird.  Im  .spaterea  und 
gegenwartigen  Brevier  dienen  als  Lesung  im  i.  Noct.  die  VV.  18 — 24  des 
2.  Cap.,  VV.  I — 4  des  3.  Cap.  der  Genesis,  und  wird  diese  Lesung  an  den 
kommenden  Wochentagen  bis  4.  Cap.  V.  11.  resp.  V.  1 5  fortgesetzt.  Es  wird 
uns  also  der  Siindenfall  vorgefiihrt,  wahrend  im  romischen  Brevier  von  heute 
an  die  Geschichte  des  Noe  gelesen  wird,  am  Freitag  jene  vom  Thurmbau  zu 
Babel  und  am  Samstag  die  Abrahams  beginnt.  —  Im  2.  Nocturn  ist  in  unserem 
Brevier  die  Lesung  aus  der  zweiten  Rede  des  hi.  Bernhard  entnommen,  welche 
er  an  Septuagesima  hielt.  —  Die  Homilie  im  3.  Nocturn  ist  vom  hi.  Gregor, 
und  ist  das  Lesestuck  in  den  alteren  Brevierausgaben  um  zwei  Satze  gekiirzt. 

Von  den  Antiphonen  und  den  C a p i t u  1  a  gilt  das  oben  Gesagte  auch 
von  diesem  Sonntag. 

Auffallig  erscheint  auf  den  ersten  Blick,  dass  die  Oration  an  diesem 
Sonntag  vom  hi.  Apostel  Paiilus  lautet,  und  dass  die  Epistei  dessen  Arbeiten, 

14.  Cap.   XII.  —   15.  L.  II.   I,   13  n.  7. 
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Sorgen  und  Leiden  im  Apostolat  erzahlt.  Schon  die  altesten  Erklarer  des  Ritus 
geben  ihre  Ansicht  dariiber  dahin  ab,  dass  sie  sagen,  die  CoUecte  stehe  in 
nachster  Verbindung  mit  dem  Evangelium  vom  Sannann,  denn  ein  solcher 
ist  vorziiglich  der  hi.  Paulus,  der  deswegen  in  der  Oration  auch  adoclor  gentiumo 
genannt  wird.  Das  Evangelium  selbst  bietet  Ankniipfungspuncte  an  die  Lesung 
des  Officiiims.  Namentlich  sehen  wir  einen  solchen  in  der  Verschiedenheit  der 
Auffassung  und  Befolgung  des  Wortes  Gottes,  wovon  ja  schon  das  erste 
Menschenpaar  ein  trauriges  Beispiel  von  Geringschatzung  desselben  gibt,  da  es 
trotz  des  strengen  Verbotes  von  Seite  Gottes  doch  von  der  verbotenen  Frucht 
nascht.  —  Ist  der  Beruf  zur  Seligkeit  und  die  Nothwendigkeit  andauernden 
Kampfes  in  dem  Evangelium  und  in  der  Epistel  des  vorigen  Sonntags  uns  vor 
Augen  gestelit  worden,  so  jetzt  heute  die  Nothwendigkeit  einer  standhaften 
Geduld  in  der  Ertragung  der  Priifungen  dieses  Erdenlebens. 

In  der  Mitte  der  Sonntags-Epistel,  vor  der  Stelle  sDamasci  praepositus» 
steht  in  der  Missalausgabe  vom  J.  1516  die  Bemerkung:  «Divisio  privatis  diebus», 
was  wohl  sagen  will,  dass  in  dieser  Messe  an  Wochentagen  nur  die  Halfte  der 
Epistel  gelesen  werde. 

Die  Vesper  des  Samstages  Quinquagesima  hatte  ehedem  ebenfalls  ein 
Resp.  majus,  welches  das  4.  in  der  Matutin  dieses  Sonntags  ist. 

Die  Lectionen  des  i.und  2.  Nocturn  enthielten  ehemals  die  Geschichte 

Noes  und  Abrahams,  so  weit  die  VV.  9—17  (resp,  9  -  20)  des  6.  Cap.  und 
I  — 13  des  12.  Cap.  (resp.  i — 4  des  7.  und  12.  Cap.)  der  Genesis  dieselbe 
erzahlen,  wahrend  diese  Stellen  jetzt  die  Lesung  des  i.  Nocturn  bilden.  Ein 
Abschnitt  aus  den  Schriften  des  hi.  Ambrosius  gibt  die  Lesestiicke  liir  den 
2.  N.,  wahrend  solche  des  3.  N.  einer  Homilie  des  hi.  Papstes  Gregor  entnommen 
sind,  mit  allerdings  etwas  verschiedener  Vertheilung  des  Stoffes  in  den  einzelnen 
Brevierausgaben.  —  Wahrend  die  beiden  vorhergehenden  Sonntage  dieselben 
Responsorien  in  der  Matutin  haben,  besitzt  dieser  Sonntag  eigene. 

In  der  Matutin  des  Mo n tags  wird  die  biblische  Lesung  aus  der  Genesis 
fortgeseizt  und  hat  die  Brevierausgabe  vom  J.  1591  die  VV,  14 — 24  des  14.  Cap., 
jene  von  1605  die  VV.  14 — 17.  des  gleichen  Capitels,  die  neueste  aber  die 
VV.  1—9.  des  13.  Cap.  —  Nach  den  Decreten  der  Generalcapitel  vom  J.  1783 
und  1 786  soil  das  Votivofficium  S.  P.  N.  Stephani  III.  abbatis  Cistercii  « singulis 
feriis  secundis  non  impeditis»  gehalten  werden.  Die  oberdeutsche  Cistercienser- 
Congregation  ist  seinerzeit  diesem  Beschlusse  nachgekommen,  und  die  schweizerisch- 
deutsche  halt  an  demselben  fest  und  feiert  deshalb  dieses  Votivofficium  an  diesem 
MoQtag,  wenn  nicht  ein  Fest  auf  denselben  fiillt. 

Am  Dienstag  in  der  Woche  Quinquagesima  waren  ehemals  die  Lesungen 
aus  Genesis  Cap.  15,  VV.  i — 5  (Ausg.  1591),  resp.  Cap.  14.  VV.  18 — 24  und 
Cap.  15,  V,  I.  (Ausg.  1605),  Jetzt  aber  besagt  eine  Rubrik:  «Hac  feria  fit  de 
festo  occurrente  III  aut  XII  lectionum.  Quo  non  occurrente  semper  fit  officium 
de  S.  Bernardo. 

Beim  Anhoren  der  biblischen  Lesungen  erinnern  wir  uns,  wie  Gott  uns 
in  die  Arche  des  Ordensstandes  geleitet,  wie  er  einst  auch  uns  zugerufen 
•egredere  de  terra  et  de  cognatione  tua!»  In  Abraham  insbesondere  miissen 
wir  unser  Vorbild  in  der  Gottestreue  sehen,  aber  auch  der  Friedens-  und  Nachsten- 
liebe.  Diese  schildert  auch  der  Apostel  in  der  Sonntags-Epistel,  und  das  Evan- 

gelium wiederum  weist  auf  den  Gehorsam  und  die  Entschlossenheit  hin,  womit 
UDser  Heiland  dem  Tod  entgegengeht,  um  auch  uns  zur  Unterwiirfigkeit  unter 
Gottes  Willen  aufzufordern  und  zu  ermuthigen. 

So  sucht  die  Kirche  in  der  Septuagesimalzeit  uns  auf  die  kommenden 
hi.  Fasten   vorzubereiten.     Damit   aber   der   Character  dieses  Abschnittes  des 
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Kirchenjahres  schon  dem  Auge  kenntlich  werde,  ist  die  Farbe  der  kirchlichen 
Gewander,  Feste  ausgenommen,  die  vioiette,  nocli  aber  werden  Dalmatica  und 
Tuaicella  beim  Gottesdienst  gebraucht. 

Im  Leben  des  Cisterciensers  bringt  diese  Vorbereitungszeit  zur  eigentliclien 
Fasten  keine  Aenderung  hervor,  nur  dass  von  hier  ab  der  Fieischgenuss  audi 
Kranken  untersagt  wird,  denn  so  ist  wohl  jenes  Statut  des  Generalcapiteis  vom 
J.  1226  zu  verstehen,  welches  also  laiitet:  oStatuitiir  a  Capitulo  Generali,  ut 
nulla  persona  Ordinis  carnes  comedat  a  Septuagesima  usque  ad  Pascha»,  und 
welches  auch  in  den  «Us  des  Cisterciens  R^f.»  Aufnahme  gefunden,  denn  den 
Gesunden  war  und  ist  solcher  ja  auch  ausser  dieser  Zeit  nicht  gestattet.  Die 
Observantia  communis  hat  hierin  bekanntlich  eine  mildere  Anschauung  und 
nachsichtigere  Praxis. 

Mehrerau.  P.  Ghregor  Milller. 

Nachrichten. 

Casamari.  Im  abgeUufenen  Jahre  bekameo  vir  zwei  neae  Priester  und  einen 
Cleriker.  Am  Feste  der  Himmelfahrt  Marians  legten  fttnf  jange  Chorreligioscn 
ihre  feierlichen  Qelttbde  ab.  —  Ende  October  erhielt  nnsere  Abtei  den  Besuch 
eines  hohen  Oastes  nnd  grossen  OSuners,  nSmlicb  des  Cardinals  San  Felice.  Am 
Feste  Allerheiligen  assistirte  S.  Eminenz  dem  Pontificalamt,  welches  nnser  Abt 
celebrirte  nnd  nahm  hernach  im  RefectoriDm  das  einfache  Hittagsmabl  mit  den 
MOnchen  ein.  Znr  Erinnerung  schenkte  uns  der  erlanchte  Kirchenfttrst  am  Tage 
vor  seiner  Abreise  sein  in  Oel  gemaltes  nod  kostbar  eingerahmtes  Portrftt, 
welches  er  aus  seinem  Palaste  hatte  holen  lasseu.  Darunter  liess  er  nachstehende 
Widmung  setzen: 

Pax.  La  venerazione  onde  sono  compreso  per  la  Badia  di  Casamari,  ove  tiitta  la 
Community  religiosa  e  uno  specchio  percnne  di  virtd  e  perfezione  monastica,  mi  spinse  a 
manifestare,  almeno  con  questa  mia  Immagine  (non  potendo  di  persona)  a  qiianti  mi  vi- 
dranno,  la  esultanza  e  Ic  speranze  dell'aniraa  uiia  per  questa  Badia,  degna  di  esserc  presa  a 
modcllo.  —  Oranes  qui  viderint  eos  cognoscent  illos,  quia  isti  sunt  semen  cui  bonedixit 
Dominus.  (Is.)  —  Die  1.  Nov.  1895,  GugUelmus  Card.  San  Felice,  Arcliiep.  Neapolit. 

rNach  L'Union  Cist.  II,  307  u.  39H.J 
Marienstatt.  Der  Zopfstyl  hatte  in  seinem  zerstOrenden  Siegeslaufe  sogar 

das  einsame  Marienstatt  gefanden  nnd  auch  da  in  seiner  Weise  gewttthet,  dass  cs 

ein  Grans  war.  Ein  himmelhoher  Hochaltar,  NebenaltSre  mit  den  bekannten  ge- 
wnndenen  S&nleu,  etwa  60  (Iberlebensgrosse  Statuen,  auf  Gnirlanden  balancirende 
sog.  Engel  u.  s.  w.  batten  so  ziemlich  den  rein  gothischen  Character  der  schduen 
Elosterkirche  vernichtet.  Diese  Vernnstaltnng  der  Eirche,  bei  welcher  auch  der 
Lettner  fiel  nnd  die  an  demselben  angebrachten  5  AltAre  an  die  Silulen  des  Lang- 
hanses  (1700)  versetzt  wurden,  geschah  unter  Abt  Benedict  Bach  (1688 — 1720). 
Einen  Vorwurf  kann  man  dem  sonst  ausgezeicbneten  Praelateu  ebenao  wenig 
machen,  als  den  tibrigen  Kirchenfllrsten  seiner  Zeit.  Die  unglttckliche  Kunst- 
strOmnng  riss  auch  die  Besten  mit  sich  fort,  und  wer  nicht  mitschwamm,  gait 
ebenso  als  Idiot,  wie  der,  welcher  hentzutage  nicht  jeden  alten  Schund  als  Kunst- 
object  anerkennen  will.  In  Marienstatt  gieng  ttbrigens  die  Sache  iusofern  noch 
glimpflich  ab,  als  man  weuigstens  an  den  Steinen  nur  Unsserst  wenig  zerstiJrte, 
gleichsam  als  hStte  man  geahnt,  dass  einst  das  Alte  wieder  zur  Geltung  kommen 
kSnnte.  Der  &rgsto  Zopf  ttber  der  Erde  war  schon  vor  unserer  Anknnft  (1880) 
zum  argen  Verdrnsse  des  Volkes  beseitigt  worden.  Wir  setzten  das  Reinigungs- 
werk  fort  und  richteten  unsere  Blicke  auch  auf  das,  was  unter  der  Erde  lag. 
Nach   sorgfllltigen  Studien  nnd  Untersuchungen   und   nach  Einsichtnahme  anderer 
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alten  Cistereienserkirchen  Dentschlands  kamen  wir  daranf,  dass  der  gaoze  Ohor- 
raom  erhiSht  worden  sein  mttsse.  Und  richtig  fanden  wir  eine  Erhtthnng  ron 
dDrchschnittlich  34  cm,  so  dass  die  SSalenbasen  zom  Theil  in  der  Erde  sohlam- 
merten,  was  die  scbOnen  Verhftltnisse  des  Banes  ansserordMitlich  sttfrte.  Naoh 
dieter  wichtigen  Entdeckung,  welche  den  Knnsthistorikern  grosse  Frende  machte, 
arbeiteten  Patres,  Fratres  and  Brttder  nm  die  Wette,  das  vor  200  Jahren  ein- 
gescbleppte  Oertfil  anszograben  nnd  fortzofUhren.  Diese  harte  Arbeit  worde  ■m 

80  freodiger  getban,  je  mehr  die  erste  Anlage  der  Kirche  and  die  herrlichen' 
Postamente  der  Sttuleu  ans  Tageslicbt  kamen.  Besonders  war  es  der  Chorumgang 
mit  seinen  11  Gapellen,  der  nnn  ein  ganz  anderes,  scbOneres  Anssehen  gewano. 
Freilich  mnsste  riel  Steinbauerarbeit  mit  grossen  Kostea  erneuert,  die  alten  Altar- 
tiscbe,  welche  seit  1324  unbertthrt  dagestanden,  mussten  wegen  Feuohtigkeit  nieder- 
gerissen  nnd  wieder  aufgebant  werden,  wobei  aber  alles  Alte  nach  MOglicbkeit 
vieder  verwendet  warde.  Der  ganze  Ranm  erhielt  einen  Terrazzoboden,  welcber 
BchQn  passt  nnd  zndem  am  wenigsten  kostete.  Wer  die  Kirche  nooh  vor  einem 
Jahre  sah,  staunt  ttber  die  glttckliche  Verftodernng,  welohe  dem  ganzen  Chord 
ein  ganz  anderes  Anssehen  gibt. 

Am  26.  November  d.  J.  konnte  nnser  P.  T.  Abt  die  11  Alt&re  der  Ohor- 
ctpellen  nnd  den  im  nOrdlicben  Querschiffe  aafgestellten  bertthmten  gothischen 
Marienstatter  Altar  weihen.  Es  war  eine  aehr  schSne,  aber  anch  sebr  ermttdende 

Feier,  die  nm  'J, 8  Morgens  begann  nnd  erst  nm  12 '/4  Hiltags  endeto,  woraiif 
aaf  alien  12  neugeweihten  Altftren  zngleich  hi.  Messen  gelesen  wnrden.  Das 

Pablicnm  hatte  standhaft  die  5  '/a  Stunden  ausgeharrt  und  hielt  nm  1  Dhr  eine 
Procession  von  Altar  zn  Altar,  am  die  Ablftsse  zn  gewinnen. 

Die  nengeweihten  Altilre  ti-agen  folgende  Namen:  1.  8.  Ursa  la- Altar; 
2.  Engel-Altar;  3.  Herz-Jesn- Altar;  4.  S.  Jnliana- Altar;  5.  S.Roberts- 
Altar;  6.  8.  Benedicts-Altar;  7.  3.  Bernbards- Altar;  8.  8.  Stepbans- 
Altar;  9.  8.  Albericbs-AItar;  10.  8.  Lntgardis- Altar;  11.  8.  Josephs- 
Altar;  12.  8.  Agatha -Altar.  Ueberdies  hat  die  Kirche  noch  folgende  AltXre; 
13.  Hochaltar;  14.  Hnttergottes- Altar;  15.  8.  Johannis- Altar;  16.  8.  Barbara- 
Altar  und  17.  DreikSnigs-AItar.  Ausserdem  besitzt  die  8t.  Anna-Oapelle 
3  AltSre  and  die  Tractaten-Capelle  einen.  Von  Mangel  an  Altftren  kann  demnach 
keine  Rede  sein.  Der  Leser  darf  aber  ja  nicht  glaaben,  dass  die  neaen  Altttre 
prachtvoll  ansgestattet  seien ;  sie  bestehen  nnr  aus  einer  nackten  Steinmasse  ohne 
Verzierang  and  einer  grauangestrichenen  Lenchterbank  ans  Tannenholz,  daranf 
ein  Crucifix  and  zwei  Leuchter,  sind  also  wohl  so  armselig,  wie.sie  vor  600 
Jahren  waren.  Eine  reichere  Ausschmttckang  mUssen  wir  einer  besseren  Zqknnft 
ttberlassen. 

Mehreran.  Nachdem  im  pilpstl.  Consistorium  vom  2.  Dec.  die  Praeconisatioa 
anseres  Hochwst.  Hrn.  Praelaten  in  seiner  Eigenschaft  als  Consistorialabt  von 
Wettingen  erfolgte,  wird  dessea  Benediction  am  19.  Januar  dnrch  den  hochw. 
Harm  Dr.  Zobl  von  Feldkirch,  Qeneralvicar  von  Vorarlberg,  nnter  Assistenz  der 
Aebte  von  Marienstatt  and  Stams  stattfinden.  —  Am  8.  Dec.  legte  Fr.  Dominicas 
Oberfrank  die  feierlichen  Oelttbde  ab. 

Moant-Melleray.  In  den  ersten  Tagen  des  Aagost  machte  der  VicekSnig 
voD  Irland,  Lord  Hangton,  der  eben  anf  einer  Rnndrelse  im  Sttden  des  grttnen 
Erin  begriffen  war,  einen  Abstecher  nach  nnserer  Abtei,  in  welcher  er  ganz 
nnerwartet  mit  seinem  Gefolge  ankam.  Der  Abt  empfieng  den  hohen  Herrn  mit 
alien  seinem  Range  gebtthrenden  Ehren.  Sein  Excellenz  wollte  Alles  suhen.  Ei 
nahm  die  ansgedehnte  Meierei,  welche  einen  ehemals  nnbebanten  Berg  einnimmt, 
in  Augenschein,  besuchte  die  Werkstfttten,  Regularorte  u.  s.  w.  Die  daranffolgende 
Naebt  verblieb  der  vornehme  Gast  im  Kloster.  Am  anderen  Horgen  gait  seio 
Beaiich  dem  mit  der  Abtei  verbandenen  Institute,  wo  die  Ztfglinge,  es  sind  deren 
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mehr  ala  hnndert,  eine  masicalisch-deolamatorische  Unterhaltang  reranstalteten. 
Der  Vicekdnig  war  von  seinem  Besuche  sehr  befriedigt,  nnd  er  gab  seiner  Be- 
friedigung  beim  Abschied  in  Worten,  welclie  er  an  die  ZOglinge  und  Religiosen 
richtete,  beredten  Ausdrock.  Noch  mehr,  bald  nach  seiner  Rttckkehr  nach  Dublin 
sandte  er  znr  Erinnerung  an  seinen  Besnch  dem  Kloster  sein  Portr&t,  ein  grosses 

prftchtiges  Oemillde.  —  Da  Lord  Hangton  Protestant  ist,  da  er  in  seiner  Eigenschaft 
als  VicekOnig  zu  ons  knm,  so  hat  dieser  Besnch  natttrlich  Aufsehen  erregt;  alle 
Zeitungen  haben  davon  gesprochen. 

Szczyrzyc.  In  den  Tagen  vom  7.  bis  12.  August  I.  J.  risitirte  der  General- 
Vicar,  der  Hochw.  Herr  Theobald  GrasbOck,  Abt  von  Wilhering,  in  Begleitung 
des  General-Secretars ,  P.  Justin  Bauer  aus  Hoheufurt,  die  einzigen  von  der 
allgemeinen  Cassation  in  Polens  Landen  verschont  gebliebenen  Cistercienser- 
ElSster  Mogila  und  Szczyrzyc. 

Btwa  anf  der  HSIfte  des  von  Mogila  nach  Szczyrzyc  ftthrenden  Weges  von 
zwei  Priestern  letzteren  Klosters  begrtlsst,  warden  die  beiden  Reisenden  vom 
Pfarrer  in  Dziekanowice,  hochw.  Herrn  Jakob  Zych,  ebenso  gastlich  als  ehrerbietig 
empfangen.  Nach  knrzer  Rast  verliessen  die  hohen  Gftste  mit  dem  besten  Bin- 
drucke  den  bescheidenen  Pfarrhof  und  setzten  nnter  Voraasfahrt  der  zwei  Kloster- 
geistlichen  den  Weg  nach  Szczyrzyc  fort,  woselbst  sie  am  9.  August  7  Uhr 
Abends  aniangten. 

Vor  dem  Kircheneingange  wurden  sie  vom  hochw.  Herrn  Prior  und  Infulaten, 
Vinzenz  Eolor,  in  Pontificalibus  featlich  empfangen.  Nach  Reichung  des 
Aspergils  Und  Incensirnng  dnrch  Letzteren,  wurde  der  hochw.  General- Vicar  nnter 
Glockengelftnte  in  die  von  AndSchtigen  ttberfUllte  Kirche  geleitet,  woselbst  er  den 
ftir  ihu  hergerichteten  Belstuhl  einnahm.  Nach  Adoration  des  Allerheiligsten 

wurde  das  „Te  Deum"  intonirt,  nach  dessen  Beendignng  der  hochw.  Prior  die 
vom  Cistercienser-Rituale  vorgeschriebenen  Gebete  sang.  Nun  nahm  der  Herr 
Visitator  anf  dem  Faldistorium  Platz,  woranf  ihn  R.  P.  Prior  mit  einer  ebenso 
schOnen  als  wlirdigen  lateiniscben  Ansprache  neuerdings  begrllaste,  worin  dem 
AlImHchtigen  der  Dank  ausgesprochen  worde,  dass  er  den  hohen  Gast  gltlcklich 
an  sein  Reiseziel  gelangen  liess,  ebenso  S.  Gnaden  fUr  die  vielen  Mdhen,  woranf 
der  Sprecher  schliesslich  sich  nnd  seine  Klosterbrlider  dessen  vftterlicher  Fttr- 
sorge  empfahl.  Dieser  erwiderte  nun  gleichfalls  in  lateinischer  Sprache  nait 
Worten  voll  v&terlicher  Zuneigung  und  Obsorge,  betonend,  dass  er  trotz 
des  weiten  Weges  gerne  dieses  Kloster  besuche,  denn  an  seiner  Spitze  stehe 
ein  Mann,  hervorragend  durch  Tugenden  und  wirkliche  Verdienste.  Speciell  dieses 
Mai  komme  er  um  so  lieber  an  diesen  Ort,  als  eben  in  dessen  Mauern  S.  Bxcellenz 
der  Tarnower  Bischof  weile.  Dieser  war  denn  auch  w^hrend  der  ganzen 
Feierlichkeit  in  der  Kirche  anwesend  und  verfolgte  mit  sichtlichem  Interesse  die 
Empfangsfeierlichkeiten.  Nach  beendeter  Ansprache  wurde  der  Visitator  in  die 
ihm  bereit  gestellten  Wohnrilume  geleitet,  bei  welcher  Gelegenheit  er  vom  hochw. 
Herrn  Bischofe  von  Tarnow  am  Eiugange  zur  Clausur  begrllsst  wurde,  worauf 
jener  S.  Excellenz  bald  nachher  seinen  Besuch  in  dessen  Appartements  (ehemalige 
Abtwohnung)  machte. 

Den^nSchsten  Tag  celebrirte  der  hochw.  Visitator  die  heilige  Mease  unter 
Assistenz  des  Archidiakons,  Ceremoniarius  und  zweier  Akoliten.  Nach  dem 

Hymnus  „Veni  Creator"  verfUgte  sich  derselbe,  geleitet  vom  ganzen  Convent,  znm 
Capitel,  wo  er  den  Zweck  seiner  Visitation  mittheilte.  Hierauf  begaben  sich 
silmmtliche  Capitulares  und  der  Herr  Generalvicar  in  die  Wohnung  des  Herrn 
Bischofes,  um  dessen  Segen  fUr  das  Gelingen  der  zum  Wohle  des  Conventes  dnrch- 
zuftlhrenden,  mlihseligen  Arbeit  zn  erbitten.  Seine  bischOflichen  Gnaden  von  dem 
Ersuchen  des  Abtes  tief  gerllhrt,  ertheilte  denn  auch  in  seiner  Capelle  denselbeo, 

den  alle  Anwesenden  knieend  empfiengen.  Nun  folgten  den  ganzen  Tag~(iber 
Scrutinien  vom  Jtlngsten  angefangen  bis  znm  Aeltesteu.  —  Am  folgenden  Sonntage 
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ertheilte  der  hochw.  Visitator  nach  der  Pontifiealmesse  der  dicht  gedrtngton  Uenge 
AndXchtiger  seinen  Segen. 

Das  gemeinschaftliche  Mahl  wurde  durch  erbanliche  Toaste  von  Seit« 
S.  biscliSflichen  Gnaden,  des  hochw.  General- Vicars  and  des  infulirten  Priors 
gewlirzt.  Von  diesen  Toasten  sei  hier  nnr  derjenige  gebracht,  den  S.  Excellenz 
zn  Ehren  des  Herrn  Ordens-Generals  ansbrachte,  und  der  auch  telegrafisch  nach 
Hohenfart  ttbermittelt  wurde.     Derselbe  lautete: 

Canonicac  visitatiouis  occasione  per  Illustrissiimnn  Rcverendissimum  Abbatcm  Theo- 
baldiiDi  ill  Claustro  Ciricieusi  iustitutac,  infrasigiiatiis  Episcopus  Tarnoviensis,  mensaeC'onven- tiiali  aasidens,  in  honoreni  Illustrissiini  Revercndissimi  Sacri  Ordinis  (Jistcreiensis  vetustate 
vonerandissinii,  religiositatc  doctrinaqiie  florentissimi,  Amplissiini  Domini  Generalis  Abbatia 
pro  Ipsius  glorioso  regimine,  Ecclesiae  decori  proficuo  Tost  prouuiitiavit  ac  sese  cum 
dioecesi  favoribiis  piisqiic  ad  Dcuin  iiiturcessionibus  commcndat. 

Ignatius,  Episcopns  Tarnoviensis. 
Suae  Imperatoriae  ac  Regiae  Apostolicae  Majestatis  actualis  intiums  Cunsiliarius. 

Noch  am  selben  Tage  langte  die  telegrafische  Danksagung  seitens  des 
Ordens-Generals  an  S.  bischOfliche  Excellenz  an  und  lautete: 

Suiumo  gaudio  aflFectus  de  hoiiuritica  in  Conventu  fratruui  facta  mentiune,  intinias 

ac  prufuudissimas  Exccllentiae  Vestrae  rependo  gi-atias,  uicquc  meosque  lavoribus  ct  precibus coiuiuendo. 

Leopoldus,  Abbas  Generalis. 

Hontag  den  12.  August  verabschiedete  sicb  der  hochwtirdigste  Visitator 
nacb  Torhergegangenem  Capital  eben  so  gn&dig  als  herzlich  von  Allen  und  unter 
dem  Elange  aller  Glocken  nahm  er  seinen  Weg  nach  der  nftchst  gelegenen 
Biseubahnstation,  wohin  ihm  zwei  ttltere  Ordenspriester  das  Geleite  gaben.  Diesen 
gegenttber  gab  er  wiederbolt  seiner  Zufriedenbeit  Ausdruck,  bemerkend,  daas  die 
wenigen  Tage  in  Szczyrzyc  za  den  angenehmsten  seint^s  Lebens  z&hlen  werden, 
besonders  deshalb,  als  er  hier  Gelegenheit  hatte,  sich  an  dem  hohen  Wissen  und 
der  FrOmmigkeit  S.  bischSflichou  Excellenz  zn  erbauen. 

Schon  in  den  nKchsten  Tageu  wollte  der  Bischof  seiner  Zuneigung  ftir  das 
Szczyrzycer-Kloster  Ausdruck  geben,  indem  er  den  General-Secretilr  dos  Cistercienser- 
Ordens,  den  hochw.  Herrn  P.  Justin  Bauer,  den  langjfthrigen  Frennd  des 

Szczyrzycer-Conventes  und  seines  verehrten  Vorstandes,  in  Wttrdignng  dessen  hohen 
Wissens  and  erbanlichen  Demut  zum  Consistorialrathe  mit  nachstehendem  Decrete 
ernannte: 

A.  R.  Venerabili  Patri  Jastino  Joanni  Bauer  Illustrissimi  Reverendissimi 

Amplissimi  Domini  Domini  Generalis  Abbatis  unirersi  Sacri  Ordinis  Cisteroiensis 
et  Vicariatas  Austro-Hungarici  Secretario  etc.  etc. 

Salatem ! 
Personali  cxiierientia  infra  canonicam  visitationem  per  Ilhnum  lissiniiim  DI).  Vicarium 

(Jfueralera,  Ordinis  Cistercieusis  Vi.sitatorein,  P.  Tlicobaldum  GrasbOek,  Cliricii  absolutam  in 
I'aternitate  Vestra  specimen  religiosi  \'iri,  fidelem  Sancti  Bernardi  virtutum  assoclam, 
Matrisque  pulchrae  dilectionis  ot  timoris  ac  agnitionis  fiiium  cognovimus  lactantes.  Metatis 
ardor,  flagrans  erga  S.  Ordinem  charitas  jugi  laborc  in  gravibus  inultiplicibusque  officiis 
omata,  sanctae  obedientiac  ab  octo  et  qiiadraginta  annia  exemplaris  observanlia,  qua  omnia 
|)erfectionis  monasticae  continentur  vota,  animum  Nostrum  traxerunt  ad  Vestram  personam, 
Fater  Dilectissinie. 

Kota  sunt  indignitati  Nostrac  Cisterciensis  Ordinis  opera  stupenda  in  ecclesiasticis 
aiiualibuii  cousignata,  quuroque  iilorum  nonnisi  funestae  in  I'oionia  quondam  florente  maiori 
ex  parte  supersint  ruinae,  inoffabilis  gratitudinis  affcctu  Divinissimo  Evangolicorum  consiliorum 
.\uctori,  Ipsiusque  tidelisshno  famulo  Bernardo  gratias  aginuis,  quod  vetustate  celebre 
monafiterium,  ptilsis  infemalibum  ventis  destructionem  eiusdcm  macliinantibus,  conservarc  ac 
Alto-Vadensis  Abbatiac  sollicitudinu  recreare  et  reformare  dignatu»  sit.  Nou  fugiunt  Nostram 
■'cientiam  labores,  quos  modcnius  p.  t.  Abba.s  Generalis,  queni  Dens  Optimus  pro  Cisterciensis 
'  |rdinis  ̂ ^alute  et  incremento  sospitem  conr>ervare  dignetur,  in  isto  piissimo  opere  sustinuerat. 
Nee  latet  Nos  indefessa  in  mox  dictis  laboribiis  cooperatio  Vestra  ac  mira  adhaesio  aflFec- 
t<u<Iiie  erga  monasterium  Ciriciense. 
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Quare  felicem  Nos  MBtimamus,  si  —  non  iuxta  Affectum  —  sed  saltern  iuxta  vires 
gratlac  Nostrae  arguiiicntum  Pateruitati  Vestrac  Kevereiulissiinae  praextare  possimus.  Igitur 
horuin  vigorc  Dilectissimae  Fraternitati  Vestrae,  in  cuius  ore  et  coiiversatione  Sancti  Bernard! 
florificatur  noinen,  offerimus   honorem   Consiliarii  Curiae  ̂ Nostrae  Episcopalis,   doprecantes 
>ominum,   cui   servire  regnarc   est,   ut  Dilcctionem  Vcstram  Keverendissimam  gratiis  siiis 

cumnlare  ac  laborum  fi-uctibus  consolare  dignetur. 
In  quorum  fidem  praeseutia.  manu  propria  subsignata,  Curiali  Sigillo  munita,  dedunus 

Ciricii  in  Vigilia  Solemnitatis  B.  V.  Mariae  in  Coelura  Assuinptae,  14  Augusti  1895. 
f  Ignatius  Episcopus. 

Fttr  diese  hobe  Onade  drtlckte  der  Oeneral-Abt  8.  bischdflichen  Onaden  im 
eigenen  und  seines  Secretilrs  Namen  seinen  Dank  mit  nachfolgendem  Schreiben  au8: 

Excellentissime  ac  Illustrissime  Domine  Domine 
Praesul  Gratiosissime ! 

Novo  et  lionore  et  vcrecundia  Vestra  me  affecit  gratia  singularis,  Antistes  Excellen- 
tissime,  quam  litteris  ad  me  Vestris  impressistis.  Corde  iam  exultavi  jubilo,  audicns  de 
favoribus  eximiis  amorequc  dulci,  quibus  Excellentia  Vestra  Illustrissima  mcos  abhinc  cumulare 
assueverat  Confratres  Ciricienses,  sed  et  novissime  meos  suscipere  dignata  est  Vicarios,  ad 
peragendaui  Monasterioruui  Ord.  Cist,  in  Poloniae  regno  visitationem  deputatos. 

Et  ecce!  Novum  Jlxcellentia  Vestra  pectoris  Sui  gcncrosi  profuseque  liberalis  pate- 
facere  dignata  est  argumcntum:  assumendo  evehendoque  Sccretarium  nieum  P.  Justinum 
Bauer  inter  honorarios  Reverendissimae  Curiae  Eppalis  Tarnoviensis  Consiliarios. 

Deus  ipse  Optimus  bcncfaciat  tam  bonis  talique  benignitati  mihi  et  domui  el  Fratrihus 
mcis  exhibitae.  Quibus  ego  praeter  gratias  summas  et  profundissimas  et  affectum  nil  reddere 
possum:  faoultatis  defectu  et  vb-ium,  non  animi. 

Ne  dedignctur  Excellentia  Vestra  lllu.strissima  aaltem  photographicam  raei  imaginem 
liicce  apposilam,  taniquam  leve  meae  erga  Exccllcntiam  Vestram  gratitudinis  sigfniim  benevolo 
reassumere,  sicuti  enixam  addere  audeo  preccm:  Velit  Excellentia  Vestra  Sua  quoque  me 
meosque  aliquando  oblectare  efiligie  acstimatissima,  quam  in  perpetuum  summum  reputabi- 
mus  honoris  venerationisque  objectum. 

Si  quid  autcni  in  me  est,  in  dies  vitae  Nuraen  jn-ocor  acteruum,  ut  Vos  Antistes 
Excellentissimc  diuUssimc  fortuuatum  praestet  et  gregem  Vcstrum  cousolatum  per  Vos;  qui 
singular!  eum  vencrationis  cuitu  perenno 

Excellentiae  Vestrae 
devotissimus  famulus 

Leopoldus 
Abbas  ct  Superior  Generalis  S.  0.  C. 
Altovadi,  die  22.  Augusti  1895. 

S.  Excellenz  der  hochwUrdigste  Herr  Bischof  erfttllte  sofort  mit  Frenden  den 
Wnnsch  des  General- A btes,  indem  er  aU  Zeichen  seines  besonderen  Wohlwollens 
und  seiner  vorzUglichen  HoclisebStzung  fflr  das  Oberhaupt  des  Cistercienser-Ordens 
sein  Bild  sandte. 

Die  diesjShrigen  EsercitisD,  welche  am  7.  Oct.  beganneo,  wurdeu  von  etlichen 
40  Weltpriestern    unter   Leitnng    eines   Redemptoristen   gemacht.     Am    genannten 
Tag  kam  auch  der  Redactear  der  Cisterc.  Chronik  in  Begleitang  des  P.  Sabprior 
ans  Hogila  anf  Besnch  bier  an.    Beide  Herren  reisten  aber  am  folgenden  Vormittag 
scbon  wieder  dortbin  znrlick,  da  aach  unser  Convent  an  den  Exeroitien  theilnabm.  — 
Im  vergangenen  Jahre  herrschte  grdssere  Bauthfttigkeit  bei  nns,  da  ein  nenes  Branbans 
den  heatigea  Anforderungen  entsprecbend  aafgeftthrt  und  eingerichtet  wurde.      T. 

*  * * 

OelenbePg.     Die  Trappistinnen  vom  Oeienberg  haben  gestern  (6.  Dec.),   am 
Tage  des  bl.  Nicolans,   ihr    neues  Kloster  in  Ergersheim  bezogen.     In  Molsheim 
hielten  die  Eisenbabn -Waggons  genau  an  der  Stelle,  wo  zwSif  dicbtbeb&ngte  Wagen 
zar   Anfnahme   der   in   tiefster   Weltabgeschiedenheit   lebenden   Schwestern   bereit 
standen.     So  erblickten  die  zahlreich  znm  Empfang  Erscbienenen  nnr  fttr  wenige 
Secunden  die  weissgekleideten  Scbwesteru,  die  ehrerbietig  begrUsst  wurden.     Vier 
Ebrenreiter  voran,  fubr  der  verhHngte  Wagenzug  sogleich  weiter,  in  den  DOrfern 
Dachstein  and  Ergersbeim  durcb  das  Gelilute  alier  Qlocken  begrOsst.    Ergersheim 
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war  featlieh  gesehmttcktv  Der  rasende  Storm  machte  die  beabsiohtigte  Abbolong 
dorcb  eine  ProceBsion  der  Oemeinde  nnmiJgUch;  diese  hatte  sicb  daram  in  der 
Kirche  versammeU.  Zom  Bmpfaag  waren  Weihbisohof  Marbach,  der  Abt  P.  Fran- 
ciacns  vom  Oelenberg,  General -Vicar  Schmitt  nebst  vieien  anderen  GeistUchen, 
and  der  Kreisdireotor  anwesend.  Der  Weibbiachof  hielt  eine  feierliche  Segens- 
andacht,  woranf  das  hoehwttrdigste  Got  in  die  Klostercapelle  gebracht  worde  nnd 
die  Schwestern  ibr  nenes  Kloster  betraten,  anf  immer  den  Blicken  der  Menecben 
entscbwindend.  Weihbischof  Marbach  hielt  bier  eine  ergreifende  Anrede  an  die 
Sch western.  Ibre  Zabl  betr&gt  gegenwKrtig,  wie  der  Els.  mittbeilt,  gegen  80. 
Die  Abtissin  ist  eine  Elsftsserin  ana  Eschbacb  bei  Hagenan;  ebenso  iat  eine  grosse 
Zabl  der  Schwestern  aus  dem  Eisass,  das  sicb  steta  dnrcb  seine  Liebe  znm  Ordens- 
stande  aasgezeichnet  hat  (Kdlnitehe  Volkst.  9.  Dec.  1896.     2.  Blatt.) 

Warmsbach.  Das  Fest  Marift  Opferong  war  dies  Jabr  fttr  onser  Haas  ein 
wahrer  Freadentag.  Wir  konnten  an  diesem  Tage  wieder  Einisug  halten  in  unser 
restanrirtes  Klosterkircblein ,  nacbdem  wir  7  Monate  den  Gottesdienst  in  einem 
Saale  gebalten  nnd  manche  Opfer  gebracht  batten.  Wie  erstannt  man,  wenn  man 
das  alte  Gotteshans  betritti  Wer  dasselbe  frflber  geseben  bat,  kann  nicbt  Worte 
finden,  nm  seiner  Frende  reebten  Ansdruck  za  geben.  Hit  Recbt  dtirfen  wir  sagen, 
dass  die  Klosterkirche  von  Warmsbach  zu  den  schOnsten  des  St.  Galler  Landea 
zXbIt  Die  Decorationsmalerei  ist  von  Herrn  Maler  Glanner  in  Wil  meisterbaft 

anagefttbrt,  wilbrend  die  Bilder  von  Herrn  Knnstmaler  Georg  Kaiser,  einem  Schtiler 

Desch  wan  den's,  ebenso  meisterbaft  and  znr  vollsten  Znfriedenheit  gefertigt  sind. 
Beidc  Kttnstier  verdienen  das  grttsste  Lob  and  ktfnnen  flberall  bestens  em- 
pfohlen  werden. 

Am  gleichen  Tage  legten  die  Chorfranen  M.  Prosper  a  and  M.  Lanrentia 
nnd  die  Laienschweater  M.  Anna  in  die  Httnde  des  Abtes  von  Wettingen-Mehreran 
die  hi.  Ordensgelttbde  ab.  Featprediger  war  Stadtpfarrer  Casanova  von  Rappers- 
wil.  —  Die  Abtissin  ernannte  Sr.  M.  Aleydia  znr  Scbwestern-Meiiterin  nnd 
Sr.  H.  Beatrix  zar  Lehrfraa  der  Candidatinnen.  —  Vom  8. — 15.  Dec  macbten 

die  Elosterfranen,  and  vom  15. — 19.  Dec.  die  Ztfglinge  des  Institutes  die  hi.  Exer- 
citien  nnter  der  bewtthrten  Leitnng  des  Hocbw.  P.  Sobprior  ans  Mehreraa. 

Todtentafel. 

Donibes.     Qest.  14.  Nov.  der  Laienbrnder  Franz  ran  Paola. 

Fontflroide.     Gest.   12.  Nov.  Abt  Johannes  Leonard,  Generalviear  der 
Congregation  von  Senanqne. 

La  Grande  Trappe.  Gest  26.  October  P.  Robert  im  Alter  von  50  Jabren, 
im  24.  der  Profess. 

Histassini  in  Canada.     Gest.  1.  Oct  P.  Alban   im  51.  Jabre  der  Profess. 

Septfons.  Am  12.  Jali  1895  verier  Septfons  einen  seiner  besten  LaienbrUder 
and  der  Orden,  nach  dem  Zeagnis  des  hocbw.  Generalabtes,  eines  seiner  beiligsten 
Mitglieder,  nUmlicb  Br.  Richard.  Derselbe  war  ein  gebttrtiger  Lotbringer  nnd 
erblickte  den  31.  Mttrz  1809  zn  Affleville  das  Licbt  der  Welt  Seine  Eltern 

waren  fromme  Banersleute,  die  den  Knaben  in  der  Farcht  Gottes  erzogen  nnd 
zar  Uebong  alter  religiOsen  Pflichten  anhielten.  Nacbdem  der  jnnge  Hann  sein* 
Uititftrpflicht  erfOUt  hatte,  trat  er  als  Eammerdiener  in  ein  vornehmes  Haas  za 
Paris.  Trotz  semer  vieien  Arbeiten  fand  er  doch  immer  Zeit,  an  Sonntageo  der 
Id.  liesse  beizawohnen  and  alien  seinen  Pfliohten  als  Christ  nadizakommen.  Der 
I  Qott  lohnte  diuen  Eifer  and  diese  Trene  damit,  dass  er  ibn  sam  Ordcmsleben 
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berief;  inmitten  des  Gerilusches  des  moderoen  Babylon  apraoh  er  aa  dem  jongen 
Mann,  and  dieaer  war  f(lr  die  Stimme  Gottes  nicht  taub.  Der  Oedanke  an  die 
Ewigkeit  und  die  ErwKgung  der  Nichtigkeit  aller  irdiscben  Freuden  bewogen 
unsern  Ricbard,  der  Welt  Lebewohl  zu  sagen. 

£r  batte  seinen  Beichtrater  von  den  Trappisten  nnd  deren  Lebensweise  reden 
bOren,  welche  ttberaus  streng  und  fUr  die  arme  Menschennatnr  fast  unmOglich  sei. 
Das  reizte  ibn,  nnd  der  Gedanke  an  eine  Lebenaart,  durch  welche  der  Mensch 
aicb  ganz  opfert,  sagte  ihm  zu.  Darin  glaubte  er  zn  finden,  waa  er  suohte,  und 
um  gleicb  den  eraten  Schritt  in  der  vollkommenen  Weltentsagnng  zu  thun,  schrieb 
er  an  seine  Familie  und  setzte  sie  von  seinem  Entschluaae  mit  den  Worten  in 

Kenntnis':  „Icb  gehe  in  ein  Trappistenkloster,  betet  fttr  mich  nnd  betrachtet 
mich  als  todt"  Diese  wenigen  Worte  characterisiren  anaern  Bmdor  Richard 
voUkommen.  ,        (Fortaetznng  folgt.) 

Wilhering.  Noch  ist  ein  halbes  Jahr  uicht  rollends  verflossen,  seit  nnser 
Haus  den  Tod  des  in  der  Vollkraft  der  Manneajahre  una  entrissenen  P.  Conrad 
Hofer  zu  beklagen  batte,  —  und  schon  wicder  verkOndete  daa  TranergelSnte  des 
Stiftes  und  der  ihm  incorporirten  Pfarroien  das  Hinscheiden  einea  Hitgliedes 
nnaerea  Conventes.  Ea  gait  dem  hochw.  P.  Norbert  Fobbe,  Pfarrvicar  von 
Zwettl  im  Hliblkreiae.  Bei  dieaem  Todfalle  wurde  man  vieder  ao  recht  augenf^llig 
erinnert  an  jenes  Wort  des  Herrn:  „Heine  Gedanken  sind  nicht  enre  Gedanken, 

noch  enre  Wege  meine  Wege"  (Isaias  55,8).  Denn  wer  den  Vorstorbenen  noch  vor 
wenigen  Jahren  geseben,  imponirend  durch  seine  stattliche  kSrperliche  Erscheinung, 
dabei  ein  Bild  von  Gesundheit,  der  biltte  es  nie  und  nimmer  geglaubt,  dass  dem- 
selben  kaum  die  Schwelle  des  Greisenalters  zu  betreten  gegOnnt  sein  werde.  Und 
doch  kam  ea  so;  ein  IQckisches  Hagen-  und  Nicrenleiden,  das  aller  ftrztlichen 
Eunst  spottete,  befiel  vor  l&ngerer  Zeit  den  Verblichenen  und  zehrte  langsam 
aber  unausgesetzt  an  den  Lebenskrtlften  des  einst  so  rtlstigen  Mannes.  Wenn  es 

auch  einige  Male  gelaug,  der  zerstSrenden  Thfttigkeit  der  Krankheit  vorttber- 
gehend  Halt  zu  gebieten,  so  schwand  in  den  letzten  vierzehn  Wochen  immer  mehr 
die  Hoffnnng  auf  Genesung,  und  Stift  und  Pfarrgemeinde  mnssten  sich  mit  dem 
Bchmerzlichen  Gedanken  vertraut  maclien,  don  verehrten  Mitbruder  und  geliebten 
Seelenhirten  bald  zu  verlieren.  Am  5.  Dezember  1  Uhr  frtth  trat  die  gefllrcbtete 
Eatastrophe  ein;  sanft  und  ruhig,  mit  don  heil.  Sterbesacramenten  geat&rkt, 
schlummerte  P.  Norbert  nach  langem,  ttberaus  scbmerzlichem  Erankenlager  in 
die  Ewigkeit  hinttber. 

Das  Leicbenbegftngnis,  welches  am  7.  Dez.  stattfand,  gab  beredtea  Zeugnis 
vou  der  allgemeinen  Beliebtheit,  deren  aicb  der  Dahingeachiedene  erfreute  Trotz 
des  ttberaus  atttrmiscben  Wetters  hatte  sich  nicht  bloss  die  brave  Pfarrgemeinde 
Kusserst  zablreich  eingefunden;  es  waren  auch  aua  der  Umgegend,  ja  selbat  ans 
Hohenfurt  und  Linz  viele  werthe  Gliate  gekommen,  um  dem  allseits  verehrten 
I|errn  Ffarrer  zum  Orabo  das  Geleite  zu  geben.  Aus  Letzteren  seien  dankeud 
erwfthnt:  Se  Gnaden  der  hochw.  Herr  Abt  von  Wilhering,  der  unter  Assistenz 
mehrerer  Stiftamitglieder  den  Conduct  fuhrte;  aua  dem  Stifle  Hohenfurt  die  hochw. 
Herren  P  Justin,  Secretftr,  und  P.  Fr.  Xaver,  Ettcbenmeister;  die  H.  Herren  Pfarrer 
Und  Caplilne  ans  der  Nachbarschaft;  aus  dem  Laienatande:  Herr  G.  Aistleitner, 

Director  der  Landes  •  Hanptcasse,  der  edle  trene  Freund  und  Stndiencollege  des 
Vorstorbenen;  die  HeWen  Bezirksrichter  und  Bttrgermeister  von  Leonfelden  u.  s.  w. 
Den  Zog  erSffneten  die  Ortsarmen,  denen  die  Schuikinder  folgtcn;  an  diese  reihte 
sich  der  Veteranenverein  von  Obernenkirchen,  die  Fenerwehr  von  Zwettl,  beide 
mit  Musikcapelle,  eine  Schaar  weissgekleidete  Mildchen.  Unmittelbar  vor  dem 
Sarge  gingen  die  Priester,  19  an  der  Zahl;  hinter  demselben  die  TrauergSste 
ans  ̂ em  Laienstande,  die  Gemeindevertretung  mit  Bttrgermeister,  die  Communal- 
Vorstehung,  der  Ortsachulrath  und  eine  groaae,  lautbetende  Volkamenge.  Es  war 
AWOlf  Uhr  mittaga,    als  der  grossartige  Leichenzug,  der  sich  vom  Pfarrbanse  aos 
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dnrch  den  Harkt  zar  Kirche  and  von  hier  znm  steil  ansteigenden  Friedhof  be- 
wegte,  daselbst  eintraf  nnd  der  Sarg  ins  Qrab  gesenkt  wnrde.  Hier  raht  nan 
P.  Norbert  an  der  Seite  seines  im  Jahre  1881  verstorbenen  VorgSngers  P.  Leopold, 
vor  der  stillen  Todtencapelle,  von  wo  aas  er  so  oft  sein  geliebtes  Zwettl  (Iber- 
blickte,  das  ibm  ein  dankbares  Andenken  allzeit  bewahren  wird. 

P.  Norberl  Fobbe,  in  der  hi.  Taufe  Theodor  genannt,  war  geboren  za  Linz 
am  19.  MSrz  1834  nnd  entstammte  einer  angesehenen  Beamtenfamilie.  Nachdem 
er  daselbst  das  Oymnasium  absulvirt,  bat  er  im  nahen  Cistercienserstifte  Withering 
am  Aufnahme  and  erhielt  das  Ordenskleid  am  15.  Aug.  1854.  Nach  abgelegter 
feierlicher  Profess,  1.  Nov.  1857,  wurde  er  1869  zum  Priester  geweiht  and  feierte 
am  7.  Aog.  sein  erstes  hi.  Messopfer.  Noch  im  selben  Jahre  begann  er  seine 
seelsorgliche  Th&tigkeit  in  Oberweissenbach,  kam  dann  1864  nach  Ottensheim 
ond  1865  nach  Leonfelden,  Von  hier  wnrde  er  im  Jahre  1872  ins  Stift  zarlick- 
bernfen,  um  das  Amt  eines  Oeconomen  nnd  Forstmeisters  za  llbernehmen.  In 
dieser  Stellong  hanptsScblich  war  cs,  wo  er  seine  ihm  angeborne  Liebenswtlrdigkeit 
und  Oemttthlichkeit  so  recht  zeigen  konnte,  nnd  wodurcb  er  sich  die  Herzen 
beaonders  der  jungen  Klostergeneration,  der  Cleriker,  in  voUstem  Masse  geWann. 
Aber  auch  die  OSste  des  Stifles  aas  jener  Zeit  erinnern  sich  noch  heute  gem  der 
gewinnenden  Frenndlicbkeit  des  damaligcn  P.  Schaffners.  Im  J.  1881  warde  ihm 
vom  Abte  Alois  die  Pfarre  Zwettl  verliehen,  ftlr  welche  er  immer  eine  besondere 
Vorliebe  gezeigt  batte.  P.  Norbert  war  ein  tttchtiger  Ratechet;  sein  erfolgreiches 
Wirken  in  dieser  Hinsicbt  fand  wiederholte  Anerkennung  von  Seite  der  kirchlicben 
Oberen,  wie  zwei  Belobaugsschreiben  von  den  hochseligen  Bischiffen  Franz  Josef 
und  Ernest  Maria  bezengen.  Auch  von  den  Lehrern  wurde  er  gesch&tzt  und 
verehrt;  verstand  er  es  ja,  durch  freundliches  Entgegenkommen  nnd  mancherlei 
Gefailigkeiten  die  unselige  Kluft  za  UberbrUcken,  welche  die  neaen  Schalgesetze 
ao  vielfach  zwischen  Kirche  and  Schule  geschaffen  batten.  Ira  politischen  Leben 
trat  P.  Norbert  zwar  wenig  hervor,  kam  aber  die  Zeit  der  Wahlen,  so  war  es 
eine  Freade  zu  sehen,  mit  welcher  EinmUthigkeit  seine  getreaen  Zwettler  mit  ihm 
zar  Wahlurne  schritten  and  in  geschlossenen  Reihen  eintraten  fUr  die  Sache  Gottes 
ond  des  Volkes.  Dass  er  auch  um  die  Armen  sich  annahm  und  im  Stillen  viele 

Wohlthaten  speudete,  war  bei  seiuem  guten  and  mitleidsvollen  Herzen  selbst- 
Terstandlich.  Gott,  der  Vergelter  alles  Guten,  wird  daftir  nun  selbst  sein  tlberaas- 
grosser  Lohn   sein.     Bei  Allen   aber,  die   den  vortreff lichen  Mann  kannten,  wird 
aein  Andenken  ein  gesegnetes  bleiben  fUr  and  fllr. •  » 

Belval.     Gest.  30.  Sept.  die  Conversachwester  Humbelina. 
Bonneval.     Gest.  8.  Nov.  die  Conversschwester  Paula. 

Bon-Seconrs  (Maubec).  Gest.  7.  Nov.  die  Conversschwester  Ham  bei  in  a, 
die  anf  dem  Todbette  Profess  machte 

Caraca.     Gest.  20.  Oct.  Scbwestei-  Maria. 
Fille-Dien.  Gest.  8.  Nov.  die  Chorfrau  M.  Gertrad  Gquey  von  Rueyres 

Trefayes    im  Alter   von  88  Jahren    und  im  70.  seit  ihrem  Eintritt  in  den  Orden. 

La  Plaine  (Lille).  Gest.  10.  Oct.  die  Chorfrau  Enlalia  Leopoldine 
Henriette  Poletz  im  79.  Jahre  ibres  Alters,  im  53.  der  Profess;  am  18.  d.  M. 
die  Chorfrau  Serapbine  Claeys  im  70.  Lebenajahr  und  49.  der  Profess. 

Oelenberg.  Gest.  30.  Oct.  die  Chorfrau  CSlestine  Pakes,  im  36  Jahre 
ihres  Alters,  im  5.  der  Profess;  am  5.  Nov.  die  Chorfrau  Eugenie  Franz, 
im  33.  Lebensjahr,  im  2.  der  Profess. 

Seligenthal.  Gest  22.  Nov.  die  Laienschwester  An  tenia  Daller  im 
39.  Altersjahr,  9.  der  Profess,    .,       . 

rbexy.  Gest  21  Oct  die  Conversschwester  Humbelina  Ferriot, 
gebttrtig  von  Ubexy,  alt  24,  Professin  2  Jahre.  .     . 
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Oisterdenser-Blbliothek. 

Feyfer  P.  Balduin  (Zwettl).  «Vergiss  nicht  der  SchmerzcQ  deiner  Mutter.'  Gebet-  und  Andachts- 
buch  zu  Elircn  der  sieben  Schmerzen  Mariens  fUr  knthol.  Christen  jedeii  Standes.  Verlags- 
handlcinfj  St.  Norbertus.     Wien  1S95.     604  S. 

Gasparitz  Dr.  P.  Ambros  (Rein).  I.  Reun  im  vierzehnlen  Jahrbunderte.  Graz  1895.  Im  Verl. 
d.  Verf.  (S.  Cister.  Chronik  VII,  320).  —  2.  Rec.  Uber  .Die  Donau  als  VOlkerweg; ,  Schifl- 
fahrtsstrasse  11.  s.  w.»  (Lit.  Anz.  9,  462.  10,   113.) 

Grillnberger  Dr.  P.  Otto  (Wilhering).  i.  Regulativ  fiir  die  Bearbeitnng  von  Mamiscrlpten- 
Katalogen  nach  den  Vorschlagen  der  Herren  Bibliothckare  Albin  Czerny,  Dr.  P.  Otto 
Grillnberger  und  Gottfried  Viclhaber  entworfcn  von  der  histor.  Section  der  Leo-Gesell- 

schaft.  Wien,  VerLig  der  Leo-Gcscllschaft  (I.  Annagasse  9.)  8"  S.  14.1 89;.  Preis  30  kr.  — 
2.  Rcc.  iiber  «Ausgewahlte  Sermone  des  hi.  Bernhard  iiber  das  Hohelied.i  Von  Otto  Baltzer. 
(Linzer  Quartalschrift  1895.  S.  694.) 

B. Arnsburg.  Uebergabe  des  Klosters  an  Friedrich  Reinh.irdt,  Grafen  zu  Solms,  durch  ,\xell  Oxcn- 
stierna.     Frankfurt  1633,  28.  Oct.  (Qaartalblatter  des  histor.  Ver.  f.  Hessen.     I.  Bd.  No.  15.) 

Bebenhausen.  Mitlheilungen  iiber  wlederaufgcfundeue  Urkunden  aus  den  KItislern  Bebenhausen 
u.  s.  w.     (Wiirltemberg.     Vierteljahreshefte  f.  Landcsgcsch.  N.  F.  III.  H.  4.) 

—  BeilrSge  zur  Griindung  des  Klosters  Bebenhausen  und  zur  Gesch.  s.  ersten  Aebte.     Von  Tschering. 
(Ebend.  II,  H.  3.) 

Clairefon  tainc.     Unsere  Hebe  Frau  von  Clairefontaine.     Abbeville,  C.  Paillart.  12",  32  S. 
Clair ets.     Abbayc  royale  de  N.  D.  de  Clairets.     Histoire  ct  carlulaire.     Par  Vicointe  dc  Sounnc(!. 

Nogent-le-Rotrou.     Hamard. 
Diisselthal.     Die   ehemalige  Cistercienser-Abtei  Dusselthal    bei  Dilsseldorf.     (Der  Marien-Ps.ilter 

XVIII.  251.  277.) 

c. 
Bernhard  hi.,  lirbauungsreden  Uber  den  XC  Psalm:  iQui  habitat  in  adjutorio  altissiini.»  Ins 

Deutsche  iibertragen  von  R.  Schmidtmaicr.    Preis  60  kr.    Nationale  Verlagsansfalt  in  Rcgensburg. 
—  St.  Bernhard  von  Clairvaux  als  Diener  Mariens  v.  Fr.  T.  Halusa.     ("Ave  Maria*   1895,  3-  ̂ ^0 

—  Vie   de  s.  Bernar<l.     Quelques   conclusions  d'aprts  de  riSccnts  travaux  relatifs  a  la  premiiire  des 
vies   contemporains.     J.   Satabin.     Ausfilhrl.   Ref.    iiber  Vacandard's :    Vie    de   saint  Bernard. 
(cEtudes  religicuses  1895.     14  aoflt.) 

—  Prudence  de  S.  Bernard,  p.  L.  Valentin.     iBulletin  Thiologique  .  .  de  I'lnstitut  Cath.  de  Tou- 
louse'   1895.     Mars.) 

—  Cantica  Canticorum.     Eighty   six  Sermons   on   the   song   of  Salomon.     Translated  and  ed.  with 

notes  by  J.  S.  Eales.     (London.     8»  560.) 
—  St.  Bernhard  und  Wilhelm  von  Aquitanien.     (Paradiesesfrilchle   1895,   170.) 
Studien    und  Mittheilungcn   a.  d.  Benedictiner-  und  dem  Cistercienser-Orden. 

Man  abouoirt  bei  der  Redaction  im  «Stift  Raigern»  bei  Brilnn,   Oesterreich.    Preis  pr.  Jahrg. 
4  n.  od.  8  Mk. 

Ritu,ite  Cist  ercic  use.     Wie  man  uns  mittheilt,  ist  die  im  Jahre  1892  veranstaltete  Neuauflage 
nun  vergriffen. 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fdr  1895  von:  P.A.K.  und  P.G.F.  in  Komotau  (Gutschr,  zusammcn  f.  1896 
I   n.  40  kr.);  P.O.R.,  Wartberg. 

FUr  1895/96  von:  P.B.Ch.,  Ossegg;  Dr.  F.M.,  Wien;  P.Th.K.,  TUrnitz. 
Fur  1896  von:  P.A.B.,  Wilhering;  P.Z.T.  und  P.B.P.,  Hohenfurt;  Stifl  Stams;  P.G.Scli., 

Gobelsburg;  P.F.D.,  Stritschitz;  Rmo  Dno  Abb.,  Ossegg;  Abtei  Oelenbcrg;  Rmo  D.  Ab.  Gen.  dei 
Trappisti,  Roma;  Abtei  Septfons;  P.P.P.  D.  Feistritz;  P.Y.P.,  Oberhaid;  Kloster  Maigraugc  ; 
Oberschonenfeld ;  Wurmsbach;  P.R.A.,  Gallneukirchen ;  Dr.  E.P.,  Komaritz;  P.G.G.  St.  Leonhard; 
J.L.,  Raggal;  P.A.Sz.;  P.B.Cz.;  P.M.D.;  P.O.Sz.,  Zirc;  Abtei  Bornhem,  besten  Dank!  reicht  jctzt  bis 
1897;  P.M.K.,  Grits,  Jahrg.  1896  ist  bezahlt.    P. A.,  SchUpfheim.     Einverstanden,  aber  bald.  Gruss ! 

Wir  machen  unsere  Abonnenten  wicderholt  auf  die  2.  Seite  des  Umschlages  aufmcrksam ! 

Hehreran,  22.  December  1896.  i>.  G.  M. 

Heransgegeben  und  Verlag  von  den  Cistercienaern  in  der  Xehrerau. 

Redigirt  yon  P.  Ortgor  Mailer.  —  Druok  yoo  J.  if.  Teutteh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  84.  1.  Febraar  1896.  8.  Jabrg. 

Reifenstein  im  Eicbsfeldc. 
(Continnatio.) 

(18)  Bona 

collata  autem  raonaaterio  nustro-sunt  dirersa.  Exempta  saltern  ex  intentione 
fandatoris  et  pure  propter  Denm,  et  partitn  ratione  sepaltarae  et  suffragioram, 
partim  oneroso  titnlo  emptionis  aqnisita,  non  tantnm  in  hac patria,  sed et 
in  Hassia,  Thiiringia,  ct  Episcopata  Halberstadiensi,  ut  patebit  ex  docHmentis 
secnndaiD  Alphabetum. 

A. 
Albolderoda. 

1162  Ernestas,  comes  de  Tunna,  fundarit  monasterium  Reiffenstein, 
vocatis  ex  Volckeroda  monacbis,  iisque  pro  habitatione  et  aedificatione  dedit 
Tillam  suam  dictam  Albolderodam  com  omnibus  pertinentiid :  Nempe  sylva  Mittel- 
berg  et  adjacente  Burckbagen,  parte  nemoris,  quae  dicitur  Sondra,  Wirckelbagen, 
Dmckenhagen,  nee  non  Rudelntbal,  Enckickebdorp,  Glinterod  cum  sylva  Stroht, 
nt  literae  fundationis  sonant :  litera  A. 

Benefactores  principales  fuerunt: 

Comites  de  Gleichenstein  et  Schartzfeld,  cognati  nostri  fnndatoris 
Ernest!  de  Tunna,  qui  special!  praerogativa  amoris  monasterium  complectentes, 
et  vestigia   f(undat)ori3   nostri   imitari   volentes  donaver     ....     Husen 
Bartloff  minorem,   et  medietatem  Hiipstedt   comites 
possederunt,   quae   bello  baereticorum  con   devenerunt, 
ad  Satra   nobilem  de  Hagen   (19)  vide  litera  C. 
Calmeroda  et  de  anno  1155  litera  H.  Hiibstedt  transactionero,  quae  autem 
non  fait  attenta,  sed  pro  7000  Rthlr.  cum  praejndicio  monaster!!  fnit  investitus 
nobilis  pront  possedit,  ut  bene  notavit  Abbas  Philippus  in  suis  manuscriptis. 

Bona  etiam  habuit  monasterium  in  exteris  regionibns,  ut  in  Hassia, 
Tboringia,  in  Eschwege  et  Langensaltza ,  2  hospitalia  et  alia,  quae  devoti 
faomines  tarn  sepultnrae  quani  suffi-agiorum  causa  tarn  in  mobilibns  qnam  immo- 
bilibus,  sicut  et  in  propriis  hominibns  monasterio  contulernnt,  utvidere  est  litera  B; 
Birckungen,  quae  autem  tempornm  injuria  ita  attenuata  sunt,  nt  vix  mona- 

sterium tertiam  partem  et  qnidem  cum  onere  contributionis  possideat 

(20)  Ammera. 

1255  Henricas  comes  de  Gleichenstein  ex  specialis  amoris  praero- 
gativa monasterio  ab  anteeessoribus  sais  exstrnoto  ad  participanda  suffragia 
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curiam  gaam  in  Ammera  cum  omnibus  pertinentiis,  soilicet  sylyis,  pascois, 
piscationibas,  10  mansis  absque  omnibus  exactionibus,  vigiliis,  liberam  perpetno 
possideudam  donat 

1257  empti  sunt  4  mansi  a  servo  coroitis  de  Trifort  cum  consensu 
domini  sui  supremi  comitis  de  Gleichenstein. 

1270  rendidit  monasterio  Gonradns  miles  de  Ammera  curiam  snam 
cum  universis  attinentiis  pro  11  marcis  argenti  proprietatis  jure  perpetuo 
possidendam. 

1308  emit  monasterium  a  Joanne  milite  de  Ammera  2  agros  jure 
perpetuo  absque  omni  impugnatione  possidendos,  quibus  ipse  motu  proprio 
adjecit  1  pullum  annui  census. 

1268  monasterio  donavit  miles  de  Alristete  in  animae  et  uxoris  suae 
remedium  proprietatis  jure  possidendam  medictatem  vineao  suae. 

1257Henricus  Misnensis,  Landgravius  Thuringiae,  patronatus  jus  in 
Ammera  dedit  monasterio. 

1293  Albertus  Trate  civis  Mi    ...    .    servitiis  et  pecnnia  com- 
paravit     ....    cum  4  mansis  in  Hiibst   cum  sua  uxore  et 
filia   autem  dicti  mansi  et  agri   quam  immobilibns 
a   

(21)  1308  Herniannus  Scherff  abrenuntiavit  omni  jnrl  et  actioni,  quam 
habere  potuit  ratione  bonorum,  quae  ejus  socer  de  Ammera  vendidit  monasterio. 

1330  Gonradns  et  Hermannus  de  Ammera.  fratres,  abrenuntiarnnt 
omni  actioni  et  impetitioni,  quas  habuernnt  vel  habere  poterant  ratione  bonornm 
monasterio  collatorum  vel  emptorum  in  Ammera. 

1347  Joannes  Abbas,  cum  consensu  Abbatis  Volckerodensis  et 
Gonradi  Walckenrodensis,  assignavit  conventui  pro  amictu  de  3  mansis 
in  Ammera  10  maldra  tritici  et  lOsiliginis  et  lOhordei,  item  in  villis  Hedigeroda 
et  Asia  totam  decimationem  avenae,  et  in  Birckungen  omnem  avenam. 

1352  Joannes  de  Ammera  vendidit  monasterio  19  agros  in  campis 
Ammerae. 

1424  Joannes  Abbas  Fuldensis  bona  a  comite  de  Gleichenstein 
donata  vel  ab  aliis  empta  et  acquisita  aut  acquirenda  ratificat  et  confirmat, 
cum  adjecto  ouere  annui  census  de  4  mansis  1  talentum  cerae,  an  autem  hio 
census  de  jam  possessis  tot  annis  sit  intelligendus  vel  de  acquirendis,  proba- 
biliter  judicari  potest  de  acquirendis  ab  illo  anno  1424,  et  probari  debet  .  .  . 
ocentium  Albertus  de  Ammera  vendidit  monasterio    ....    in  Ammera 
cum  jure  quod  babuit  in   ad  villam  Beberstedt,  quae  valgo 
  uri  argenti   Ammera  monasterii  bona   
0  papa  condemnatus  ad  .   . 

(22)  1368  unit  et  incorporat  Archiepiscopus  Gerlacus  Moguntinns 
monasterio  parocbias  in  Ammera,  Swerstedt  et  oapellam  S.  Danielis  et 
donationem  juris  patronatus  a  Marcbione  Misnensi  et  ooniirmat  Urbanns  Papa 
et  Abbas  Fuldensis. 

1435  Nicolaus  Geber  et  fr.  ejus  assignarunt  monasterio  30  solidos 
et  60  ova. 

1256  Ernestns  de  Gerilde  4  mansos  sitos  in  Ammera  cum  area  et 
salicto  vendidit  monasterio. 

1306  ab  Hildebrando  emit  monasterium  cum  consensu  Joannis  de 
Ammera  sui  domini  fendalis  18  agros  cum  dimidio. 

Transactio  inter  Senatum  Mulhusinum,  monasterium  et  communitatem 
et  villicum  nostrum  Joanuem  Werner  feria  5  post  Aegidii  facta,  cum  addito 
anno  hoc  modo :  ut  curia  nostra  antiqua  fruatur  libertate,  uequo  curialis  noster 
nlla  servitia  commnnia  praestare,  nisi  emergento  aliqna  necessitate  rogetor 
succurrere,  non  autem  ex  debito,  sed  pro  suo  libitn  et  commoditate.  Quod  attinet 
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servitia  praestandi  Senatui,  renantiat  Senatus,  neque  faciendi  declarat  potestatem 
se  habere  per  oommissarios  suos  ADtonium  Fleischauer,  Oeorginm  Schmid  et 
caeteros. 

Asia  sive  Oberorsla. 

1334  Henricns  de  Indagine  dedit  2  mansos  .  .  in  campis  inferioris 
Aslae,  alternm     ....     Henricus  senior  de  Indagine  pro   ....  3  cum 
hac  conditione:  Si  agr   possint  juxta  taxation   1347 
conventni  assign   Asia  et  Hcdigeroda. 

B. Balinhusen  majns. 

1268  Eberhardus  miles  de  Stnsfart  dimidinm  mansum  dedit  mona- 
sterio  in  Majori  Balinhusen. 

1269  Berthons  miles  dictus  dapifer  de  Slachen  dimidium  mansum 
dedit  sitnm  in  Balnbusen. 

1308  Ernestus,  Joannes,  Hermannns,  Henricus,  Elbericns  de  Glichen, 
dicti  de  Uslaria,  data  satisfactione  ab  Abbate  et  conventu  propter  occisionem 
Hermann!  de  Bainhnsen  cognati  sui,  integram  pacem  et  sonam  fecerunt 
et  reconciliati  sunt. 

Bartloff  minor 

anus  ex  pagis,  quem  Henricus  comes  de  Glichenstein  in  remedium 
animae  suae  ct  progenitorum  snorum  donavit  monasterio  cum  omnibus  juribus 
et  jndicio  sanguinis,  et  a  Mathia  Arcbiepiscopo  de  verbo  ad  verbum  haec  donatio 
confirmata  est,  sed  ut  in  litera  A.  Alberoda  mentio  facta  est,  vix  judicium  sub- 
ordinatnm  remanet.  In  pago  illo  sunt  12  domus,  a  quibus  monasterium  accipit 

4  fl.  16  g.  19  mansi  24^1^  agri,  a  quolibet  manso  pro  servitiis  sive  Dtenftgclft 
1  fl.,  unum  maldrum  et  1  avenae,  2  fl.  pro  pascuis  sive  2IrtftgeI6,  6iefe  Dorffer 
feyni  ftey  (erflaljrct)  »on  6cm  C^urffltften  JohannPhilip  .  .  .  .  b  fasten, 
nt  videre  est  ex  ejus  responsis   Calmeroda. 

(24)  Beienroda  in  Eichsfeldia. 

1729  haec  villa  empta  est  a  Martino  Abbate  a  Regina  Christina 
Sothin  cum  consensu  mariti  sui  Christian!  aSothen,  cum  omnibus  perti- 
nentiis,  pascuis,  agris,  molcndino,  piscinis,  sylva,  et  offlcina  tegnlaria  pro 
7500  Thlr.  die  12  Decembris,  quam  eroptionem  Reverendissimus  et  Illnstrissimus 
Arcbiepiscopus  Franciscus  Ludovicus  ratificavit  et  approbavit  de  dato 
6  Decembris  ejasdem  anni,  copiam  vide  in  protocollo  conventus. 

Beienroda  in  Millhansen. 

1262  praepositus  sanctimonialium  in  Lambspringe  cum  consensu  totius 
conventus  vendidit  bona  in  Beienroda  et  Thesfeld  et  Lnpferhusen 
com  universis  attinentiis  pro  10  marcis  argent!  Osterodae. 

1267  Godefridus  praepositus  et  Adelheidis  priorissa  in  Lamspring 
eandem  venditionem  ratiflcant,  speciflcantes  9  mansos  pro  10  marcis. 

1267  Theodoricus  Lupus  de  Come  vendidit  3  mansos  in  Thes- 
feld cnm  omnibus  juribua,  usuagibus,  nemoribus,  pascuis  et  sylvis. 
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1266  Ditmarus  Abbas  in  Volker    ...    it  monasterio  1  mansum  et 

'/t  hac  form    ....    denariorum  Mfilhaseng   Volokerodae. 
1327  Hermannns  Ee   in  Thesfeld. 

(25)  1314  Conradns,  Henricus,  Herdenns,  fratres,  de  Dachrede  vendi- 
derunt  pro  3  marcis  purl  argent!  1  mansum  sitam  in  campia  Thesfeld  cam 
omnibus  juribns. 

1577  orta  est  lis  de  33  mansis  in  Thesfeld  sub  Henrico  Abbate  et 
amioabiliter  composita  hoc  modo:  ut  a  colonis  non  nisi  de  28  mansis  census 
solreretur,  non  autem  compntatis  illis  mansis,  quos  praediotus  Abbas  aliis 
elocavit,  summa  igitur  census  28  maldra  farinae  bonae  et  28  arenae,  quae  ad 
cnriam  in  Mnlbausen  offerant. 

Beberstedt. 

Beberstedt  primo  fuit  commenda  2  templariornm  qui  in  Stennemstook 
residentiam  habuerunt,  et  postea  a  monasterio  empta  et  grangia  facta  fnit, 
quam  P.  Henricus  de  Beberstedt,  1304  et  P.  Hermannus  de  Alten- 
dorff  1348  administrarit  et  ultimns  grangiarins  fuit 

1540  haec  cnria  ab  Abbate  Matfaia  in  fendum  haereditarinm  data  flans 
Gewing  praetori  et  snis  haeredibus,  cum  3  mansis  et  2  pratis,  onm  hac 
conditione,  si  haeres  praetor  sit  sine   canone   .    .    .    secundum  consnetndinem 
patriae    ....   odungen  donarit  in  remedinm   7  roansos,  cnm 
hac  conditione:   sibi  suoque  filio  2  paria   uos  tamen 
non  exigit  vi   t    extendi,  sed  aliunde    .    . 

(26)  1279Tbeodoricus  de  Tastungen  cum  uxore  et  iiliis  snis  dedit 
monasterio  2  mansos  in  Befstete  pro  sepnltura  in  nostra  ecclesia. 

1262  Albertus  de  Gleichenstein  comes  sicut  et  frater  ejus  yolentes 
imitari  vestigia  praedccessoram  snornm  in  omnibus  promerendi  et  fovendi 
monasterium  nostrum  donaverunt  10  mansos,  quos  pater  coram  a  comite  de 
Schartzfeld  comparavit,  recipientes  et  permutantes  bona  intus  notata:  in 
Huppingenstedte  3  mansos  et  dimidium,  in  £ b e r a  2  mansos  et  dimidium, 
in  Cella  2  mansos  et  dimidium,  in  Weddigeshusum  1  mansum. 

1264  Conradus  de  Udera,  dictns  Enorren,  pro  remedio  animae  suae 
et  consanguineorum  suorum  donavit  monasterio  dimidium  mansum  in  Befstedte. 

1264  Theodoricus  de  Hartenbrech  vondidit  monasterio  3  mansos 

et  dimidium  inBevsteto  pro  4  marcis,  cum  adjuncta  conditione:  ut  sui  snorum- 
que  antecessorum  in  sacrificiis  memores  simus. 

1270  Theodoricus  et  Erwinus)  fratres  de  Udera,  dicti  Enorren, 
renunciarnnt  jnri  et  actione  de  quadam  curia  in  Beberstedt  pertinente  ad 
ilium  dimidium  mansum,  quern  olim  pro  remedio  auimae  Reinfridi  de  Amera 
.     .    sui  conventui  nostro  dederunt. 

Item  Theodoricus  de  Aimer  ....  super  bona  in  Bebersted   
Tendidit  monasterio. 

1304  Theodoricus  et   renuntiarunt  omni  jur   
Mnhlhusinus  monasterio     .     . 

(27)  1262  Capitulum  Heiligenstadiense  cum  monasterio  transegit, 
nt  pro  tota  decimatione  in  Beberstedt  monasterium  capitulo  singulis  annis 
solvat  7  maldra  avenae  Miilhusinae  mensnrae,  si  autem  hostilitate  rel  alio  casu 
agri  deserti  sint,  ad  solutionem  dictae  arenae  non  teneatur. 

1257  Henricus  comes  de  Gleichenstein  concessit  monasterio,  nt 
monachorum  de  G  e  r  o  d  a  bona  possit  emere,  quae  ab  ipso  jure  feudal!  emernnt, 
et  confirmat  omnia  bona  quae  a  comite  de  Schartzfeld  emit,  vel  in  elee- 
mosynam  contulit. 

1588  transactio  facta  est  cum  Beberstadianis  agricolis  et  cosacis 
propter  serritia. 
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Item  jus  venandi  contra  Schwartzbnrg  et  de  Uagen  lis  Beberstadia- 
nornm  orta  est  et  decisa. 

Hue  pertinet  recuperatio  jurisdictionis  Vo^telicae  qiioad  censutn,  laude- 
mium  et  servitta  a  Beberstadianis  monasterio  aebita,  reddita  ab  Eminentis- 
simo  et  Serenissimo  Archiepiscopo  Electore  Francisco  Ludovico  ad  instantiatn 
Abbotts  Martini  Giinter.  anno  .  .* 

Bircknngen. 

1323  depositio  testium  facta  est,  qaam  abcopiavit  Theodoricas  quondam 
Prior  et  parocfaus  in  Birckungen  et  sigillo  suo  manivit,  quod  comites  de 
Schartzfeld,  Borcbardna  et  Sibotns  17 mansos  et  '/t  una  cnm  propriis  hominibas 
obtal    .    .    altari  B.  M.  Virginis  positis  in  altari    ....    ionem,  qaod  in 
posterum  proprii  essent    ....    ncto  boc  praeoepto:  Singulis   
errent  talentnm  cerae,   Henricus  deBeberstedt   
2  et  60  annis  nominati   le,  bi  bomines  (2S)  in  7  solemnitatibus 
tenebantnr  qailibet  denarinm  pro  familia  suorum  quondam  dominorum  offerre 
in  altari  B.  M.  Virg.  in  recognitionem,  quod  eos  manu  miserint,  et  sumpto 
prandio  in  monasterio  non  nisi  post  vesperas  discedere  andebant.  Si  quia  ex 
his  bominibus  propriis  moriebatur,  optimam  vestem  super  altare  B.  M.  V.  ponere 
tenebantnr,  et  fanos  in  monasterium  nostrum  ducebatur  et  sepeliebatur,  si  quis 
vero  delicti  causa  in  carcerem  rapiebatur  a  praefecto  Scharffensteinensi  Abbas 
eom  repetebat,  ut  casus  intus  nominatos  probat,  postea  tamen  propter  aeris 
intemperiem  aut  viae  difficultatem  fuit  mitigatnm,  ut  senior  illornm  omnium 
nomine  dimidinm  cerae  talentum  offerret  aut  candelam  ejnsdem  ponderis  et 
valoris.    Fnernnt  autem  hi  homines  proprii  tunc  temporis  sequentes: 

Hermannus  pistor,  Conradus  Schnltze,  Henricus  Spedeling,  Siffridus  Anhalt, 
Hermannus  Cbarisme,  Hermannus  de  Kyrrode,  Joannes  de  Monte  et  bnius 
filius,  dictus  currifex,  Hermannus  Gustedt,  Eckhardus  de  Dingelstedt,  Oottfrid 
Bengen,  Heidenricus  Chogenen,  de  cuius  filio  descendunt  francken,  Henricus 
Hertz,  Hartmodus  pater  Basilii.  —  Summa  propriorum  bominum  qnos  Volcken- 
roda  et  Reiffenstein  habuere,  jnxta  testimonia  comitissarum  de  Schartzfeld,  quas 
haec  duo  monasteria  ad  dies  vitae  alere  te(neb)antur  fuerunt  250. 

lidem  fratres  Burchardns  et  Lib  ....  Birckungen  qui  eorum  prae 
  profiteri  et  dimidinm    .    .    . 

(29)  1348  Tilo  de  Bodnngen  et  filins  ejus  abstulernnt  40  maldra 
tritici,  quae  promisernnt  future  vere  restitnere  Abbati  Luoae,  qui  in  catalogo 
Abbatum  non  est. 

1357  Tilo  deBodungen  vendidit  monasterio  pro  20  libris  Heller  annuam 
marcam  argenti  de  5  mansis  et  quartali  solvendam  a  colonis  intus  specificatis. 

1313  in  die  s.  Bartholomaei  Hermannus  de  SUlingen  et  frater  ejus 
vendidernnt  3  mansos  in  Bircknngen  pro  ana  argenti  purl  marca. 

1306  facta  est  compositio  in  Eckhardnm  de  Bodenstein  et  mona- 
steriam  propter  decimationem  in  Bircknngen,  quodque  monasterium  non  teneatur 
solvere  3  marcas  examinati  argenti. 

1334  Theodoricus  senior  de  Indagine  vendidit  pro  5  marcis  argenti 
pari  in  campis  Birckungen  cum  hac  conditione:  Si  eadem  summa  agnati  sni 
allaere  velint  juxta  taxationem  possint,  at  videre  est  litera  A.  Asia. 

Breitenbich. 

1278  Joannes  Magister  ordinis  S.  Lazari  commutationem  iniit,  ut  singolis 
annis  30  denarios  et  2  talenta  cerae  monasterio  persolvat,  3  mansos  recipiendo, 
qnos  babuit  monasterium  in  Zella  et  Gernroda. 

6.  Die  Worte  hue  —  anno  sind  von  anderer  Hand  beigefflgt. 
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128    .    .    de  Blicheroda  resignat  3  mansos  cam  '/,....    re  haere- 
ditario  possedit  pro  3   .   .    .    .    (8uff)icit  ad  tunicam.    An  autem   
oda  non  reperio.  nihil. 

(30)  Breitenworbis, 

1513  Rudolphns  de  Bulzingsleben,  capitaneus  Duderstadianns,  pro 
assamptione  in  confraternitateni  dedit  pro  annuo  censu  20  leoninos,  1  par 
gallorum,  60  ova  circa  festnm  Sancti  Michaelis  solvenda  ab  Hermannu 
Schmidt,  pro  tunc  incola  monasterio  feudali,  quod  si  posteri  ejas  deficiant, 
ejus  successores  teneantar  pro  recognitione  feudi  solvere  2  fl. 

1422  Joannes  Lenterot  etAdelheidis  uxor  ejus  pro  remedio  ani- 
maram  suarnm  in  testamento  donarant  '/«  tas  unius  mansi. 

1336  Conrad  us  deWorbis  emit  3  quartalia  unius  mansi  cum  2  curiis 
in  Breitenworbis  conditione  adjecta:  ut  filius  suus  in  monasterio  professus  ad 
dies  vitae  pro  sua  necessitate  comparanda  aliquantulum  fruatur. 

1339  Henricus  de  Indagine  pro  remedio  (animae)  suae  et  progenitorum 
snorum  donat  monasterio  mansum  1  et  '/,  pro  solatio  infirmorum  et  Joannis 
filii  sni  hie  professi  ad  dies  vitae. 

Breitallltz  (vide  L.  M.  Mttlhaaaen). 

1435  per  Giinterum  Ahbatem  Yolckerodanum  lis  inter  monasterium 
et  senatam  ita  composita  est,  ut  senatus  loco  decimationis  solvere  monasterio 
teneatur  18  maldra  avenae  mensurae  Mulhusiuae  de  bonis  in  Breitsiiltz  et 
60  gallinas,  quodsi  autem  quaedam  non  essent  amplius  in  usu  ne  .  .  .  .  possent, 
senatus  tenebitur  a  Mn  .  .   .   .   pullos  pro  12  fl.  et  12  gg   postea 
omnia  docume(nta)  t   privilegia  et  lib   Hollen- 
bach  et  a   ntraqae  parte    .    . 

(31)  Breitholz. 

1259  Eckhardus,  Theodoricus,  Couradns,  fratres  et  milites,  de 
Ammera  pro  3  marcis  argenti  vendiderunt  molendinum  adjacens  Breitholz 
monasterio. 

1356  Henricus  Abbas  Volckerodae  pro  oleribus  et  pulmentis  in 
quadragesima  comparandis  '/«  niansum  et  16  solidos  Mulhusinorum  denarioram 
de  2  mansis  sitis  in  villa  Eonredio  dedit  monasterio. 

1257  Gerlacus  Bithous  oivis  MUlhusinns,  cum  consensu  suae  matris 
et  omnium  haeredum  suorum,  donavit  monasterio  molendinum  in  Bredesboltz 
cum  hac  conditione  in  remedium  animae  suae  et  praedecessorum  suorum,  ut 
medietas  census  qui  pro  tempore  est  et  solvitur  sibi  suaeque  matri  solvatur, 
quicunque  autem  post  obitum  amborum  hoc  molendinum  possidet,  jure  feudali 
1  maldrum  tridci  annuatim  solvat  monasterio  Miilhusinae  mensurae,  si  autem 
monasterium  cum  baeredibus  transigat,  cedat  absolute  hoc  molendinum  monasterio 
cum  omni  jure  possidendnm. 

1256  Adelheidis  iilia  de  Birckenstein  pro  damno  a  suis  anteces- 
soribns  illato  monasterio  1  mansum  et  '/,  et  2  areas. 

1256  Henricus  de  Bolstedte  facultatem  dedit  monasterio,  ut  omnia 
bona  sua  in  Breitholtz,  quae  a  praedecessore  sno  .  .  .  (feudali)  possideat, 
redimere  et  deinceps  cum    ... 
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.     .     .    Mulbasen   oontulit    ad   fris   Boi   Theodorioi 
1   dali  bactenus  possede   ssidendam. 

(32)  1308  in  octava  Pentecostes  composita  est  lis,  et  Gonradns  de 
Berlepsen  rennntiavit  omni  actioni,  qnam  contra  monasterinm  habnit  propter 
illata  damna  in  sna  sylra. 

1326  Conradas  et  Hermannns,  filii  Joannis  de  A m m e r a ,  patris  sui 
venditionem  monasterio  factam  ratificant,  ita  at  monasterinni  singulis  annis  pro 
decimatione  accipiat  36  maldra  avenae  Miilhusinae  et  40  solidos  Miilhasinos 
in  Breitholtz  torn  in  Hollenbach  et  Tieffentbal. 

C. 

Calmeroda 

est  ex  pagis  unus,  quem  comes  Henricas  de  Glichenstein  monasterio  donavit 
cnm  omnibus  juribus  sicut  ipse  et  antecessores  sui  habuernnt,  ut  litera  A. 
Albolderoda  patet.  Habet  domos  39,  et  34  mansos,  18  et  '/»  agros,  qui  autem 
valde  steriles  et  infaecundi  sunt,  et  de  1  manso  solvitur  1  fl.  maldrnm  tritici, 
et  1  mltr.  avenae,  et  quia  4  domns  parochiae  adjunctae  sunt,  de  35  domibns 
accipit  monasterinm  14  fl.  baereditarii  census,  vulgo  <£rbensing,  pro  servitiis 
sive  Dienftgeli  34  fl.  12  gl,  4  ̂   34  mltr.  tritici  41,34  avenae  et  41  ZTle^en 
3  fl.  pro  pasouis  sive  tCtifftgeli. 

Ctile. 

1227  Albertus  de  Botenstcin  commntavit  et  contulit  monasterio  in 
Hosencnle  9  mansos,  recipiendo    .    .    (to)tidem  in  Komarod  aequali  portione. 

1268  Eckbertns  de  Hiipstedt  don   
1384  Conradus  Wolff   pro  remedio  su   

sepultornm. 

Cletstedt. 

(33)  1242  Henricus  Pincerna  vendidit  monasterio  pro  71  marcis 
8  areas,  6  mansos  et  4  agros  et  '/,,  qui  proprietatis  jure  ad  ipsum  pertine- 
bant,  cum  consensu  Heurici  Landgravii,  item  3  mansos  emptos  ab  Henrico 
de  Vargila,  qnam  emptionem  idem  Henricus  Landgravius  ratificavit. 

Cruthosen. 

1250  Albertus  Abbas  Volokerodanus  cum  suo  conventn  pro  47 
marcis  jure  haereditario  vendidit  molendinum  cnm  1  manso  nostio  monasterio. 

1317  Lntbolpns  de  Ebcleben  quitantiam  dedit  Abbati  Joanni  de 
solotis  30  marcis. 

D. 

Dachrede. 

Lena  deGerterode  rennntiavit  cum  flliis  suis  Hartungo  et  Tilone 
omni  jari  super  2  mansis  sitia  in  Dachrede.    1328. 
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Dingelstedt. 

1230  Richardus  de  Schartzfeld  2  mansos  vendidit  monasterio  pro 
12  marcis  argenti.  Item  in  concambio  2  manaos  ab  abbatissa  in  Ben r en. 
Vide  in  Westen  (?)  Elvericherode. 

Elbericherode. 

.    .    .    .    dagine  omnia  bona  sua  cnm   pascnis  vc«ndidit 
monasterio,   concedit  et  licentiam     .     . 

(34)  1 703  GonradusWolff,  residens  in  Kevernhnsen,  renuntiavit  omni 
actioni  ratione  4  mansorum  sitorum  in  Elbericherode.  Sunt  autem  5  mansi  et 
4  agri  nti  constat  ex  instrumento  reversali  facto  a  Joanne  Bother  1575. 

1567  vendita  est  haec  villa  ab  Abbate  Henrico  Thomae  Tunhosen 
cum  pacto  rctrovenditionis  pro  200  Rthlr.,  (qaoram  qnisque  2  loth)  eadera 
samma  ejnsdemqne  valoris  et  bonitatis. 

Eigenrode. 

1348  vi  testamenti  Rndolphi  de  Altendorff  filio  sno  Hermanno  hie 
professo  a  Joanne  Abbate  propter  bona  data  monasterio  sunt  assignati  solidi 
2  ex  Eigenroda  et  plnres  alibi  nt  videre  est  litera  G.  ut  sequitur. 

Eschwege. 

1308  Hospitale  Sanctae  Elisabetbae  Eschwegiensis  senatns  cnm  omnibus 
pertinentiis  suis  providendum  et  regendum  assignavit  monasterio  Reiffensteinensi 
cum  hac  conditione :  at  2  sacerdotes  et  2  laici  sen  conrersi  cum  famulo  infir- 
morum  ibi  habitent  et  6  lectos  ant  plures  post  instanratum  et  emendatnm  hospi- 

tale pro  pauperibus  paratos  babeant,  familia  autem  administratorum  sive  in 
agendo  seu  resp    .   .   .  stabit  juri  et  consuetudine  civitatis,  h    .    .    .    .   potest 
braxare  non  autem    ....    si  quis  infirmorum  bo   domum 
ant  aliud  quidqu   amicis  proxim   emere  potest    .    . 

(35)  1364  haec  eadem  donatio  a  senatu  confirmata  est  sub  Tneodorico 
de  Heiligenstadt  Abbate  cum  hac  conditione,  ut  singulis  diebus  SS.  Missae 
sacriiicium  celebrent  sacerdotes  non  autem  in  civitate  pro  stipendio,  sed  de  bonis 
hospitalis,  et  in  festo  S.  Michaelis  babebunt  pro  solatio  1  marcam  Echwegiensis 
valoris  et  bonam  assaturam  de  intns  bonis  specificatis,  de  administratione 
autem  singulis  annis  reddant  senatni  rationem. 

1308  haec  collatio  hospitalis  confirmata  est  ab  Archiepiscopis  Mognntinis 
Sigfrido  et  ejus  successore. 

1340  eadem  collatio  confirmata  est  ab  Henrico  Landgravio  Hassiae. 
Jns  piscandi  in  Werra  cnm  adjacentibus  agris  prope  civitatem  Esoh- 

wege  intra  duos  pontes  vendidit  Abbas  Henricns  de  Northnsen  Henrico 
Reine  cam  hoc  pacto:  ut  deficientibus  legitimis  haeredibas  redeat  ad  onriam 
nostram  in  Eschwege. 

Gerterode. 

1348  Radolpbusde  Altendorff,  specialis  monasterii  fautor  et  arnicas, 
quia  nullum  haeredem  praeter  Patrem  Hermannnm  hie  in  monasterio  professnm 
habuit,  omnia  sua  immobilfia  sive  mo)bilia  donavit  monasterio  cum  hac 
conditione :    .     .     .     .    anis   praedicto  filio  suo  P.  Hermanno    ....    essi- 
tatibus  ex  Gerterode  quod  una   et  conventus  fuit  aoceptatnm, 
  ali  sunt  sequentes:  ex   solidi  ex  Birckungen    .    . 

Digitized  by Google 



—     41     — 

(36)  Heiligeustadt. 

1327  Henricns  et  Joanna  soror  de  Uchelheim  rendidernnt  pro 
28  marcis  curiam  suam  in  Heiligenstadt. 

HoheactQe. 

1359  Joannes  Abbas  Reiffensteinensis  propter  eleemosynas  qnasdam  assignat 
3  talenta  annai  census  denarioram  Miilbusinornm  conventui  de  8  minas  dimidio 
mansis  in  Hotaenciile  sitis. 

H5enichen. 

1485  Joannes  Hemmelstoltz  vendidit  monasterio  pro  2  fl.  Rbenanis 
aonnnm  censam  36  gg  de  area  sita  an  6em  Qein. 

1484  Nicolaus  Scbernbeck  vendidit  cam  consensu  et  sigillo  Joannis 
de  Indagine  pro  5  fl.  Rbenanis  1  alt  Sdjoct  gg.  pro  annuo  censu  de  area  sita 
an  6em  ̂ ayn. 

HoUenbach. 

1326  Joannnes  de  Ammera  miles  cum  consensu  Abbatis  Fuldensis 
vendidit  36  maldra  mensurae  Miilbusanae  in  HoUenbach,  Tiefifenthal,  Breitbolz 
com  5  solidis  pragicis  in  Dancicelsdorff  Mulbusensium  denariorum  annui  census. 
Vide  in  Breitboltz  de  deoimatione  in  litera  B. 

Kirchberg. 

Ex  Kirchberg  6  solidi,  at  videre  est  litera  6.  Gerterode,  assignati  sunt 
vi  testamenti  Rudolpbi  de    .    .    filio  sno  Hermanni  hie  professo. 

(37)  Horsmar. 

1 334  GonraduB  de  Ammera  propter  flHnm  suum  ad  ordinem  sasceptum 
dedit  monasterio  mansura  1  ut  lignariam  marchiam  cum  omnibus  jnribus  ad 
illnm  pertinentibns. 

1435  Henricns  Miille  vendidit  suam  curiam  monasterio  in  Horsmar. 

Et  Henricns  comes  de  Glicbenstein  universale  dedit  motiasterio  privi- 
legiam  super  omnia  bona  in  Horsmar  empta  et  emenda  cum  hac  conditione: 
at  monasterium  propter  evictionem  sibi  nnara  marcam  de  qnolibet  manso  persolvat. 

1309  Otto  de  Worbize  per  concambium  dedit  monasterio  1  mansum 
cam  i/g  et  6  agros  in  Birckungen  cum  dimidio  manso  in  Horsmar  et  una  area 
earn  dimidia  decimatione  in  Thesfeld. 

1301  Herbotus  Zorn  cam  fratre  et  sorore  sna  bonis  in  Horsmar 
rennntiamnt. 

1429  Henricns  Trfimper  de  curia  sua,  qnam  possedit  in  Horsmar, 
4  solidos  Miilhnsensium  denariorum,  2  pullos  et  60  ova  anuni  census  vendidit 
monasterio. 

1480  Glarius  Bundschuch  vendidit  monasterio  1  alt  S<^ocf  ja^rlic^es 
^infes,  ubi  restantes  annotati  sunt. 

1514  Martinus  Habenichts  vendidit  Mathiae  Rudiger,  Priori, 
el  Antonio  Hessen,  Subpriori,  et  conventui  '/t  Sdjpd  gg.  ....  ariensibus 
a  Senatu,  qui  possident    .    .    .    .    recognosoant  dominos  suos.  — 
  entus  de  Horsmar  vendidit   pro  14  fl.  ita  nt  posses- 

80   Mulhusensium  60  ova  et   nt 
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(38)  1429  Henrions  Triimper  de  oaria  sua  in  Horsmar  qaam  possedit, 
vendidit  monasterio  4  solidos  denariorum  Miilhnsensiuin  ct  60  ova  cam  2  pnllis. 

Hedwigerode. 

Haec  deserta  villa  qaamvis  cam  Calmeroda,  Husen  et  Bartloff  cam  om- 
nibas  jaribas  donata  fuerit  ab  Henrico  comite  de  Gleichenstein  cum 
cxpressa  exclosione  praefectorum  Scharffensteinensiam,  semper  sodes  fait  in 
oculis  praesertim  Scottoram,  com  tamen  non  babeant  ollam  veram  docamentum 
nisi,  quod  Nobiles  de  Winzingerode,  qai  banc  praefectaram  per  aliquot 
tempus  babaerunt,  oppignoratam,  et  cum  pignas  solveretar,  speciiicaverant, 
quod  de  jure  non  babaerunt  cum  praejudicio  monasterii,  ut  bene  annotavit 
Abbas  Philippus,  et  videre  est  in  actis,  et  Abbas  Augustinns  quovis  modo 
jura  ratione  hujus  villae  vindicare  tentavertt,  sed  non  reperitar  lis  decisa,  nisi 
quod  Abbas  contribationem  ex  molendino  illo  rixoso  coUegerit. 

Hie  paucis  addendum  quod  1601  sub  Henrico  de  Northusen  transactio 
facta  fuerit  cam  Joanne  Nabl  de  quatuor  agris  in  Heddigerode. 

1363  Gebene  de  Bodungen  oppignorat  dimidinm  mausum  in 
Heddigerode. 

(39)  Htlpstedt. 

1300  EckhardusWolff)  castellanus  in  Indagine,  propter  necessitatem 
captivitatis  suae  vendidit  pro  20  marcis  argent!  Alberto  Abbati  omnem  deci- 
mationem  cum  totius  integritate  juris  nt  ipse  possedit. 

Idem  Eckhardus  Wolff  confirmat  eundem  contractum. 
1300  Albertus  et  Herdenus  dicti  de  Worbize  4  mansos  vendi- 

derunt  pecpetuo  jure  possidendos. 
1301  Idem  dictus  de  Wolff  Alberto  Abbati  decimationem  donavit. 
1217  emanavit  protectorium  et  oonfirmatio  Ludovici  4ti  Landgravii 

Thuringiae  super  omnia  bona  empta  vel  emenda,  donata  vel  donanda,  commutata 
vel  commntanda  in  HQpstedt,  Evera  et  Undackelsbusen. 

1267  Giintherns  miles  de  Indagine  renantiat  omni  juri  quod  vide- 
bator  habere  in  duobas  mansis  et  una  area,  quae  ejus  pater  in  remedinm 
animarom  suorum  parentum  et  suae  absolute  dedit  monasterio,  ut  de  ooetero 
nee  ova  nee  puUos  nee  alia  consueta  de  dictis  bonis  exigere  velit. 

1299  Hermannns  deThutenfeide^  6  mansos  et  4  areas  cumaedifioiis 
vendidit  monasterio. 

12  .  .  lo  de  Hiipstedt  quietavit  monasterium  ab  omnibus  .... 
tri  suo  obiigabatur. 

•    .    .     .    Indagine  cum  filio  sao  Joanne   segerunt  et 
aeternaliter  volu   in  Hiipstedt  de  jurisdiction   
Hi  autem  deposuerunt:  (40)  medietatem  jurisdictionis  et  sanguinis  pertinere 
ad  Abbatem,  et  colonos  monasterii  nuUi  alteri  servire  teneri,  nisi  Abbati  Reiffen- 
Bteinensi,  quod  aoceptatum  et  publicatum  est  et  desoper  duplex  instrumentum 
confectum. 

1434  Georgiusde  Korner  3  agros  et  curiam  propter  Deum  donavi 
monasterio  cam  omni  jure  et  libertate  ut  ipse  possedit. 

Anno   minoris  numeri  82,  die  10  Augusti,  ratione  liberae  curiae  in 
Hupstedt  et  5  mansornm  Valentinus  Wegerich  dedit  reversum,  qaem  ad 
copialem  retulit  Joaohimus  Selcke  Gnstraviensis. 

7.  Thutenseide? 
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1607  facta  est  protestatio  a  monasterio  contra  Nobilem  de  Hagen  propter 
infractionem  libertatiB. 

1595  termini  positi  sunt. 
Abbas  Fhilippus  in  sms  manuscriptis  annotarit,  Nobilem  de  Hagen 

magna  pecunia  sub-  et  obreptitie  in  praejadiciam  monasterii  impetrasse,  nt  in* 
restiretnr  omnibus  et  jnribns  et  bonis  a  se  in  supplicia  specifioatis,  licet  non 
omnia  essent  sua,  et  hoc  instrnmentnm  semper  qnoties  fendum  a  snccessoribiis 
Archiepiscopis  Aiit  recognitnm,  confirmari  petitnr,  et  bine  est  quod  semper  lite 
cadamns,  et  nostra  documenta  non  attendantur,  quia  se  a  tot  Archiepiscopis 
bis  bonis  se  investitos  clamant! 

(41)  Huoderthusen. 

1348  Eckbardus  deAmmera  contulit  monasterio  1  mansnm  et  curiam 
snam  in  Elberoldera.  Joannes  de  Botinstein  dedit  monasterio  omnia 
saa  bona  et  mansos  cum  attinentiis  et  curiis,  quae  Henricus  et  Ulricus 
de  Elberoldero  faabuernnt  in  feudo.  Hnsen  raedificari  ooepit  sub  Abbate 
MathiaRudiger  et  primus  fnitKohler  faber  ferrarins  qui  primam  domum 
in  Husen  posuit. 

Est  etiam  unns  de  pagis,  quos  dedit  Henricus  comes  de  Gleicbenstein 
monasterio  cum  omnibus  pertinentiis  suis  ac  judicio  sanguinis  prout  ipse  et 
avuncnlns  ejus  comes  de  Schartzfeld  possederunt,  quam  donationem  Mathias 
Archiepiscopus  de  rerbo  ad  verbum  ratificarit  et  cum  excommunicatione  confir- 
mavit  1253. 

1290  Henricus  et  Eckbardus  et  Fridericus,  fratres,  de  Asia 
pro  5  marcis  argenti  Northnsensis  vendiderunt  4  mausos  in  Husen  cum  omnibus 
juribus  nti  ipsi  possederunt.  (Contintiatur.) 

Der  sellge  Nirard. 

Es  ist  ein  sonnigcr  Apriltag  des  Jahres  1112.  Im  Bnrghof  von  Fontaines' 
ergotzen  sich  mnntere  Knaben  am  frohlichen  Spiel.  Ziemlicb  gleichalterig 
scheinen  sio  zu  sein.  Durch  seine  rornehme  aussere  Erscheinung  macht  aber 
einer  vor  den  iibrigen  sich  bemerkbar.  Dass  er  auch  iiber  die  Mitspielenden 
eine  gewisse  Herrschaft  ausiibt,  kann  dem  Zuscbauer  nicht  entgehen,  denu  mit 
einer  Art  Respect  befolgen  sie  bereitwillig  seine  Anordnungen.  Die  Vermuthung, 
er  sei  der  Sobn  des  Scblossherrn ,  findet  alsbald  ihre  Bestatigung  durch  die 
Scene,  welche  sich  nun  abspielt. 

Wahrend  die  Enaben  namlich  eifrig  ihrem  Spiele  obliegen,  sind  einige 
reisegeriistete  junge  Manner  aus  dem  Schlossportal  getreten,  deren  aller  Blicke 
nach  der  heiteren  Einderschaar  suchend  hintibersobweifen.  Aber  es  bedarf  des 

wiederholten  Rnfes  ,Nivard»,  ̂ Nivard" !  bis  der,  dem  er  gilt,  ihn  hort,  dann 
sich  aber  eiligst  von  seineu  Eameraden  losmacht  ondjauf  denTanscheinend 
altesten  jener  Manner  freudig  zueilt,  dessea  Rechte  ergreift  und  vertraulich 

an  iha  sich  schmiegt.  ,Wo  zieht  ihr  denn  bin?"  ist  jetzt  die^Frage  des  Eleinen. 
,,Weit  iiber  Dijon  hinaus  nach  Siiden,  wo  wir  ein  Eloster  finden'^werden, 
welches  uns  aufnimmt.""  „Da  geh' ich  mit,"  meintelNivard  entcblossen.  ,,Das 
kann  nicht  sein,  du  musst  beim  Vater  bleiben.    Dafiir  wirst  du  aber  auch  all' 

1.  Unser  Bild  S.  44,  dem  im  Chomton's  Werk  „ Saint-Bernard  ct  le^Chateaii  deJFou- 
Uines-les- Dijon"  enthaltenen  nachgezeichnet,  zeigt  das  Schloss,  wie  es  im  15.  .Tahrhundert 
etwa  ausgeseheu  liaben  mag. 
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das  Besitzthum  zu  eigen  erhalten,  was  sonst  nns  genieinschaftliol)  gehdrte.*" 
—  nWie,"  entgegnete  der  Knabe  eifrig,  ,der  Himmel  fur  euoh,  fur  mioh  die 
Erde  ?  Das  ist  keine  gerechte  Theilung."  *  —  Schwerlioh  verstand  das  Kind, 
was  es  sagte,  aber  der  fromme  Sinn  der  heimgegangenen  Matter  spracb  deuUich 
aus  seinen  Wort^n. 

Indessen  haben  die  Briider  Miibe,  den  Jiingsten  von  seinem  Vorhaben, 
sie  za  begleiten,  abzabringen.  Nnr  der  Hinweis,  dass  er  nooh  zu  jnng  zam 

Eintritt  in's  Kloster  sei,  and  dass  er  sich  erst  darauf  vorbereiten  miisse,  konnen 
ibn  endliob  berabigen.    Naohdem  zam  Absobied  ibn  alle  amarmt,  kebrt  er 

1-?^i^. 

r:f^<^:^-^ 

betriibten  Herzens  za  seinen  Spielgenossen  zariick.  Da  bait  er  es  aber  nidit 
mehr  lange  aas,  die  Last  am  Spiel  ist  ihm  vergangen;  er  eilt  deshalb  nach 
dem  Scbloss,  die  Treppen  binauf,  der  grossen  eichengetafelten  Stabe  za,  wo 
er  Vater  and  Schwester'  stamm  beisammen  sitzend  findet.    Stiirmiscb  wirft 

2.  Vidcns  autcm  Giiido  priiiiogenitus  fratnim  wiorum  N 1  v  a  r  d  u  m  fratrcm  siium  mini- 
mum, puenim  cum  pueris  aliis  in  platca:  .Eia",  inquit,  „frater  Nivai-dc,  ad  tc  solum  respicit 

omnis  terra  possessionis  nostrae".  Ad  (juod  puer  non  piieriliter  niutus:  ,Vobi»  ergo",  inquit, 
„coelum  et  mihi  terra?  Non  ex  accptu  divisio  haec  facta  est".  (S.  Bernard!  Vita  I.  lib.  1. 
n.  17.  Cf  Gauiridi  ..Fragmenta"  ap.  Migne  col.  525.)  —  3.  Supererat . . .  pater  senior  cum  filia. 
(S.  Bern.  Vita  I.  1.  I.  c.  3  n.  17.) 
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der  Knabe  sicb  an  des  Vaters  Brnst,  der  ibn  zartliob  amarmt  and   an  seia 
Herz  presst 

Dieser  Vorgang  hatte  sioh  in  Fontaines-les-Dijon  an  dem  Tage  abgespielt, 
an  welchem  Bernbard  mit  seinen  Brndern  und  seinen  iibrigen  Gesinnungs- 
genossen  toq  dort  wegzog,  nm  in  der  Einsamkeit  ron  Gisterz  sioh  zu  ver- 
graben.  Nivard  war  damals  noch  zn  jung,  als  dass  seine  Briider  mit  ibm 
uber  das  Klosterleben  batten  reden  nnd  ibn  in  ibre  Absicbten  einweiben  konnen, 
deon  er  mochte  damals  vielleicht  zwolf  Jabre  zablen.  Oa  er  das  jSngste  Kind 
Alethens  war,  so  masste  er  den  allzufruben  Yerlnst  der  sorgenden  Matter  am 
meisten  empfinden,  wenn  er  anch  nicht  im  Stande  war,  ibn  zn  ermessen,  als 
sie  starb.  Er  war,  wie  seine  beiden  vorgebenden  Briider,  niobt  far  das  Stndiam, 
sondem  fur  das  Wafifenbandwerk  bestimmt.  So  iinden  wir  es  erklarlicb,  wenn 
es  heisst,  dass  seine  ins  Kloster  getretenen  Brader  ibn  einem  Priester  iiber- 
gaben,  damit  er  ibn  in  den  notbwendigen  Wissenscbaften  nnterricbte,*  welcbe 
ibn  znm  Eintritt  ins  Kloster  befabigten. 

Daa  klosterlicbe  Leben  mit  seinen  Briidem  za  tbeilen,  das  blieb  seit 
jenem  Abschied  Nivards  sebnlicbster  Wanscb,  welcber  sicb  ancb  darin  knnd 
gab,  dass  er  recbt  oft  nacb  Cisterz  hinuberritt,  am  sie  za  besacben,  aber  wohl 

docb  niobt  taglich,  wie  ein  alter  Biograpb  des  bl.  Bernbard  beriobtet.  ̂   Kanm 
hatte  er  das  erforderlicbe  Alter,  das  fnnfzebnte  Jabr,  erreiobt,  so  gieng  er 
nacb  Gisterz,  nm  seine  Bitte  am  Anfnabme  za  erneaem.  ̂   Der  greise  Vater 
hatte  seit  Jabren  scbon  aaob  aaf  diese  Trennang  von  seinem  jangsten  Sobn 
sicb  vorbereitet. 

Es  konnte  aoffallen,  dass  Nirard  in  Cisterz  eintrat  and  nicbt  in  Glair- 
vaax,  woselbst  Bernbard  nnd  seine  anderen  Briider  bereits  sicb  befanden. 
Allein  er  hatte  vor  langer  Zeit  scbon  fiir  Gisterz  sioh  gemeldet,  and  so  war 
es  ganz  in  der  Ordnnng,  dass  er  bei  dem  Orte  seiner  ersten  Wahl  blieb;  dann 
konnte  anf  diese  Weise  aucb  am  besten  bekundet  werden,  dass  nicbt  ungeregelte 
Verwandtenliebe  ibn  ins  Kloster  gefdbrt.  Gewiss  war  es  ancb  Bombards  Wnnscb, 
dass  sein  jnngster  Brader  im  Stammkloster  das  Noviziat  macbe.  Wir  konnen 
denken,  dass  der  bl.  Stepban  dem  jngendlichen  Kovizen  sein  besonderes  vater- 
liches  WoblwoUen  znwandte,  welcbes  aber  nicht  darin  bestand,  demselben 
irgendwelcbe  BoTorzngnng  odor  gar  eine  Erleicbternng  von  der  Strenge  der 
Regel  zn  gewabren,  sondem  vielmebr  darin ,  ibn  aaf  jenen  Weg  der  kloster- 
lichen  Vollkommenheit  zn  bringen,  welcben  Bernbard  ibm  rorangegangen. 

Nach  ToUendetem  Probejahr,  erbielt  Nivard  das  Ordensgewand  und  legte 
die  Gelnbde  ab.  Damals  macbte  man  namlicb  das  Noviziat  nocb  im  weltlichen 
Kleide.  Einen  Act  besonderer  Anfmerksamkeit  gegen  Bernbard  diirfen  wir 
Tielleicht  in  der  Tbatsacbe  erblicken,  dass  Stepban  den  jugendlichen  Monch 
Nirard  bald  nacb  dessen  Profess  nacb  Glairranx  sandte,  ̂   damit  er  fortan  im 
dortigen  Convent,  vereint  mit  seinen  Brndern  and  seinem  ebenfalls  Itfoncb 
gewordenen  Vater  lobe.  Hier  erwarb  er  sicb  bald  die  Achtang  and  Liebe 
Aller,  nicbt  aber  desbalb,  weil  er  ein  leiblicber  Brader  ibres  allrerebrten  Abtes 
war,  sondem  weil  er  in  Beobacbtang  der  Regel  and  in  Erfnllung  der  kloster- 
licben  Obliegenbeiten  Allen  voranleacbtete.  Wie  oft  bat  man  im  Laafe  der 
Zeiten  in  Klostern  das  betrnbende  Scbanspiel  gebabt,  dass  Moncbe,  die  in 
Terwandt8cbaftlicber  Beziebnng  zn  einem  Vorgesetzten  standen,  dieses  ibr  Ver- 
hiltnis  miasbraacbten,  so  deren  Anseben  scbadeten  and  den  Gonventen  zur  Last 
nnd  znm  Aergernis  warden.     Wenn  in   der  Folge  Bernbard  seinen  jiingsten 

4.  Tradunt  enm  aacerdoti  ciiidani,  ut  disceret  litteras.  —  Fragmenta  III.  col.  526.  — - 
5.  Fngiebat  ergo  quotidie  puer  ad  fratres  siios,  volens  conversionis  eorum  socius  fieri. 
(Ibid.)  —  6.  Et  ubi  paulalnm  crevit,  factua  est  et  ipse  novitius  apud  Cistercium.  (Ibid.)  — 
1-  Saacepto  post  anni  spatiam  habitn,  redditas  est  fratribus  in  Clara- Valle.  (£bend.) 
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Brader  mit  manoherlei  wichtigea  Missionen  betraate,  so  bewog  ihn  dazu  nioht 
Pleisoh  und  Blut,  sondern  die  Rncksictat  aaf  dessen  anerkannte  Tiichtigkeit 
nnd  lautere  Frommigkeit. 

Sehr  sparlicb  sind  die  Naehrichten,  welche  wir  iiber  Nivards  Leben  Uber- 
baupt  und  inabesondere  iiber  sein  ofifentliches  Auftreten  und  Wirken  baben. 
Die  erste  derartige  Notiz  stammt  aus  dem  Jabre  1129.  Im  Laufe  desselben 
befand  sich  Nivard  mit  Bernhard  und  Gerhard  einmal  auf  dem  Schlosae  Mont- 
bard,  aus  welchem  bekanntlich  ihre  Mutter  stammte.  Die  drei  Briider.  waren 
aber  nicht  gekommen,  ihren  Verwandten  einen  Besuch  zn  machen,  sondern 
weii  es  gait,  den  Moncben  von  Molesme  einen  Dienst  zu  erweisen.  Dieser 
Abtei  Iiatte  namlich  Milo  von  Montbard  bei  sein«m  Eintritt  in  Cisterz  (1112) 
mit  dem  ihm  gehorigen  Weiler  Poilly  eiue  Schenkung  gemacht  Ob  diese 
bisher  nicht  zur  Ausftihrung  gekommen,  oder  oh  die  Bewohner  von  Molesme 
fiirchteten,  sie  zu  verlieren,  wissen  wir  nicht,  aber  so  viel,  dass  auf  Betreiben 
Bernhards  im  Jahre  1129  genannte  Vergabung  von  den  Nachkommen  und 
Verwandten  Milos  bestatigt  warde.  In  der  IJrkunde  sind  die  beiden  Bruder 

des  Heiligen  genannt,^  und  finden  sich  deren  Namen  auch  unter  denen  der  Zeugen. 
Spater  sehen  wir  Nivard  bei  der  Griindung  mehrerer  Kloster  mitwirken. 

Die  erste,  an  welcber  er  sich  betbeiligte,  war  Vancelles,  am  rechten  Ufer 
der  Schelde,  einige  Kilometer  sudiicb  von  Cambrai  gelegen.  Mit  den  im  Jahre 
1132  von  Glairvaux  ausgezogenen  Moncben  kam  er  hieber  und  versah  das 

Amt  des  Novizenmeisters, "  als  welchen  ihn  sein  Bruder  aufgestellt  hatte.  Von 
langer  Daner  war  sein  Anfenthalt  hier  aber  nicht,  denn  drei  Jahre  spater  sehen 
wir  ihn  in  der  Bretagne.  Dort  war  nnterhalb  Nantes  von  Ermengard,  Mutter 
Gonans  III,  eine  Stiftung  gemacbt  nnd  dem  hi.  Bernhard  iibergeben  worden. 
Auf  seiner  zweiten  Reise  nach  Aquitanieu  nahm  dieser  seinen  Weg  an  der 
Loire  hinnnter  nach  genannter  Stadt,  nm  in  Buzay, '"  so  hiess  die  zu  griindende 
Abtei,  aus  Glairvaux  mitgenommene  Monche  einzufdhren.  >'  Diese  sollten  aber 
wabrscheinlich  nur  seine  Anordnungen  ausfuhren  und  die  zur  Anfnahme  eines 
Conventes  nothigen  Vorbereitungen  treffen,  denn  in  der  Stiftungsurkunde  heisst 
es,  dass  der  Herzog  Conan  und  seine  Mutter  die  aus  Glairvaux  gekommenen 
Monche  mit  alien  Ehren  in  Nantes  am  28.  Juni  1135  empfangen  und  den 
Prior  Nivard,  Bruder  des  Abtes  von  Glairvaux,  in  die  Besitzungen,  welche 

die  Dotation  der  neuen  Abtei  bildeten ,  eingesetzt  haben. "  Nivard  war  also 
nicht  Abt,  sondern  nur  Prior,  und  als  solchen  hatte  ihn  Bernhard  vielleicht 
uber  Verlangen  Ermengards,  seiner  Freundin,  gesandt,  oder  auch  aus  eigenem 
Antrieb,  um  ihr  so  einen  Beweis  seiner  besonderen  Verehrung  zu  geben. 

Wir  wissen,  dass  der  Herzog  den  eingegangenen  Pflichten  nicht  nacbkam, 
weshalb  ihm  Bernhard  lebhafte  Vorwiirfe  machte.    Ob  Nivard  wegen  des  wort 
br&chigen  Benebmens  des  Herzogs  nach  Glairvaux  zuriickkehrte ,  um  seinem 
Brqder  Bericht  zu  erstatten,  oder  well  er  uberhaupt  seine  Aufgabe  in   Buzay 
gelost  hatte,  mussen  wir  dahingestellt  sein  lassen. 

Um  das  Jahr  1146  finden  wir  Nivard  abermals  ansserhalb  Glairvaux, 
in  der  Normandie,  woselbst  die  Abtei  Sole uvre,  zwischen  Vire  und  Thorigny, 

gegriindet  wnrde.  '*    Einige  Scbriftsteller  haben  den  Seligen  zum  ersten  Abte 
8.  Abbas Bern.ardus  et fratres ejus Gerardus  etNivartlus,  monachi.  (Cart,  de Molesme 

T.  I,  p.  214.  Jobin  p.  574.)  —  ft.  Vacandard,  Vie  de  S.  Bernard  I,  400.  Jobin,  S.  Bemara 
et  sa  famille.  p.  111.  10.  Liegt  in  der  heiitigen  Pfarrei  Kouans,  Cant.  Pellcrin,  Dep.  Loire 
InKrieur,  nnterhalb  Nantes,  links  von  der  Loire.  —  11.  Se  in  proximo  congregatioiiem 
inonacliornm  in  Britanniam,  in  locum  quern  juxta  Nannetuni  comitissa  Ki-nicngardis  para- 
verat,  ducturum  intimat.  (Vita  I.  1.  II,  n.  34.)  —  12.  Anno  Incar.  Dom.  MCXXXV  .  .  . 
vigilia  Ss.  Apost.  Petri  et  Pauli  ego  et  mater  mea  monachos  supradictae  Clarevallensis  ab- 
batiae  Nannetis  honorifice  suscipientes,  Wardum  (Nivardura)  videl.  priorero  et  Claraevallis 
abbatis  fratrem  investimus.  (Ms.  Eccles.  Nannat.  Memoires  pour  ri)ist.  eccl.  et  civile  de  la 
Bretagne  p.  Hyac.   Morice.  T.  I,  col.  674.  —  Jobin.  678.  112.)  —  13.  Idem  (Nivardus)  ab 
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diesbs  Kloaters  gemaoBt'^  Fiir  eine  solobe  Annahme  liegt  aber  kein  anderer 
Grand  Tor,  ate  die  Gewiasbeit,  dass  derselbe  bier  gewesen.  In  dis  Hand« 
Kirards,  des  Braders  des  Abtes  Bembard  von  Glairvaux,  macbte  namlicb 
Wilhelm  Sylvan  der  Abtei  and  der  Kircbe  daselbst  eine  Scbenknng,  welcbe 
VOID  Bisobof  Algar  von  Contanoes  bestatigt  wnrde. 

Iq  welober  Eigenscbaft  Nivard  aber  bier  war,  sagen  die  Urknnden  una 
nicht,  ebenao  wenig,  wie  lange  sein  Aufentbalt  daaerte.  Er  miiaste  sehr  knn: 
gewesen  sein,  wenn  es  richtig  iat,  daaa  unser  Selige  bei  der  Griindong  des 
Klosters  Spina  in  Spanien  mitwirkte,  wie  fast  alle  Scbriftateller  and  Legenden 
berichten.  Indeasen  aind  Zweifel  aber  aeine  Reiae  nacb  genanntem  Lande  and 
infolge  desaen  aaeb  &ber  aeine  Wirkaamkeit  daselbat  niobt  ganz  nnbereobtigt. 
Diejenigen,  die  Bembard  seinen  jungaten  Brnder  fiber  die  Pjrenaen  aenden 
lassen,  finden  den  Beweis  far  diese  Tbatsache  in  den  beiden  Briefen  301  and 
455  des  Heiligen.  In  dieaen  ist  allerdinga  von  einem  Moncbe  Nivard  die 

Rede,  der  aaa  Spanien  gekommen  iat  and  von  Bembard  ,Brader  Nivard'  and 
,nn8er  Brader  Nivard"  genannt.  wird.  Dieae  Bezeicbnnng  allein  genfigt  aber 
niobt  zar  anbedingten  Annahme,  daaa  dieaer  Nivard  kein  anderer  als  der  ' leibliche  Brnder  des  Abtes  von  Glairvanx  war.  Der  Name  Nivard  war  damala 
nicht  so  aelten,  und  es  mag  vielleicbt  mehr  ala  einen  Trager  desselben  in 
Clairvaax  gegeben  haben,  da  ja  eine  Aenderang  des  Namena  beim  Eintritt  ina 
Kloster  damals  noch  niobt  vorkam.  Dass  der  in  den  angezogenen  Briefen 
genannte  Nivard  nicht  ideniiach  mit  dem  jiingsten  Brader  des  hi. -Bembard 
sein  konne,  will  man  beaondera  ans  dem  Umatand  beweisen,  dass  sonat  der- 

selbe fast  gleichzeitig  in  der  Normandie  and  in  Spanien  gewesen  ware.'" 
Die  Griindangsarkande ,  darch  welcbe  die  Prinzesain  Sanzia  dem  Abte 

von  Clairvanx  ibr  vaterlicbea  Erbtbeil,  St.  Peter  de  Spina,  zar  Erricbtang  einea 
Ctstercienserklosters  nbergibt,  datirt  allerdinga  vom  20.  Janaar  1147, '^  aber  dieae 
Tbatsache  scbliesst  die  Moglichkeit  nicht  ans,  daaa  Nivard  docb  spater  vom 
bl.  Bembard  dorthin  geschiokt  wurde.  Ea  iat  daa  am  ao  glaublicher,  da  wir 
ibn  achon  ofter  mit  dergleicben  Aaftragen,  neae  Niederlaaaangen  einzaricbten, 
betraat  aaben. 

Demgemasa  erzablt  aacb  A.  Yepea  den  Vorgaog  alao:  ,Die  Prinzesain 
lieaa  fiir  die  Cistercienser  in  ihrem  eigenen  Palaste  ein  Eloater  errichten,  indem 
sie  den  heiligen  Mann  Nivard,  Bruder  dea  hi.  Bornhard,  bat,  iiber  den  Ban, 
welcbea  sie  nacb  dem  Maater  jenea  in  Glairvaux  anffiihrte,  die  Anfaicht  za 
rdhren.  Nacbdem  deraelbe  vollendet  war,  kebrte  Nivard  nacb  Frankreioh 
znriiok,  am  aeinem  Brader  Recbenscbaft  abzniegen.  Er  verlieaa  Abt  Baldnin 
und  aeine  Moncbe  voU  des  Trostes  and  die  gate  Prinzesain  voll  Freade,  die 
ihre  Plane  so  gliicklicb  aasgefiihrt  sab."  "  Dass  aber  Nivard  bei  seiner  Riick- 
knnft  nebst  dem  Trostlicben  auch  weniger  Erfrealichea  za  berichten  batte,  gebt 
ana  den  citirten  beiden  Briefen  des  hi.  Bernhard  an  die  Prinzessin  and  an 
die  K5nigin  von  Spanien  zar  Geniige  bervor. 
eodem  (Bernardo)  missus  fiierat  in  Nenstriam  ad  ordinandum  in  dioecesi  B^jocensi  novum 
coenobium  in  loco  Solopera  seu  Soletivria  dicto,  qui  locus  situs  est  baud 
procnl  ab  oppido  Virio,  vulgo  Les  vaux  de  Soleuvre.  Kobertus  Heimesii  filius 
Bernardo  abbati  Claraevallensi ,  et  ecdesiae  B.  M.  de  Soleuvria,  tradit  habitationem 
suam  Fago-pendenti  vicinam,  circiter  1146.  Alganus  vero  Constantiensis  episcopus  confimiat 
donationem,  a  qnodam  Willelmo  Silvano,  „Deo  et  B.  M.  de  Soleuvria,  et  fratribus  ibidem 
Deo  servientibus  factam  in  manuNivardi,  fratris  domini  Bemardi  Claraevallensis 
abbatis."  (Mabillon,  Op.  S.  Bemardi  Vol.  I.  Notae  in  Ep.  301  p.  LXXXI.)  —  Wegen  Un- 
frachtbarkeit  des  Bodens  wurde  bald  nach  der  GrUndung  die  Abtei  nach  Val-Richer 
Sbertragen.  welches  etwas  mehr  als  zwei  Stnnden  nordwestlich  von  Lisieux,  Dep.  Calvados, 
li^  (Gallia  christ.  T.  XL,  col.  446.  —  Hist,  ecclis.  de  la  Prov.  de  Normandie  T.  IV, 
p.  259.)  —  14.  Wir  haben  in  der  Mehrerau  ein  kleines  OelgemSlde.  welches  den  sel.  Nivard 
vorstellen  soil,  wie  aus  der  Inschrift  hervorgeht:  Nivard  Abbas  Vallis  Richerii.  (!)  —  15.  Va- 
candard.  Vie  de  S.  Bernard  II,  408.  —  16.  Manrique,  Annales  Cist.  T.  II,  c.  XVIII.  p.  87. 
—  17.  Yepes,  Chroniques  gin^rales  de  I'Ordre  de  S.  Benoit  VII,  417. 
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War  Nirard  in  Spina  Novizenmeister?  Nach  dein  Brief e  des  dortigen 
Abtes  an  Bernhard  Itonnte  man  es  meinen.  Darin  sprioht  er  namlioh  sein 
Bedanern  aas,  daas  der  Brader ,  der  den  Brief  iiberbringe  nnd  4er  ihnen  so 
nothwendig  war»  sie  verlasse.  Er  babe  die  Norizen  so  nnterrichtet,  dass  sie 
Fortschritte  machten.  Dann .  stellt  er  ihm  das  weitere  Zengnis  ans,  dass  dessen 
Wandet  in  Spina  Gott  angenehm  and  den  Menschen  znr  Erbanang  war.  Aber 
gerade  die  Art  and.  Weise,  wie  er  von  dem  nacb  Clairraoz  zurnckkehrenden 
Monebe  scbreibt,  scheint  fast  die  Annabme,  derseibe  aei  ein  Brad^  Bernbards 
gewesen,  wieder  anszoschliessen. 

Ueber  Nirards  Aafenthalt  and  Wirksamkeit  '^  in  Spanien  wissen  die 
Legenden  alierlei  za  bericbten,  ohne  indessea  eine  Qaelle  anzageben,  ans 
welcber  sie  sobopften.  Wir  erwabnen  bier  der  Seltsamkeit  wegen  nor  einer 
dieser  Diohtongen.  Els  wird  namHch  erzahlt,  dass,  als  die  Schwester  Hnmbelina 
im  Sterben  lag,  der  Diener  Gottes  Nivard  darcb  einen  Engel  wanderbar  ans 
Spanien  nach  JoUy  and  von  da  nach  deren  Ableben  wieder  gleicberweise 
dorthin  zarackgebraobt  worden  sei.  Urn  das  Unsinnige  eines  solchen  Marohens 
darzatban,  geniigt  allein  die  Bemerkang,  dass  Hambelina  im  Jahre  1141  starb, 
naoh  alien  Bericbten  Nirard  aber  erst  im  Jahre  1147  nach  Spanien  kam,  er 
also  keine  solche  Lnftfabrt  za  maohen  braucbte ,  urn  za  der  Sterbenden  za 
kommen,  da  er  sich  damals  in  Clairraux,  also  in  ihrer  Nahe  befand.  '^ 

Als  Beweis  far  Nivards  Anwesenheit  in  Spina  wird  aach  eine  Inschrift 
angefiibrt,  welobe  fiber  einzelnen  Thnren  sowohl  der  Kloster-  als  Oeconomie- 
Gebaade  za  lesen  war  and  die  also  laatete:  Petit,  aedifieat,  ditat,  protegit 
Sanotia,  Bernardas  per  Nivardam,  Alfonsas  spinea,  corona  Petras.  *** 

Ist  Nirard  wirklich  nach  Spanien  gekommen ,  so  tritt  nan  die  andere 
Frage  aaf :  Ist  er  aaoh  daselbst  geblieben,  d.  h.  hat  er  daselbst  sein  Leben 
bescblossen?  Diejenigen,  welche  dieselbe  verneinen,  stiitzen  sich  aaf  die  be- 
kannten  Briefe  de»  hi.  Bernhard  and  finden  darin  den  Beweis  far  dessen 

Heimkehr  naoh  Clairranx.  *'  Fiir  eine  solche  Riickkehr  spricht  aach  der  Um- 
stand,  dass  es  der  Wansoh  aller  Scbiiler  des  hi.  Bernhard  war,  in  Glairvaax 
zu  sterben,  weshalb  aach  die  vou  da  aasgesandten  Monebe  es  als  das  grosste 
Gliiok  betraohteten ,  wiedernmi  dorthin  zurnckkebren  za  konnen.  Es  raochte 
dieses  Verlangen  anf  der  verbreiteten  Meinang  berahen,  dass  der  Himmel 
denen  sioher  sei,  die  dort  im  geheiligten  Boden  ruhen  werden,  denn  dem 
Heiligen  soil  eine  Offenharang  za  Theil  geworden  sein ,  naoh  welcber  alle 
nater  ihm  lebenden  Monebe  selig  warden." 

Dass  aber  Nivard,  abgeseheh  ron  allem  diesem,  nicbt  in  Spanien  ge- 
blieben  sein  kana,  geht  zv<^eifellos  aas  der  Thatsache  bervor,  dass  wir  ihn  im 
Jahre  1 150  als  Begleiter  seines  Braders  Bernhard  an  den  Grenzen  der  Bretagne 
and  der  Normandie  seben. " 

Freilich  anser  Martyrologiam**  and  ebenso  das  Menologiam*^  lassen  Nivard 
in  Spina  and  zwar  als  dessen  Abt  sterben.    Aber  auffallend  ist,  dass  raan  in 

18.  Tanta  yitae  sanctitate  regionem  lianc  illustravit,  ut  siiis  con»iliis,  monttis  et 
cxeinplis  disciplinam  regulaivm  a  niultis  aniiis  per  cetera  Hispauiae  coenobia  coUapsam 
restauravit  (Series  Sanctorum  p.  (52.  Es  kOnnten  dann  aber  wolil  uur  Kloster  anderer  Onlen 

gemeint  sein,  welche  cr  zm-  Cistercienser  Observanz  liiniiberfiihrte.  —  1!*.  Jobin  116.  — 
20.  Yepes,  Chroniques  generates  VII,  417.  21.  Sancti  viri  (Nivardi)  adventum  simiil  et 
redituiu  liabemus  ex  epistola  Bernard!  ad  Sanciain,  sororem  luipcratoris  in  Hispania.  i.Maiirique 
Anna].  Cist  II,  p.  87.)  Hinc  donatione  firmata  per  Aifonsnm  hoc  ipso  anno  (1149)  triennio 
post  adventum  monachorutn  rediisse  probabile,  cum  litteris  Sanciae  ad  Bernardum,  quibus 
ille  respondit.  (Ibid.  p.  144.)  —  22.  Vita  I.  1.  VII.  1  n.  2  Vacandard  II.  386.)  —  23.  S.  Brief 
Anaatasius  IV  an  den  Erzb.  von  Tours.  (Migne  T.  CLXXXVIII,  col.  1034.  Jaff6  Re^.  n.  6775. 
Vacandard  II,  388.  —  24.  In  regno  Castellae,  depositio  B.  Nivardi  fratris  Bamardi  et  mon»- 
sterii  Spinae  abbatis,  qui  Ordinem  in  Hispania  niirifice  propugavit.  25.  In  Hispania  nataUs 
b.  Nivardi  ...  in  coenobio  (de  Spina)  fato  functus,  feliciter  aaigravit  ad  Cbristum. 
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der  Abtei  Spina  selbst  ntehts  Sieherss  Qber  nnsMv  Seligen  zn  wissen  sohien. 
Abb^  Merle,  weiland  Pfarrer  in  FoBtaines-Ies-DijoD,  waodte  sich  sanetMit 
an  naoh  der  Anfhebung  des  Klosters  nocb  dort  lebende  Monohe,  nm  iiber  die 
in  dieaer  Saehe  bcrrsebeode  TradidoD  Aosfconft  za  erindten,  welohe  aber  nioht 
befriedigend  aasfiel.  Einer  derselben,  Pi  CypriaffFemamlez,  Pfarr-Adminifrtnttor, 
antwortete,  dasB  der  hi.  Nirard  in  Spina  begradien  liege,  aber  man  kenne  die 
Stelle  nioht,  indessen:  sein  Mitbrnder,  P.  Based  Alonzo,  der  Ansicht  ist^  Nivard 
8^  naoh  Bsendigong  seiner  Anfgabenaob  Fruikreieh  znr&okgekehrt.  '*  GhiUienf 
neigt  sich  der  ersteren  Ansicht  zu  nnd  meint ,  er  sei  in  Spanien  gestorbeo.  ** 

Uebec  dia'  Zeit,  di» Nivard.  aeins:  irdiscbeiLanfliaiiiB  bwddow,  fcdiit  eben- 
falis  jegHcbe  Nacbrioht.  Wenn'  dabsr  Martyrologram  nod  HeDologitm  Ci«t. 
don  7.  Febraar  als  seinen  Todestag  an^rdben ,  so  scheint  das  nnr  eine  anf 
Tradition  berabende,  wenv  nioht.  gar  willkiirliofae  Angabe  zn  sein.  Aliem  An- 
sebeine  naeb  aber  hat  der  Jungste  aUe  sekn  Oesdiwister  ttberiebt 

Wundern  wir  uns  niebt,  wenn  wir  es  anch  bedanem  mSssen ,  iiber  den 
gel.  Nivard  so  wcnig  Nachriohten  za  besitzen;  iiber  seine  Brnder,  Bemhard 
ansgenommen ,  bertchtet  ans  die  Gesofaiofate'  anch  niebt  mehr.  Dieser  nahm 
das  Interesse  Aller  so  aoBSobliesslicb  in  Ansprach,  daas  das  Leben  seiver 

Brnder  in  demselben  ganz'  anfgieng.  So  nnsicber  nnd  mangelhaft  die  anssem 
Ijcbensnmrisse  nnseres  SeKgen  sind,  so  nnbestlmmt  and  allgemein  lanten  anch 
die  Andentnngen  aber  sein  imieres  Leben  and  seine  GharactereigenBchaften. 

Es  wird  von  ihm  nor  gesagt,  da8»  er-  darob  die  Heiligkeit  seines  Lebeils  die 
Cistercienserramilie  verberrlichte.  *•  Eiir  gewisser  energiscber  Zug  ist  ihm  aber 
gewiss  cigcn  gewesen,  wir  seUiessen  das  aos  d6r  hofaen- Sinn  verrathenden 
Antwort,  welcbe  der  Knnbe  einst  beim  Abscfaied  seinen  Briidem  gab.  Ebenso 
pcheint  er  Gewandtheit  in  Besorgnng  uwdi  DttrcbfBbrnng  gescbfiftlicber  An- 
gelegcnbeiten  besesscn*  zn  haben,  denn  mebr  als  einmal  sefaeQ'  wir  ihn  ja  bei 
Klostergriindungen  hervorragend  thiitigeiT  Antheil  nebmen-.  Itam  mnsste  dkbei 
allerdings  aoch  immer  der  Umstand  zagnte  kommen;  dliss  er  dier  B^der  des 

allverebrten  and  hochangesehenen-  Abtes  von  Clairrans  war;  Dftss  er  diesem 
bcsonders  zngetban  war,  nnd  von  demselben  wiedemm  hoohgesofaatzt  wnrde, 
geht  ans  dem  Geborten  zor  Genfige  hervor; 

Start)  Nivard  in  Glkirvamc,  so  seheint'  eS'  mis  wiedermn  snffallig, 
dass  wir  keine  bestimmte  Knnde  von  d^  Statte  haben,  wo  sein  Leib 

mhte.  Niohts  stebt  freilich  der  Annahme'  en^;egen ,  er  babe  neben  seinem 
Vater,  dem  sel:  Tesoelin,  and  seinen  BrSdern  einen  Platz  znerst  anf  dem 
Friedbof  and  spater  in  diem  Mansolemn  g^nnden,  welches  man  ibnen  nebeo- 
der  Kirebe  in  Clairvamc  errichtet'  hntte.  **  Unser  Wettinger  Mltbmder,  Pi  Jbsepb- 
Meg^nger ,  der  im'  Jahre- 1697'  Clairvanx  besnchte^,  redbt  allerdings  nnr  vov 
den  beiden  BrSdem  Bart'faorom'ae'nB  nnd*  Gerbard,  die  daaelbst  neben 
dem  Vater  beatattet  seien,**  that  Nivards-'  gar  keiner  Brv^abnnng,  aber  ancb 
Dtf.fat  des  Andreas,  von  dem  doefa  ganz  sicher  ist,  dass  er  in"  Cl'airvaax  be< 
graben  wnrde,  wiihrend  es  eber  von  BarthoIomSns  fra^^ob  erscbeint,'  ob  er 
dort  seme  letzte  RhbestStte  gefanden;  indenr  ihn  einige  Sebriftsteller  zttm  Abte 

26.  Jobin  118.  —  27.  Etade  siir  r„Uer  Cisterciense"  de  Joseph  Heglinger.  (M^moires 
de  rAcad^mie  des  BeienoeS)  arts  et  beJIes  lettres  de  Dijon.  1888—18^  p.  309.  —  28.  Mtao- 
logiam  Cist.  —  2S.  Sid»  aedifioi»,  quod  «st  contra  ecclesiam  in  coemeterio  abbatum,  columnis 
lapideis  et  arciibus  fabrieata,  continentor  ossa  felicis  reoordationis  patris  et  fratrnm  ger- 
manonim  beatissimi  Patris  nostri  Bemardi.  (Henriqaez,  Fase.  BS.  Ord.  cist.  11^  478;  Meno- 
lo^pnin  Cist.  p.  412.  d'Arbois  de  Jubaiuvillej  Etudes  sur  I'^tat  int^rieur  des  abbayet  Gist 
p.  44.  —  30.  .  .  .  per  ecclesiani  traaaivismus ,  extra  quam  panels  a  janua  passibns 
manaolaeum  eminet,  iuA>  quo  piiasimus  parens  diTi  Bernardi  .  . .  cnm  duobus  ejusdem  Bemardi 
gennanis,  Bartholomaeo  et  Qerardo,  oonditur.    (Megrlinger,  Iter  Cisterciensc  n.  61.) 
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von  La  Fert^  maohen.    Nor  von  Guido  steht  es  fest,  dass  er  auBserhalb  Clair- 
vaux,  namlich  in  Pontigny,  seine  letzte  Rnhestatte  fand. 

Bei  diesem  Sachverhalt  wird  man  vergebiich  naeh  Reliqaien  von  nnserem 
Seligen  sachen,  und  wenn  von  solchen  doch  etwa  die  Rede  ist,  wissen,  was 
man  davon  zu  halten  bat.  Nach  dem  Menologiom^'  soil  die  Abtei  Spina  sich 
gieriibnit  baben,  solcbc  zu  besitzen,  allein  einer  der  letzten  Moncbe  daselbst, 
der  schon  genannte  P.  Basilius,  versichert,  nie  etwas  von  solcben  gesehen  nocb 
gehort  zu  baben.  *»       . 

Trotz  all  dieser  ungunstigen  Umstande  konnte  Nivards  Andenken  nicht 
erloscben.  Er  gehorte  ja  jener  Familie  an,  die  der  Orden  aus  mebr  als  eioem 
Grunde  booh  verebrte  und  deren  Glieder  als  Heilige  betracbtete,  was  ebenso 
begreiflicb  wie  begnindet  ist;  denn  allc  standen  ja  nnter  dem  Einfluss  and  der 
Leitung  des  grossen  beiligen  Bernbard,  der  sie  durcb  seine  unwiderstehliche 
Beredsamkeit  und  sein  fortreissendes  Beispiel  nicht  nur  sammtlich  ins  Kiostcr 
zog«  Bondern  darin  ancb  zu  grosser  sittlicber  VoUkommeuheit  fiibrte.  Gewiss  bc- 
wabrheitete  sicb  in  jenen  berrlichen  Zeiten  des  Aufbliihens  unseres  Ordens  an 
seinen  Gliedern  das  Wort  des  Psalmisten:  Cam  sancto  sanctus  eris. '^  Und 
wenn  man  scbon  jene  Moncbe,  die  zur  Zeit  Bernhards  gelebt  batten,  vcrinoge 
des  demselben  gewordcnen  Gesicbtes,  welcbes  wir  oben  erwahnten,  als  Heilige 
verebrte,  so  musste  das  bei  den  Angeborigen  ans  der  Familie  Tescclins  urn 
so  mebr  zutreffen.  Es  ist  desbalb  aucb  die  Verehrung,  welche  Nivard  immer 
a|s  einem  seligen  Diener  Gottes  gegolten ,  gewiss  eine  gerecbtfertigte ,  wenn 
aucb  von  Seitc  der  Kirche  keine  ansdriickliche  Gutheissang  derselben  vorliegt. 
Das  feierlicbe  Zeugnis  der  Kirche  fur  Nivards  Heiligkeit,  wie  fur  die  so  vieler 
anderer  bervorragender  Personlichkeiten  unseres  Ordens,  rcchtzeitig  nacbzu- 
sncben,  bat  man  verabsaumt,  und  jetzt  diirfte  es  scbwer  halten,  ibm  die  Ebrc 
des  Officiums  und  des  Altares  zu  erwerben,  da  die  Belege  fur  eine  aus  den 
altesten  Zeiten  stammcnde  und  andaaernde  Verehrung  im  Orden  nicht  leiclit 
zu  beschafien  sein  werden. 

Wenn  Jobin  behauptet,  das  Generalcapitel  des  Ordens  babe  die  Erlaubnis 
zur  Recitirung  des  Officiums  des  sel.  Nivard  fur  das  Konigreich  Spanien  ge- 
geben,  und  man  babe  daselbst  erst  um  das  Jabr  1608  wiederum  davon  ab- 
gelassen,  wie  aus  einem  alten  Dinrnale  bervorgebe,  so  weiss  er  aber  kein 
splcbes  Statut  nacbzuweisen ,  sondern  er  kaun  sich  nur  auf  den  Brief  cines 

alten  spaniscben  Cisterciensers  beruien.  °^  Thatsaohe  aber  ist,  dass  man  das 
Fest  des  sel.  Nivard  ebedem  ira  Kloster  S  tarns  sub  ritu  MM  maj.  feierte.  Die 
Erlaubnis  dazn  soil  der  Ordensgeneral  (?)  um  das  Jabr  1820  (!)  gegeben  baben. 
Das  Officium  war  de  com.  Conf.  non  Pont,  mit  der  Or.  ,Adesto"  —  also  nicht 
de  abbate  —  was  bemerkenswerth ;  die  Lectionen  des  1.  Nocturn  waren  jene 
vom  Feste  S.  Antonii  abb.;  des  2.  N.  ex  libro  Moralium  S.  Gregorii  Papac 
(1.  10.  c.  16.),  des  3.  N.  Homilia  ven.  Bedae  (1.  4.  c.  51.),  Evang.  Lucas  XII. 
.Nolite  timere  pusillns  grex  etc."  —  Scbon  liingst  aber  wird  dieses  Fest  im 
genannten  Stifte  nicht  mehr  gefeiert  '^ 

Als  Beweis  fur  die  Verehrung,  welche  der  sel.  Nivard  in  Spanien  genoss, 
miissen  wir  aucb  die  Statue  ansehen,  derer  P.  Cyprian  and  P.  Basil  Erwahnung 

31.  S.  413.  —  32.  .Johiu  p.  118.  —  3H.  P».  17.  —  M.  Johin  110.  —  35.  Auf  unsere  Anfrafre 
daselbst  konnten  wir  luir  dieses  I,et/,tere  erfaliren.  Wir  sind  doslialb  .luf  die  Aiiss.ogen  des 
Abbe  Merle  ange»ie!<eii ,  der  im  Herbnte  18<)3  audi  Melirerau  bcsuchtc,  wie  wu-  uiis 
noch  {fut  erinnern.  I>ieser  sclireibt:  .L'abbaye  cistercienne  de  Stams  (Tjrrol)  fait  depnis 
qiiarante  an  environ  eet  office  do  xaint  Nivard,  frere  de  saint  Bernard.  Ce  privilege!  a  ̂ te 

accords  par  Ic  General  dc  I'Ordre  au  frere  .ibbe  de  iStams,  qui  prtScfidait  Ic  T.  R.  P^re. 
Alois  Sclmitzer,  actuel  ablx-  de  .^tains,  ainsi  qu'il  me  I'a  atteste  en  me  donnant  aujourd'hni 
oet  o/ilice.  —  .Status  le  12  oetobre  lfiG3.  Pr.  E.  Merle,  cure  de  Fontaines— lez — Dijon  (CCte- 
d'Or).  . 
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than.  Braterer  scbreibt:  ,[n  unserem  Hause  befindet  sich  eine  Statae  dieses 

Heiligen,  von  welcher  man  sagt,  dass  sie  sebr  scbon  sei.  AU  G-runder  des 
Klosters  tragt  er  eine  kleine  Capelle  auf  seiner  Hand.  ̂ ^ 

Die  BoUandisten  wollen  nichts  von  ciner  offentlichen  Yerehrnng  Nivards 
wissen.  Sie  bernfen  sich  dabei  auf  Manriqne ,  der  ihm  das  Pradicat  .selig" 
nicht  gebe.  *^  £s  befinden  sich  aber  die  gelebrtcn  Heransgeber  der  Acta 
Sanctornm  im  Irrtham,  denn  die  Annates  Cistercienses  nennen  ihn  nicht  nnr 

80,^'  sondcru  sogar  ̂ heilig",^^  wenn  aach  zagegeben  werden  muss,  dass  dieses 
Beiffort  nicht  iiberall  vor  dem  Nainen  Nirard  stebt,  wo  er  rorkommt. 

Dass  gerade  dieser  Brnder  des  hi.  Bernhard  iiberall  im  Orden  beutzntage 
nocfa  in  bester  Verehrnng  steht,  dafar  ist  Beweis,  dass  fast  in  jedem  Convente 
ein  Mitglicd  sich  befindet,  das  dessen  Namen  tragt.  Dieser  Umstand  war  denn 
aach  zaniichst  Veranlassang,  dass  wir  der  Mnhe  ons  unterzogen,  alles  Erreich- 
bare  iiber   den  sei.  Nivard  zu  sammeln  and  in  diesen  Blattern  niederzalegen. 

Mehrerau  P.  Gregor  Miiller. 

Die  Bereitnng  der  Hostien. 
Die  Hostienbereitung  gehort  zu  den  Obliegenheitcii  des  Sacrista,  wie 

.lus  den  iiber  ihn  handelnden  Capiteln  im  Liber  Usuum  '  und  Rituale  *  ersichtlich 
ist.  Im  letzteren  heisst  es  freilich,  dass  auch  ein  anderer  Priester  odor  ein 

Cleriker  dieselbe  vornehmen  konne.*  In  den  Frauenklostern  ist  es,  jedenfalls 
nach  alter  Uebung,  ebenfalls  die  Sacristanin,  welche  die  Hostien  backt* 

Die  irrige  Ansicht,  es  sei  unzulassig,  dass  unrcine  Frauenhande  oder 
einfache  Cleriker  sie  bereiten,  well  solche  Hostien  nicht  in  den  Leib  Christi 
verwandelt  werden  konnen,  ward  zu  Anfang  des  13.  Jahrhunderts  Veranlassung 
zu  einer  besonderen  Stiftung  in  der  Abtei  Fontfrolde.  Um  zu  dergleichen 
gottlosen  Reden  jede  Veranlassung  zu  nehmen,  machte  namlich  ein  gewisser 
Johann  Bistoni,  Biirger  von  Narbonne,  genanntem  Kloster  reichliche  Vergabungen 
in  der  frommen  Absicht  und  mit  der  ausdriicklichen  Bedingung,  dass  die 
dortigen  Monclie  fiir  alle  Zeiten  die  Diocese  Narbonne  mit  geeigneten  und 
reinen  Hostien  versehen  sollten.  Aus  den  Briefen,  welche  der  Abt  von  Citeaux 
im  Jahre  1233  an  den  Convent  von  Fontfroide  richtete,  und  worin  er  sie  auch 
im  Auftrag  des  Generalcapitels  zur  gewissenhaften  Einhaltung  der  eingegangenen 
Verpflichtungen  auflfordert,  geht  hervor,  dass  die  Monche  ohnedies  schon  die 
Gewohnheit  hatten,  Hostien  an  solche,  die  darum  baten,  auszutheilen.  Sie  ver- 
pflichteten  sich  dann  auch  urkundlieh  zur  Erfiillung  der  ubernommenen  Stiftung.' 

Der  Sacrista  wird  in  seiner  Arbeit  von  zwei  Mitbriidern  unterstiitzt,  indem 
der  eine  fur  ein  gleichmassiges  Feuer  sorgt,  der  andere  aber  das  Hostieneisen 
halt  und  wendet,  sodass  er  selbst  nichts  Anderes  als  den  Loffel,  mit  welchem  er  den 
Teig  riihrt  und  auf  das  Eisen  schopft,  das  Messer,  mit  welchem  er  die  Hostien 
ausschneidet  und  diese  selbst  zu  beriihren  braucht.  Nach  alterer  Vorschrift  ist 
er  mit  der  Alba  bekleidet,  statt  derer  man  spater  auch  die  Cuculla  gelten  lasst, 
indessen  seine  Gehilfen  das  ScapuHer  anhaben,  d.  i.  im  gewohnlichen  Kleide  sind. 
Wahrend  der  Dauer  der  ganzen  Arbeit  ist  Stillschweigen  zu  beobachten." 

.3<!.  .Jol>in  p.  118.  —  3(5.  Hand  reiniir  ei  veiicrationera  aliqiiam  piiblicani  haberi,  cum 

in  Aimalibii.s  (.'istcrciensibus  Manriqne  ei  titulum  Beati  non  adscribat.  (.\cta  Sanct.  Fcbr.  T.  II. 
T.  Feb.  i>.  2.)  —  'Xi.  Ex  quibiis  .  .  .  .  beati  Nivardi  adventus  in  Hisp.  etc.  ( Annal.  Cist. 
T.  II.  c.  VIII.  n.  4  p.  87.)  —  38.  S.  Anmerk.  21. 

I.  Cap.  114  am  Ende.  —  2.  L.  VII.  c.  $.  —  3.  L.  VII.  5,  15.  —  4.  Ritiwl  pour  Ics 
Rcligieuscs  L.  VII.  5,  7.  Us  des  Cisterciennes  tii.  n.  48 1.  —  5.  Marline,  Thesaurus  novus  Ancc- 
ilotarum  T.  I,  1849—51.  —  6.  L.  Us.  114.  Kit.  VII.  5,  15. 
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Der  Ort,  in  welchem  die  Bereitung  der  Hostien  stattfindet,  muss  ganz 
rein  und  mit  Linnen  ausgeschlagen  sein.  1st  kein  passender  Raum  dafiir  inner- 
halb  des  Claustrums,  so  darf  ein  solcher  ausserhalb  desselben  gewahlt  und 
benutzt  werden.' 

Die  Materie,  welche  zur  Erzeugung  der  Hostien  allein  vtrwendet  werden 
darf,  ist  reines,  frisches,  unverdorbenes  Weizenmehl,  welches  nlcht  gekauft^ 
sondern  in  der  Klostermiihle  bereitet  werden  ist.  Dasselbe  lasst  man  vor  der 
Verwendung  durch  ein  Sieb,  hierauf  nochmals  durch  Beuteltuch  und  schliesslich 
durch  ein  feines  Sieb,  welches  man  iiber  das  Gefass  mit  Wasser  halt,  durch 

welches  das  Mehl  langsara  auf  den  Boden  des  Geschirres  niedersinkt.*  Dieses 
dart  zu  keinem  andern  Gebrauche  dienen,  sondern  ausschliesslich  nur  zu  diesem 

Zwecke.'*  Man  bedeckt  es  alsdann  soi^[{altig  und  lasst  es  etwa  eine  Stunde 
ruhig  stehen."  Inzwischen  hat  sich  das  Mehl  vollig  auf  den  Grund  gesetzt, 
und  man  geht  nun  daran,  das  Wasser  mit  den  aut  und  in  demselben  befind- 
lichen  etwaigen  Unreinigkeiten  behutsam  abzugiessen.  Das  durchtrankte  Mehl 
wird  jetzt  mit  einem  reinen,  holzernen  I.6ffel,  dessen  Stiel  ztemlich  lang  sein 

soil,  umgeriihrt.'* 
Geht  man  heut  zu  Tage  wohl  nicht  mehr  mit  dieser  pcinlichen  Umstand- 

lichkeit  zu  Werke,  sondern  gibt  man  das  Mehl  einfach  in  das  Geschirr  und 
giesst  die  nothige  Menge  Wasser  dazu,  well  die  jetzigen  Miihleinrichtungen 
viel  feineres  und  reineres  Mehl  liefern,  so  bleiben  doch  obige  Vorschriften  in- 
soferne  in  Kraft,  als  sie  die  Anwendung  der  grossten  Sorgfalt  und  Reinlichkeit 
fordern,  damit  ja  keine  tremden  Bestandtheie  in  das  Mehl  resp.  in  den  Teig  gelangen. 

Als  unser  Orden  gegriindet  wurde,  war  das  Hostteneisen  (instrumentum 
ferreum  '*)  bereits  in  Anwendung.  Vor  dem  jedesmaligeu  Gebrauch  soil  es 
geschlossen  einige  Zeit  iiber  das  Feuer  gehalten,  dann  herausgenommen,  geoHTnet 
und  die  inneren  Flachen  sauberlich  abgerieben  werden.  Das  Holz,  mit  welchem 
das  Feuer  unterhalten  wird,  soil  recht  trocken  und  kleingemacht  sein,  damit 

dieses  gleichmassig  bleibt  und  nicht  aufSackert'* 
Sind  alle  Vorbereitungen  getroflfen,  so  kann  das  Backen  beginnen.  Der 

Sacrista  schopft  jetzt,  wahrend  der  Mitbruder  eine  Platte  des  Eisens  unterhalt, 
eine  entsprechende  Menge  Teig  aus  dem  Geschirr  auf  diesclbe.  Es  soil  aber 
nicht  jene  Flache  sein,  auf  welcher  das  Bild  des  Gekreuzigten  eingegraben  ist, " 
welches  auf  den  Hostien  zum  Abdruck  kommt,  sondern  die  andere.  Ist  der 
Teig  aufgelegt,  so  werden  die  beiden  Flatten  zusammengeschlossen  und  eine 
zeitlang  iiber  das  Feuer  gehalten ,  jedoch  so ,  dass  das  Eisen  fortwahrend  ge- 
wendet  wird.  '*  Bevor  man  dasselbe  wieder  offnet,  entfernt  man  den  am  Rande 
der  Flatten  heraushangenden  Teig,  indem  man  ihn  mit  einem  Messer  abstreift. " 
Die  gebackenen  einzelnen  Hostien  oder  ganze  Tafeln,  welche  nicht  zu  dick 
und  nicht  zu  diinn  sein  soUen,  '^  werden  alsdann  auf  einen  mit  einem  reinen 
Linnen  bedeckten  Tisch  ausgebreitet  und  dabei  die  nicht  gerathenen,  beschadigten 
oder  zerbrochenen  ausgeschieden.  Dasselbe  geschieht  mit  den  drei  zuerst  be- 
reiteten  Hostien,  welche  nicht  flir  die  Consecration  bestimmt  werden  sollen  aus 
dem  einfachen  Grunde,  weil  denselben  moglicherweise  etwas  von  dem  weissen 
Wachse  anhaften  konnte,  mit  welchem  man  nach  jedesmaligem  Gebrauch,  d.  i. 
nach  voUendeter  Arbeit  die  Hostieneisen  bestreicht,  damit  sie  in  der  Zwischen- 
zeit  nicht  rosten.  Muss  das  wahrend  des  Backens  wegen  allzugros-ser  Hitze 
ebenfalls  geschehen,  wenn  die  Hostien  am  Eisen  hangen  bleiben  oder  leicht 
brechen ,  dann  sind  die  ersten  stets  bei  Seite  zu  legen  oder  zu  vernichten.  '* 

7.  L.  Us.  —  S.  Hoslinc  fiant  He  puro  frumciilo.  el  non  rle  farina  empta.  (Cap.  Gcnerale  de 
»nno  ngi.  Instit.  Cap.  Gen.  Dist.  I.  c.  7.  —  9.  Rit.  VII.  5,  16.  —  10.  Us  tics  Cisterciennes 
rif.  481.  —  II.  F.bcml.  —  12,  Rit.  1.  c.  —  13.  I,ib.  Us  —  14.  Us  des  ri<tercicnncs.  —  15.  Rit. 
1.  c.  n.  17.  —  16.  Us  1.  c.  —■  17.  Rit.  1.  c.  —  18.  Rl-gleinent  de  la  Trappe  n.  498.  —  iq.  Rit. 
I.  c.  n.   17,   iS. 
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Sind  die  auf  dem  Tisch  ausgebreiteten  Tafeln  einigemiassen  getrocknet, 
so  legt  man  sie  in  ein  reines  Behaltnis,  welches  nran  an  einen  nicht  zu  trockenen 
Ort  stellt;  denn  die  Hostien  sollen  nicht  an  dem  Backtage  selbst  ausgeschnitten 
werden,  weil  sonst  Gefahr  tst,  dass  sie  brechen.  Die  ausgeschnittenen  Hostien, 
welche  fiir  die  hi.  Messe  bcstimmt  sind,  sollen  eine  kreisrunde  Gestalt  und 
einen  Durchmesser  von  40  Linien,  die  kleinern  aber  (Partikeln)  einen  solchen 

von  16  Linien  haben.  ***  Es  geht  aus  dieser  Bestimmung  jedenfalls  hervor, 
wenn  wir  auch  das  gemeintc  Linienmass  nicht  kennen,  dass  die  Hostien  und 
Partikeln  bedeutend  grosser  waren  als  die  heutigen.  Die  grossen  Hostien  werden 
am  besten  in  einem  runden  Bchaltnis  (Biichse  oder  Capsel)  aufbewahrt, 
welches  nur  ein  klein  wenig  grosser  als  der  Umfang  jener  ist.  Um  sie  vor 
dem  Verbiegen  zu  bewahren  und  schon  flach  zu  erhalten,  ist  es  zweckdienlicb, 
dass  man  sie  entsprechend  bclastet  und  zu  diesem  Ende  cine  mit  Leinwand 
iiberzogene  Bletplatte  darauf  legt.  Sollten  sie  am  Auibewahrungsorte  feucht 
werden,  so  sind  sie  wicder  zu  trocknen.*' 

Da  die  Gegenwart  des  Heilandes  im  allerhl.  Altarssacramente  von  dem 
Vorhandensein  derGestalten  abhangt,  so  diirfen  die  zur  Verwendung  kommenden 
Hostien  nicht  zu  alt  sein  und  die  consccrirten  nicht  so  lange  aufbewahrt  werden, 
bis  die  Gestalt  des  Brodcs  sich  geandert  hat.  Unser  Rttuale  schreibt  deshalb 
vor,  dass  jeden  Sonntag  eine  Erneuerung  stattfinde **  und  dass  alle  vierzehn 
Tj^e  neue  Hostien  zu  bereiten  seien.  *• 

Diese  bis  ins  Einzelne  gehenden  Vorschriften  unseres  Rituals,  welche  mit 
jenen  der  Kirche  genau  iibereinstimmen,  beweisen,  mit  welcher  Ehrfurcht  man 
von  Alters  her  im  Orden  das  behandelte,  was  zum  hochhciligen  Opfer  diente. 
Freilich  finden  wir,  dass  (riiher  und  anderswo  M5nche  in  ihrer  Sorgfalt  bei 
Bereitung  der  Hostien  noch  weiter  gtengen  als  unsere  Cistcrclenser,  selbst  die 
Weizenkorner  und  Miihlstcinc  wuschen  und  die  Arbeit  mit  Psalmengesang  ein- 
Iciteten.  *•  Es  ist  deshalb  gewiss  zu  bedauern,  dass  unter  ungunstigen  Zeit- 
verhaltnissen  in  manchen  Klostcrn  der  schone  Branch  der  eigenen  Hostien- 
bereitung  in  Abgang  gekommcn  ist,  und  dass  man  mit  gekauften  sich  begniigt 
oder  begnugen  muss.  Wenn  im  12.  Jahrhundert  das  Generalcapitel  verbietet, 
zu  denselben  gekauftes  Mehl  zu  verwenden,  so  ist  gewiss  im  unserigen,  wo 
die  Falschungen  auf  alien  Gebieten  an  der  Tagesordnung  sind,  um  so  grosere 
Vorsicht  zu  empfehlen. 

Candida,  triticea,  tenuis,  non  magna,  rotunda, 

Expers  lermenti,  non  falsa  sit  hostia  Christi.  *" 
Mehrerau  P.  Gregor  MiiUer. 

yergiinstigang  ffir  dns  Beten  des  OfAclnm  parrum 
B.  M.   Y. 

Papst  Leo  XIII,  der  eifrige  Forderer  der  Verbreitung  des  Officium  par- 
vum  B.  M.  v.,  verlieh  durch  Dccret  vom  17.  Nov.  1887  alien  denen,  die  einen 
Monat  lang  taglich  —  es  sei  freiwillig  oder  pflichtgemass  —  das  ganze  Offi- 

cium parvum  beten,  fiir  einen  beliebigen  Tag  des  Monats  einen  (unter  den 
gewohnlichen  Bedingungen  zu  gewlnnenden)  voUkommenen  Ablass  und  fiir  jede 
einzelne  Persolvirung  des  ganzen  Officiums  einen  Ablass  von  sieben  Jahren 
und  sieben  Quadragenen,  fiir  die  andachtige  und  reumiithige  Abbetung  der 
Matutin  und  Laudes  einen  solchen  von  dreihundert  Tagen,  welche  Ablasse 

20.  Rit.  1.  c.  19.  —  2C.  Rit.  I.  c.  —  Lib.  Us.  Rtglcment  de  l.i  Trappe  n.  498.  —  12.  Rit. 
1.  c.  1 8,  2.  —  23.  Rit.  Vn.  5,  15.  —  24.  l.;i  Litiirgic  Cntholiqiie  p.  655.  (Mifne,  Encyclop. 
Theol.  T.  VIII.)   -    25.  Alles  Ms.  ilcr  Abtei  Molcsme. 
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sSmmtlich  auch  den  armen  Seelen  im  Fegfeuer  zugewendet  werden  kdnnen. 
Um  diese  Ablasse  aber  zu  gewinnen,  ist  nach  einer  officiellen  Erklarung  vom 
13.  September  1888  erforderlich ,  dass  man  das  Oificium  in  lateinischer 

Sprache  bete.  • 
Ein  anderer  Umstand  machte  indessen  die  Gewinnung  dieser  Ablasse  fiir 

uns  Cistercienser  unmoglich,  namlich  der,  dass  dieselben  nur  fiir  die  Abbctung 
des  Officium  parvum  nach  romischem  Ritus  ertheilt  worden  waren.  Wir  sprachen 
deshalb  seinerzeit  in  unserem  Artilcel  iiber  dieses  Officium  den  Wunsch  aus,  * 
es  mdchte  von  Seite  des  Ordens  an  den  hi.  Vater  die  Bitte  um  Ausdeiinung 
genannter  Ablasse  auch  auf  unser  Officium  Marianum  gerichtet  werden,  welches 
Gesuch  um  so  mehr  Aussicht  auf  Erhorung  habe,  da  bereits  den  Dominicanern, 
deren  Officium  parvum  ebenfalls  in  manchen  Puncten  vom  romischen  abweicht, 
diese  Vergiinstigung  zu  Theil  geworden  sei. 

Der  Generalprocurator  der  reformirten  Cistercienser  von  La  Trappe, 
P.  Stanislaus  White,  that  denn  auch  Schritte,  dass  die  ertheilten  Ablasse  audi 
fiir  das  kleine  Officium,  wie  es  im  Cistercienser-Brevier  enthalten  ist.  Geltung 
erlangten.  Wir  kennen  das  Decret  nicht,  in  welchem  diese  Gewahrung  aus- 

gesprochen  ist,  aber  die  L' Union  Cistercienne^  sagt,  es  sei  dieselbe  nur  den 
Trappisten  zu  Theil  geworden,  obschon  man  meinen  sollte,  ein  fiir  das  Officium 
parvum  nach  Cistercienser-Ritus  gespendetes  Privileg  miisse  alien,  also  auch 
den  alten  Cisterciensern,  zugute  kommen. 

Sei  dem  wie  ihm  wolle,  unser  General-Procurator  wandte  sich  iiber  Auf- 
forderung  diesbeziiglich  mit  nachstehendem  Gesuch  an  den  hi.  Vater. 

Beatissime  Pater. 

Cum  parynm  officinm  Marianum  Ordinis  Cisterciensis  aliqnaotisper  diversum 
sit  ab  illo,  quod  habetnr  in  Breviario  Romano,  infrascriptus  Procurator  Generalis 
dicti  Ordinis  ad  pedes  Sanctitatis  Vestrae  provolutas  hnmillime  eiSagitat,  nt 
non  obstante  ilia  minima  discrepantia ,  etiam  monachis  totius  Ordinis 
Cisterciensis  atentes  Breviario  Cisterciensi  adprobato  a  Sanctissimo  D.  N. 
Pio  PP.  IX  die  7  Februarii  1871  lucrari  valeant  omnes  et  singulas 
indulgentias  a  S.  Sede  pro  tali  recitatione  concessas. 

D.  Maurus  Tinti  0.  C.  Proc.  Gen. 

Darauf  erfolgte  die  Antwort: 
S.  Congratio  Indnlgentiis  Sacrisque  Reliquiis  proposita,  ntendo  facultatibus 

a  SSmo  D.  N.  Leone  P.  XIII  sibi  specialiter  tributis,  declarat  monachos 
totius  Ordinis  Cisterciensis  recitantes  Officium  B.  M.  V.  juxta 
proprium  ritum  pari  modo  perfrui  Indnlgentiis  nniversis 
Christifidelibus  concessis  recitautibus  parvum  Officium  B.  M.  V. 
juxta  Ritum  Romauum  ex  Decreto  Urbis  et  Orbis  die  17  novembris  1887. 
Datum  Roniae  ex  Secretaria  ejusdem  S.  Congregationis  die  16  novembris  1895. 

L.  M.  Card.  Parrochi. 
L.  t  S. 

t  Alessandro  Grossi,  Arcbiepiscopus  Nicopolis,  Secret. 

Da  im  Bittgesuch  und  in  der  Antwort  nur  von  Monchen  die  Rede  ist, 
so  konnte  der  Zweifel  entstehen,  ob  denn  die  Klosterfrauen  von  dem  Genusse 
des  Privilegs  ausgeschlossen  seien,  was  aber  doch  nicht  der  Fall  sein  kann,  da 
ja  die  Ablasse  alien  Christglaubigen  verliehen  werden. 

Es  wird  diese  Vergiinstigung  ein  Grand  mehr  sein,  das  bisher  im  Orden 
vorgeschriebene  Officium  Marianum  mit  allem  Eifer  zu  beten.  G. 

I.  S.  I.iiizcr  (^uart.ilsclir.    iSSy,   S.    iSi.  —  2.  S.  Cislcrc.  Clironik  11,  Sy.    —   3,  T.  U.  416. 
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Veriuiselites. 

Hauteriv*.  La  SociotO  roinande  rt'histoirc  a  cu  jeiidi  19.  Sept.  sa  reunion  a  Haiiterive. All  train  de  10.  li.,  lea  Vaudois  ct  leg  Genevois  membres  de  cette  .Sociite  arrivaient  A  la 
(rare  de  Fribourg  et  inontaicnt  en  breaks  pour  faire  la  course  prcvue. 

Unc  soixantaine  de  uiembres,  parmi  lesqtiels  plusieurs  dames,  ont  mis  pied  ;i  tcrre  a 
IWbbaye  et,  apres  une  rapidc  visite  des  batiments,  ont  pris  part  a  une  reconfortante  collation. 

A  n»idi  et  quart,   la  stVince  a  C-td  ouverte  sous  la  presidence  de  M.  B.  van  Muydcn. 

M.  rabbi'  (jremaud,  bibliotliecaire  cantonal,  a  fait  un  Ms  vivant  historiqu'c  de 
Taltbaye  dc  Hauterive  de  I'Ordre  de  Citeaux,  qui  de  li;J8,  date  de  sa  fondation  par  Guil- laiime,  seigneur  de  (jflane,  u  1848,  t5poque  de  sa  secularisation  et  dc  sa  transformation  en 
oeole  norniale,  a  joue  un  grand  role  dans  Thistoire  du  pays.  Lc  fondatc  ur  fut  enseveli  en 

1143  dans  I'Abbaye,  apres  avoir,  entre  autres  largesses,  donne  au  monasterc  le  richo  vig^oble 
(ies  Faverges  au-dessus  de  Saint  Saphorin.  M.  Gremaud,  dans  son  savant  expose,  a  repris 

I'jiistoire  des  diflferents  batiment.-*,  du  cloitre,  de  Teglise,  de  la  chapelle  dotec  par  la  famille 
il'Alfry,  de  la  belle  bibliotlieque  dont  divers  manuscrits  precieux  fbnt  aujourd'hui  I'orgueil lie  la  bibliotheque  cantonalc  de  Fribourg ;  il  a  retrace  egalement  Ies  vicissitudes  du  convent 
et  esqiiisse  Ies  figures  qui  font  le  passe  dc  Hauterive. 

M.  Max  de  Diesbach  aparle  ensuite  des  belles  stalles  de  I'eglise  qui,  sculptees  par 
un  artiste  inconnu,  entre  1472  ct  1486,  sont  un  des  meilleurs  ouvrages  de  ce  genre  que 
Ton  ait  conserve  dans  notre  pays. 

La  seance  a  etc  close  par  un  travail  de  M.  de  Bude  (Geneve)  sur  le  sejour  de  la 
roine  Hortense  en  Suisse,  dont  nous  regrettons  de  ne  pouvoir  risumor  Ies  nombreux 
traits  int^dits. 

A  deux  lienres,  un  excellent  banquet ,  preparti  par  Ies  Sueurs ,  reunissait  tons  Ies 
liistoriens  ilans  le  refectoirc  du  convent. 

Au  toa»t  de  bienvenue  de  M.  Sclialler,  conseiller  d'Ktat,  a  succede  une  spirituellc 
reponse  de  M.  B.  van  Muyden.  —  M.  I'abbe  Gremaud  paria  de  I'utilite  de  la  vie  raonacalc. 

(Ij'Ami  du  Pcttple,  Fribourg,  -^2.  Sept.  l^'Jtt.)    ■ 

Aut  d«m  Tagebuoh  einet  CisterotonMrt.  In  <len  Tagebildiem  des  P.  Dominicus 
Riliiuck,  Profess  von  Neukloster,  seinerzeit  Begleiter  des  ungliicklichen  Kaisers  Max  von 
iMe.vico  nnd  kunse  Zeit  Gustos  des  National-Museums  daselbst,  fiudet  sich  audi  einc  Notlz 
filter  die  Abtei  Sittich.  Er  schreibt:  „Don  1.  September  U84G).  Uienstag  Nachmittags 
(las  aufgehobene  Kloster  dcr  Zisterzienser  in  Sitticli  bcsuclit:  die  Klrche  ist  von  ucuerer 
Bauart:  einige  altc  Grabsteine  in  derselben;  Klostergebaude  in  eiriem  selir  schlechten  Zustand. 
An  einer  Saule  an  der  Strasse  vor  Sittich : 

Aspice  qui  transis  liumanae  signa  salutis 
Atque  redemtricis  sancta  tropliaea  crucis; 

JIaec  licet  in  mutis  videas  caelatji  figuris 
Et  sine  voce  aliquid  saxa  stilnmque  lo(|ui : 

Nun  silice[s],  nou  ligna  coli  non  aera  ducemus, 
Aetemum,  sed  quem  signet  imago,  Deum, 

Verbcrefa]  qui  pro  tc  spinas,  opprobria,  elavos, 
Vuluera,  sputa,  sitim,  fata  crucemqae  tulit. 

Si  te  non  tangunt  lapidis  monimenta,  viator, 
Quis  poterit  te  ipsa  durior  esse  lapis  V 

(Sebenfet,  &ie  iljr  roriibergel;et,  o  IDanbersIcuf, 
2)[as]  unfer  l7eilanb,  bett  biefe  ̂ Jignr  bebeut, 
3n  menfdjlidjer  (gejlalt  woljl  33  Oaljr, 
llns  auf  ben  rec^ten  IDeg  ju  bcingen,  pilgrim  war. 

Hoc  t'liristiani  nominis  et  antiquae  pietatis 
Monuiiientum,  ut  accedentibus  recedentibus  et 
Hue  praetcreuntibus  scrvatoris  sui  memoriau)  . 

lle(vo]caret,  c  vivo  lapide  poni  curabisfvit]  Laurentius 
Abbas  Sittieensis  anno  Virgi.  part.  1583. 

Lucerua  pedibus  meis  yerbuin  iuuin  et  lumen  semitis -meis. 
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P.  Bilimek  bcmcrkt,  (lass  die  Kiuidscbrift  nicht  vollkommen  sei  wegen  cines  ueiicn 
oingcsetzten  Steines  und  schon  sehr  iinlewrlicli.  Audi  hat  er  tou  der  Siiiile  cine  Bleistift- 
ziMclimintr  entworfen,  welchc  aber  keine  freiiHgendc  Vorstt'lliiiiK  von  dcrselbon  ffibt.  Die 
WapiK'u,  welche  au  dteser  Stelle  iiu  Tagebucbe  ebenfalls  eingezeichuet  sioli  fiiiden,  sind 
vennuthlich  auf  den  Denkmalern  ki  der  Kirohe.  Wir  erkennen  dariuter  nur  das  von 
Citeatix.  (Fr.  Tecehn  Halusa.J 

P.  ThomM  Mudd,  ein  CistercienMer-MOuch  vun  Jervaulx,  der  bei  dem  jttngst  durch 
Papst  Leo  XIII  selig  gesprochencn  Thomas  Percy,  Earl  of  Northumberland,  die  Stelle  eines 
CaplaiM  versah,  starb  fUr  seincn  Qlaubeu  als  Geiiingcuer  in  Hull  Castle  am  7.  Scptbr.  1583. 
(Nine  of  our  Martyrs,  recently  beatified.     By  J.  C.  Uolan  O.  ̂ '.  B.  S.  26  Anmerk.) 

Qebrauoh  det  Taiephon*  4n  Frauenklostern.  Der  Beichtvatcr  cincs  Klosti-rs  der  Ci  stur- 
cieuvcrinnen  der  strengen  Obscrvanz  (San  Udefonso  en  FVror  Las  Palmiis  auf  O.  Cauaria) 
wolint  von  diesem  etwas  welter  entfernt,  iufolge  dessen  cr  zuin  Sterbefall  eiuer  Schwcster 
nicht  mehr  rechtzeilig  ankam.  Der  dortige  Bischof  (von  Cauaria)  bat  nun  beini  bl.  Stubl 
um  die  Erlaubuis,  dass  zwischen  der  Wohnung  des  Bcichtvaters  und  deui  Kloster  eine 
teleplionische  Verbindimg  hergestellt  werde.  Die  Cougreg.  f.  d.  Bischiife  unil  Regidaren 
erthcilte  nun  die  Bewilligung  unterm  20.  Mflrz  1895,  und  xwar  fiir  don  Fall  der  Kothwendi^- 
keit,  den  Beichtvater  zu  verstiindigen,  untor  Bcohaohtung  der  nOtliigvn  Vorsiclitcii ,  damit 
keine  UugehOrigkeit  vorkomme,  namentlicli  sollen  iui  Augeublick,  wenn  durcli  das  Telcphon 
der  Beichtvater  gerufen  wird,  zwei  bewabrtc  und  iiltere  Sclnvestern  gegcnwiirtig  sein,  welche 
die  Wortc  httren.  (Limer  Quartahchrift.    1896,  S.  237.) 

Nachrichten. 

Fontfroide.  Zum  Nachfolger  des  am  12.  Novbr.  1-895  vcrstorbenen  Abtes 
JobauBes  ward«  der  bisherige  Prior,  P. -F r a n z  Xaver,  gewMhIt,  deii  der  Ordeiis- 
general,  Abt  Leopold  Wackarz  mitteist  Schreibens  vom  12.  Decbr.  1895  bestiitigle. 
Die  BenedictioD  des  uenen  Abtes  wird  am  11.  Febr.  in  der  Catliedrale  von  Gar- 
oassoii  stattfinden.  (Union  Cut.  II,  419.) 

Mehrerau.  ^Das  ist  der  Tag,  den  der  Herr  gemachtl"  Also  sangen  und 
jubelten  wir  iim  Bonntag,  deo  19.  Janoar.  [Bnaobte  uus  doch  dieaar  Tag  di« 
langersehnte  Benediction  anseres  hochw.  Abtn.  A«bt  -voUo  Jlooate  warcn  ver- 
stricben  seit  der  Wabl  nnseres  geliebten  Vaters.  Oft  und  oft  fragtcn  wir  una, 
wie  lango  nocb  wird  es  dauern,  bis  die  Stunde  seiner  Wcihe  kommt.  Endlich 
Bollto  nnser  Herzenswunsch  in  Erfttllung  gehen.  Nachdem  ini  Consistorium  vom 
2.  December  v.  Js.  die  Pr&eooisalion  des  hochw.  Herrn  Angustin  Stttckli, 
Abtes  von  Wettingen  and  Priors  von  Hehreran  stattgefunden  hatte,  wurdo  die 
feierliche  Benediction  auf  Sonntag,  den  19.  Jannar  festgesetzt. 

Eingeleitet  wurde  die  Festfeier  dnrch  eine  Pontificalvesper,  die  der, hochw. 
Abt  Dominicus  Willi  von  Harienstatt  hiolL  Im  Laufe  des  Samstag  Naclimittag 
brachten  Eisenbahn  und  Dampfer  den  hochw.  Herrn  Generalvicar  von  Feldkirch, 
Bischof  Dr.  Job.  Zobl,  den  hochw.  Abt  Stephan  Mariacher  von  Stams  nnd 
eine  betrilcbtliche  Zahl  von  OMsten  ans  dem  Glerus  nnd  dem  Laienstaude.  Ein 

recht  netter,  von  kunatgetlbten  and  fleissigen  HKnden  erstellter  Triumphbogou,  in 
dem  in  grossen,  ans  weiaaen  nnd  rathen  Blomen  gebildeten  Bnchstaben  der  Name 
Angufltinus  praugte,  grttsste  sohon  von  Weitem  die  werthen  Festtbeilnehmer.  Das 
Klostergebande,  aowie  die  Kirohe  waren  ebenfalls  httbsch  decoriert  and  liessen  fast 
vergessen,  dass  wir  mitten  im  Winter  leben,  and  die  Zeit  der  Rosen  nocb  nicht 
gekommen  ist.  Besonderer  Erwibnung  verdienen  der  unermttdliche  Fleiss  and 
wirklich  grosse  Opfergeist,  m!t  dem  die  ZOglinge  wUhrend  der  Recreation  KrKnze 
wanden  nnd  Blumen  verfertigten.  Han  sah  es  ihnen  im  Gesiclite  an  und  bekam 
es  auch  nicht  selten  za  hSren,  dass  der  zn  welhende  Abt  ihre  ganze  Liebe  genoss. 
Das  darf  auch  gar  nicht  verwundern.  Denn  vollo  zehn  Jahre  hindurch  war  der 

hochw.  Abt  Augastin  am  'Gollegiam  als  Sefanlprilfect,  'PrSses  der  liar.  Gongregation 
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Had 'Prlf«et -tfaXtig -OBd  •«rwftrb  sioh  in  dieMr '8t«lloiig  daS  <V«ptraiieii  w«iUu8  d«r 

neisten -ScllMflr  in  selten  b^bom  "Masse,  so  d«8s  sein  AndMiken  eki  ̂ esegnstes 
•ift  vnd  'Meiben  .wird.  Daram  -war  snoh  das  festliohe  Oowand,  d«8  die  ̂ Stadenten 
m  diesem  Tage  dwn  Oollegiaai  8.  Beroardi  aagelegt  faatten,  mehr  eigener  iBHtetire 
ond  anfrtebtigem  Herzenswansobe  an  verdanken,  als  etwa  den  WeisangeB  der 
Herren  PiUfeeten.  Die  ZOgiiage  baben  dareb  diese  sehOne  Anfmerksaaikeit  sioh 
md  ibreB  ehemaligen  Vorgesetsten  in  rtthrender  Weise  geehrt  Na«h  eingebrooheaer 
Dlfflmerang,  gerade  als  die  Mdnohe  das  CompUtoriam  sangen,  ertOnten  BOUerschttsse 
imd  tnigen  die  Kmide  vom  kommenden  festliehen  Tage  fiber  die  Wasser  des 
Sefavlbischen  Meeres  binein  in  die  angrenzenden  Liader.  Ungeflibr  an  B  Ubr 
bracbte  die  Bleehmnsik  von  Vorkloster  dem  Abte  ein  Stilndcben,  lud  damil  war 
die  eio£aohe,  aber  wfirdige  Vorfeier  gesclilossen. 

Der  Sonntag,  der  Tag  der  Weibe,  bracb  an.  In  aller  Frttbe  sebon  kra(^ten 
die  M5rser.  Feierllch  blangen  vom  Thurme  die  Olocken  nnd  verkfindeten  fsit 
ebemem  Mnnde  den  Anbruoh  des  festliehen  Tages.  Obwohl  dieaer  kein  besooders 
freandliches  Gesiebt  macbte,  sondern  ein  recht  ranker  und  kalter  Geselie  war,  liess 

nnsere  FeststimnHing  dock  niehts  za  wttnschen  ttbrig.  Um  8  '/t  ̂ Ixr  vnrden  in 
Procession  die  boebw.  PrHlaten  in  der  Abtei  abgehoU  nnd  unter  Absingnng  des 

Oantienm  .Benedictus"  Vber  den  Hof,  wosetbst  an  200  ZOglinge  und  sonstige 
Andilcbtige  Spalier  bildeten,  aor  Kirehe  begleitet.  Hier  wnrde  znerst  die  pXpstliebe 

-Bnlle  verlesen,  deren  Wortlaot  wir  folgen  lassen. 

LEO  Episcopug  Servus  Servorum  Dei  dilectis  Filiis  Conventui  et  Monachis  Hona- 
steriorum  B.  M.  V.  de  Marisstella  et  Aiigiae  Majoris  0.  Cisterc.  in  Helvetia  et  Austria 
Salatem  et  Apostolicam  Benedictionem.  Hodie  nos  electionem  dc  perHona  dilecti  filii 
Angustini  Stoeckli  monachi  monasterii  Vevtri  B.  M.  V.  de  MariMtella  eiqne  canonice 
«daexi  Prioratas  B.  H.  V.  Aiigiae  Maioris  O.  Ci»terc.  in  Helvetia  et  Austria  in  Abbateni 
ac  respectivuin  I'riorcni  dictorum  Muuasterii  ac  Frioratus  iu\  pracHens  Abbatis  ac  reapectivi 
Prions  regimine  destitutoruin  per  Vos  ciuionico  celebratam ,  dc  Venerabiliuin  Fratrum 
Nostroniin  S.  R.  Ecclesiae  Oardinalium  c<jnsi1io,  apostolica  anetoritate  apprubanteii  ac  con- 
fffinantes  ipsis  Monasterio  ac  Prioratni  tie  persona  pracfati  Augiistini,  nobis  et  praefatis 
FratribuB  nostria  ob  suorum  exigentiam  lueritorum  accepta,  ipsoruni  Fratrum  consilio  ApostoKca 
anetoritate  praedicta  providiiuus,  ipsumque  dictis  Muuastcriu  ac  Prioratui  in  Abbatem  ac 

respective'Priorein  praefecimu:*,  cnrani,  regimen  et  adniiiiistrationem  dicturuni  Monasterii  ac 
-Prioratiis  ei  in  spiritualibus  ct  tcniporaiibuH  plenaric  coiiimittendo  prout  in  Nostris  inde 
wnieetis  litteris  plenius  continetur.  Quocirca  discretion!  Vestrae  ]ier  Apostolica  scnpta 
maadamuii,  quatenus  eideiu  Augustuio  electo  Abbati  taiuquain  patri  et  pastori  animaruni 
veetramm  Immilitcr  intendcntci*  et  exhibcntcs  ci  obedientiain  ac  rcverentiain  debiUis  et 
devotas  siiliibria  ejus  uionita  et  inandata  suscipiatis  Iiumiliter  et  etficaciter  adiinplere  curetii*, 
alioqain  sententiam  quam  idem  Augustinus  elcctus  Abbas  rite  tulerit  in  rebeltes  ratam 
babebimna  et  faciemns,  auctore  Domino,  usque  ad  satisfactionem  condignam  inviolabiliter 
observari.  Datum  Romae  apud  S.  Petrmn  anno  iucamationi.s  Dominicae  1895,  quarto  nonas 
decembris  Pontificatus  Nostri  decimo  octavo. 

L.  S. 

'Nach  Abnahme  des  Eides  folgte  das  Pontificalamt,  vom  hoebw.  Oenerftlvitsar 
TOB  Feldkirch  gebalten.  Derselbe  voUzog  den  Weiheact  trotz  seines  hohen  Alters 
und  sebr  schwachen  Augenlichtes  mit  grosser  Rlistigkeit.  Assistenten  des  neoeti 
Abtes  waren  die  Herren  PrKlaten  von  Stams  nnd  Harienstatt.  M&ehtig  dnrch- 
ranichten  am  Sdilosse  der  Weibe  die  Accorde  des  ffinfiitimmigen  Te  Denm  ron 
Witt  onser  schdnes  Oottesbaus,  die  Freude  in  aller  Herzen  erbSbend.  Wie  der 

Zng  znr  "Kirehe,  so  gestaKete  sioh  ancb  der  Rttckweg  in  die  Abtei  zn  einem 
rielit  imposanten  Bilde.  Daseltnt  angekomraen,  bracliten  einige  der  SIteren  Patres 
dem  nengeweibten  Abte  die  Oittckwfinsche  des  ganzen  Conventes  dar;  bivranf 
erfolgte  die  Vorstellnng  der  erschienenen  Festtheilnehmer. 

Der  IfHtagstiseh  rersammelte  die  Herren  GXste  im  Refectorinm.  Wiewolil 

die  Benediction  mitten  in  den  Winter  fie],  waren  ibrer  doch  nieht  wenlge  hieber- 
geelh,  onsenn  geliebten  "Vater  die  Bhre  zu  geben.  Unter  anderen  etbli«kten  wir 
amser  deo  genannten  Herren  PrXlaten  den  Orafen  Waldburg-Zeil,  —  k.  k.  fiofraih 
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Qraf  St.  Jalien  wohnte  der  ganzen  kirchlichen  Feierlichkeit  bei,  ̂ rar  aber  leider 

verhindert,  am  Festmahle  theilzunehmen,  —  Landeshauptmann  Rhomberg,  die  beiden 
k.  k.  Hiyore  Felber  und  SchmidI,  BUrgermeister  Hater  von  Bregenz  Debet  einem 
Stadtrathe,  Canonicas  Mayer  von  Ohur,  Commiesar  und  Regens  Segesser  aU  Vertreter 
der  Luzerner  Geistlichkeit,  Rector  Keiser  von  Zag,  Vertreter  der  schweizerischen 
Benediotioerkliister,  Pfarrer  Wermelinger  und  Caplan  Arnet  von  Ruswil  und 

OemeinderathsprSsident  Griitor  von  Ruswyl,  als  Vertreter  des  dortigen  Oemeinde- 
rathes,  einen  Brnder  and  einen  Onkel  des  hochw.  Abtes  Augustinns  and  noch 
viele  Herren  geietlichen  and  weltlichen  Standes.  Den  ersten  Toast  brachte  der 
hochw.  Bischof  Dr.  ZobI  ans,  und  zwar  gait  dicser  dem  neugeweikten  Abte.  Redner 

entwarf  in  flUchtigen  Umrissen  die  Geschichte  des  Klosters  Wettingen-Mehrerau ; 
er  wies  bin  auf  die  gifttliche  Vorsehung,  die  sichtlich  ttber  dieser  Pfianzung  geruht 
und  die  auch  in  der  Wahl  des  nunmehrigen  Vorstehers  der^elben  dentlich  zu 
erkennen  war;  er  forderte  denselben  mit  warmen  Worten  auf,  in  die  Fussstapfen 
seiner  grossen  Vorgtlnger  za  treten  and  dasjenige  za  erhalten  und  auszubauen, 
was  jene  mit  so  viel  Mtthe  und  Schweiss  gescba&n.  —  Abt  Augustin  gedenkt  der 
zwei  hohen  Protectoren  unseres  Hanses,  Sr.  Heiligkeit  Papst  Leo  XIII  und  Sr. 
Majestftt  des  Kaisers  Franz  Joseph  I.  Knrz,  aber  krttftig  schildert  er  deren  hohe 
Verdienste  nm  unser  Kloster  und  ermahnt  ans,  durch  treue  Liebe  und  Hingebung 
an  dieselben  den  Tribut  unseres  Dankes  abzustatten.  Mit  dem  Wnnsche,  Papst 
und  Kaiser  mScliten  auch  fUrderhin  der  Augia  Major  das  sein,  was  sie  ihr  stats 
gewesen,  schliesst  er  seine  Ausftthrangen,  die  in  einem  freudig  aufgenommenen 
Hoch  auf  Leo  XIII  und  Franz  Joseph  ausklingen.  Noch  einmal  erhebt  sich  unser 
Gu&dige  Herr.  Es  ist  sein  HerzensbedQrfnis  sowohl,  als  auch  eine  Pflicht  der 
Dankbarkeit,  eines  Mannes  noch  ganz  besonders  zu  gedenkeu,  dem  die  Mehrerau 
nicht  wenig  zu  verdanken  hat.  Dieser  Mann  ist  der  hochw.  Herr  Generalvicar 
von  Feldkirch,  Bischof  Dr.  Job.  ZobI.  Bei  Sonnenschein  und  Stttrmen  ist  dieser 
hohe  Herr  mit  Rath  und  That  den  beiden  hochseligen  VorgSngern  des  Redners 
beigestanden,  und  dieser  selbst  hat  schon  viele  Beweise  wahrhaft  bischoflichen 
Wohlwollens  empfangen,  die  ihm  seine  Last  and  seine  Bttrde  nicbt  wenig  erieiohterten. 
An  den  iunigsten  Dank  knUpft  er  die  herzliche  Bitte  und  das  zuversichtliche 
Vertrauen,  der  hochw.  Jubelgreis  werde  auch  in  Znkunft  ihm  und  seinom  Hause 
ein  treuer  Berather  and  Heifer  sein.  —  Im  Auftrage  Abt  Augustins  spricht  unser 
hochw.  P.  Prior  den  tiberaus  zahlreich  erschienenen  GMsten  flir  ihre  liebevolle 
Theilnahme  an  unserem  Familienfeste  den  herzlichsten  Dank  aus.  Die  hochw. 
Geistlichkeit  versichert  er  des  Klosters  voller  Ergebenheit  and  erklttrt  sich  bereit, 
so  oft  dies  nOthig  sei  and  unsere  KrUfte  aasreichen,  Patres  zur  Aushilfe  in  der 
Seelsorge  zur  Verflignng  zu  stellen,  was  mit  grossem  Beifalle  anfgenommen  wird. 
Sein  Hoch  gilt  don  werthen  Festg&sten.  —  Endlich  ergrifT  noch  Herr  Landes- 

hauptmann Rhomberg  das  Wort  und  toastierte  anf  den  Convent  von  Wettingen- 
Mehrerau.  —  Einige  Lieder  und  OrchesterstQcke  fullten  die  Pansen  zwischen  den 
einzelnen  Trinksprtlchen  in  angenebmer  Weise  aus  und  wttrzten  das  MaLl.  Auch 
gelangte  eine  Anzahl  der  vielen  eingelaufeuen  Telegramme  zur  Verlesuug. 

Urn  3  Uhr  hielt  der  Herr  Abt  von  Marienstatt  wiederum  die  Pontificalvesper. 

Nach  derselben  fand  im  Collegium  eine  mnsicaliscb-declamatorische  Unterhaltung 
statt,  zn  der  sich  die  meisten  noch  anwesenden  G&ste  einfanden.  Der  zu  diesem 
Zwecke  bestimmte  Saal  war  aufs  Herrlichste  ausgeschmttckt.  Die  dem  Sitze  des  Abtes 

gegenttberliegende  Wand  war  mit  rotliem  Tuche  ausgescblagen;  darauf  waren  die  An- 
fangsbuchataben  seinesNamens  A  StI,  aus  weisseu Rosen  gefertigt,  angebracht;  links  und 
rechts  hiengen  zwei  Bilder,  St.  Monica  im  Gebete  und  St.  Augustin  mit  seiner  hi. 
Mutter  vorstellend.  Die  ZOglinge  sangen  zaerst  den  100.  Psalm  von  Mendelssohn ; 
dann  wurde  von  einem  Schdier  der  hOheren  Classe  ein  herrlicher  Glttckwunsch 

vorgetragen.  Hierauf  erfolgte  die  Ueberreichung  des  Festgeschenkes  der  Anstalt: 

„St.  Augustinns  in  seiner  Bekehrnng*^,  melodram.    Oratorium  fUr  Soli,  gem.  Ohor 

Digitized  by Google 



—     69     — 

Dod  Orchester,  in  Hnsik  gesetzt  nnd  8r.  Gnaden,  dem  Hochwttrdigsten  Herrn 
Herrn  Angnstio  StOckli  zn  dessen  hoher  Benediction  in  tiefster  Ehrfnrcht  gewidmet 
ron  Beono  Widmann.  Der  Componist  dieses  Oratorinms  ist  der  Vater  des  R.  P. 
Prilfecten,  ein  pensionirter  Letirer  von  78  Jahren.  Die  Aaffttlirang  von  „8t. 

Angostinoa  in  seiner  Bekehrnng"  fand  ungetheilten  Beifall.  Zam  Seliloaae  dankte 
Abt  Angastin  den  Zttglingen  fllr  ihre  Liebe  nnd  iiir  schSnes  Gesclienk,  ermahnte 
sie  za  fleissigem  Stndiom  und  gab  ilinen  zum  Zeicben  seiner  vollen  Zofriedenheit 
den  daranffolgenden  Montag  frei,  an  dem  ihnen  aacli  ein  Vespertrunk  Terabreickt 
wnrde.  Zam  zweiten  Male  liess  am  Abend  die  Dorfmnsik  ihre  schSnen  Weisen 
hOren,  wilhrend  mitten  im  Studentenhofe  zam  grSssten  Entzttcken  der  studirenden 
Jogend  ein  brillantes  Fenerwerk  das  Werk  dieses  festlichen  Tages  krOnte. 

Wenn  wir  den  Verlanf  der  Benedictionsfeierlichkeiten  nochmals  im  Oeiste 

Oberschauen,  bo  mttssen  wir  gestehen:  es  war  ein  pr&chtiges  Fest  MOchten  die 
WflDscIie,  die  an  diesem  Tage  fttr  den  hohen  Gefeierten  znm  Himmel  geschickt 
vorden  sind,  alle  in  Brfttllang  gehen.  Der  gUtige  Gott  giesse  tlber  nnseren 
geliebten  Abt  seinen  reichsten  Segen;  er  leite  nnd  regiere  ihn  mit  den  Gaben 
des  hi.  Geistes,  auf  dass  er  recht  lange  zar  Freade  des  Himmels,  znm  Woble 
seiner  ihm  anvertranten  Herde  and  zar  Auferbaanng  des  christlichen  Volkes  den 
Hirtenstab  fOhre.     Das   walte  Gott!  — z. 

ScUierbach.  An  die  Stelle  des  verstorbenen  Dechanten  P.  Alberich  Blakolmer 

wnrde  als  Pfarrer  von  Kirchdorf  P.  Bernhard  Maar,  bisher  Pfarrer  in  Steyr- 
ling,  bernfen,  dem  in  genanntem  Orte  der  bisherige  Provisor  von  Kirclidorf,  P. 
Kilian  Hanenstein,  als  Seelsorger  nachfolgte.  P.  Alplions  Haosleithner, 
bisher  Cooperator  an  der  Stiftspfarrei  Schlierbach,  kam  in  gleicher  Eigenschaft 
nacb  Kirchdorf,  an  dessen  Stelle  im  Stifte  P.  Wilhelm  Binderberger  trat. 

Todtentafel. 

Dombes.     Gest.  17.  Nov.  der  Laienbruder  Conrad. 

6rftce-Di6D.  Im  Jabre  1822  erblickte  P.  Albert  Hargoet  das  Licht  der 
Welt.  Sein  Gebnrtsort  wird  nicht  genannt,  sondern  von  ihm  nur  gesagt,  dass  er 
im  Bezirk  Pontarliez,  Dep.  Donbs  gelegeu  war.  In  der  Taufe  erhielt  er  den 
Namen  Theophilns.  Frtlh  kam  er  in  das  Haas  seines  Onkels  and  seiner  Tante, 

des  Herrn  und  der  Fran  Ribaadet,  die  in  Ddle  wohnten  nnd  dem  JQnglinge  Eltern- 
slelle  vertraten.  Es  waren  brave,  fromme  Eheleate,  die  von  ihren  Olticksgtttern 
einen  echt  christlichen  Gebrauch  macbten.  Nachdem  der  jange  Harguet  einige 
Jahre  in  dem  Bureau  des  Herrn  Ribaudet  gearbeitet  hatte,  glaubte  er  sich  fUr  den 
IfiliUlrstand  berufen.  Er  trat  deshalb  in  ein  Husarenregiment  und  machte  Garriire. 
Schon  stand  auch  eine  gl&nzende  Heirat  bevor,  als  er  w&hrend  der  letzten  Ab- 
machnngen  zu  derselben  nach  Paris  relate,  um  daselbst  der  Hochzeit  eines  seiner 
Freande  beizawohnen  Nach  der  Traanng  fUhlte  die  junge  Frau  sich  mttde  und 
log  sich  deshalb  in  ihre  Zimmer  zurtick,  am  ein  wenig  ansznruhen.  Als  sie  nach 
einer  Stunde  nicht  zum  Vorschein  kam,  und  man  deshalb  nachsab,  fand  man  sie  todt. 

Dieses  erschtttternde  Ereignis  machte  auf  den  jungen  Harguet  einen  gewaltigen 
Eindruck.  Er  verliess  sofort  Paris,  nahm  seinen  Weg  nach  Gr&ce-Dieo,  nm  daselbst 
als  Novize  einzntreten.  Vergebens  that  seine  Familie  Sohritte,  um  ihn  zn  bewegen, 
data  er  in  die  Welt  znrttckkehre.  Sein  Entschluss  war  fest  Die  Catastrophe, 
von  welcber  er  in  Paris  Zenge  gewesen,  hatte  ihn  die  Nichtigkeit  der  irdisohen 
Oinge,  aber  anch  den  Werth  der  ewigen  erkennen  lassen.  Er  verzichtete  deshalb 
freiwillig  anf  alle  irdischen  Gttter,  am  sich  um  so  freier  Jesus  Cbristns  anschliessen 
zn  kOnnen  —  er  wurde  Cistercienser  und  war  fttr  die  Welt  nun  todt. 
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Ala  hn  Jahn  1861  Grftoe-Dien  das  ehemalige  Eloster  Tami6  in  8aToy«a 
JBkaflidi  ermirb,  da  war  P.  Albert  nnter  jenen  16  Religiosen,  die  nnter  dem  Prior 
F.  JCalaobias  Regnaald  am  15.  October  genannteo  Jahres  daselbst  eintrafen, 
-OB  das  Werk  der  Wiederherstellnng  zn  begianen.  P.  Albert  machte  sich  darch 
•etneo  Eifer  fUr  die  Interessen  des  Haases  besonders  in  den  schvierigaten  Zetten, 
welAe  da  kamen,  wie  durch  sein  offenes,  freimUthiges  and  herzlichea  Anftreteo 
minen  Mitbrttdern  gegenflber,  merklich.  Im  Jahre  1880  warden  die  Htfnche 
Mcanntlidi  aas  Tamii  wieder  rertrinben,  und  P.  Albert  brachte  nan  einige  Zeit 
im  Hsuae  aeiner  Tante  za,  ebe  er  nach  Orfice-Dien  znrQckkehrte.  Hier  bereitete 
«r  aieh  seit  langer  Zeit  anf  den  Tod  vor,  der  ihn  am  6.  Dec.  v.  Ja  in  die  Ewig- 
keit  abrief.     Vieranddreiaaig  Jahre  hat  er  im  Orden  verlebt. 

(L' Union  Cist.  II,  420.) 

flohenfiirt.  Hier  starb  am  17.  Jan  an  der  Abzehrnng  P.  Odilo  StocklS  w 
Deraelbe  war  am  10.  Febr.  1872  za  Tachau  geboren,  warde  am  24.  Joii  1890 
eingekloidet,  legte  am  24.  Juni  1894  die  feierlichen  Gellibde  ab  and  erhielt  am 
24.  Jali  desselben  Jabres  die  Prieaterweihe.  —  Ihm  folgte  im  Tode  nacb 
am  19.  Janaar  aein  an  deraelben  Krankheit  leidender  Mitbruder  P.  Norbert 

Irsigler,  geb.  za  Pieaenreith  den  21.  Pebr.  1870,  cingekleidet  24.  Jali  1889. 
feierlich  Profeas  9.  Jali  1893,  Prieater  aeit  16.  Jnii  dea  n&mlichen  Jabrea. 

KoningshoeTen  bei  Tilburg.     Geat.    16.  Nov.    der  Laienbroder  Stanislans. 

L6rins.  Geat.  23.  Nov.  P.  Joseph,  im  60.  Jahre  aeinea  Altera  and  im  6. 
aeiner  Profeaa. 

Marianhill.  Oest.  7.  Nov.  der  Chorist  P.  Alberlch.  —  „Wttrzburg,  13.  Jan. 
Vorg«8tern  Abend  iat  dnhier  ein Trappiatenbrnder,  Fr.  Pancratiua  Beierwalter, 

geatorben.  Deraelbe  gehdrte  zar  Trappisten-Miaaion  ^Marianhill"  in  Sddafrica 
Er  war  ein  geborener  Obcrfranke  (von  Steinwieacn)  und  trat,  nachdem  er  aeine 
Milit&rzeit  bei  den  Ulanen  in  Anabach  hinter  aieh  hatte,  wo  er  in  drei  Jahren  bia 
znm  Wachtmeialer  avancirte,  in  den  achweren  Trappistenordeu  and  zwar  ioa 
Miaaionalande  Natal  Dort  hatte  er  mebrere  Jahre  ala  echter  Trappiat  gelebt 
and  gewirkt;  aeit  1887  aber  war  Br.  Pancraz  in  Deutachland  th&tig  geweaen  als 
Qeneralprocurator  (!)  des  Ordena  (!)  (Aug»b.  Poatztg.  II 11.  S.  6.) 

Die  feierliclie  Ueberftthrnng  der  Leiche  fand  am  14.  Januar  Vormittags  nnter 
eahlreicher  Betheiligang  vom  Sterbehanse  ana  atatt.  Hinter  dem  Leiohenwagen 
acbritten  die  Brttder  dea  Verlebtcn  nnd  die  aonatigen  Verwandten,  die  Geiatliohen, 
liaienbrttder  dea  Carmeliterordena,  der  Pfarrer  von  St.  Peter  nnd  andere  hieaige 
OeiiUiohe.  Hoohw.  Prior  P.  Tereaiua  nalim  in  der  Graft  die  Binaegnuug  vor. 
Naeh  der  Bettattang  war  ein  feierlichea  Reqaiem,  celebrirt  von  P.  Teresiaa.  Die 

Kirohe  war  ftberfUIIt  („Deatoht  Reichiztg."  1896  No.  26) 

Septfons.  Br.  Richard.  (Fortaelzang  nnd  Schlnsa.)  Ea  war  daa  Kloater 
Le  G^ard,  12  km.  von  Amiena^  wohin  er  sich  begab  and  am  Aafnahme  bat. 
Naeh  einigen  Vorstellangen,  welche  man  dem  Poatnlanten  machte,  nahm  ihn  Abt 

'Stanislaus  auf.  Vom  craten  Tage  seines  Bintritts  ins  RIoster  ttbergab  Richard 
flich  Qott  ganz  ohne  Vorbehalt,  nnd  er  blieb  in  der  Folge  aieh  tren.  Der  Abt  liesa 
ihm  aeinen  Tanfnamen  aach  im  Kloater,  indem  er  za  ihm  aprach:  „Seien  8ie  ein 
Wchard  Ltfwenherz  !^  •  WShrcnd  dea  Noviziatea  lieaa  Gott  ea  zn,  wahracheinlich  um 

ihn'zu'prtifen,  daaajer  jede  Nacbt  von  fOrchterlichen  Kopfschmerzen  geqniltt  worde. 
Einea  Nachta,  da  jdieaelben  unertrSglicher  ala  je  warden,  erhob  sich  der  Novise 
▼on  aeinem^Lager  and  begab  aieh  in  don  Krenzgang.  Dort  lieaa  er  aieh,  faat  anf* 
gerieben  vom  Schmerz,  anf  einer  Bank  nieder  und  apradi :  „Hein  Gott,  wohlan,  ioh 
bin  znfrieden.  Ich  bitte  am  die  Gnade,  ao  zu  leiden  nnd  noch  mehr  jede  Nacht 

meinea]  ganzen  Lebens.''^Dioaer  lioroiache  Act  rtthrtc  daa  Herz  des  Heilandea, 
and   daa  Uebel   wich   von   dicscm  Angenblickc  an  und  kehrte  nie  wieder  sorlliek. 
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Naeb  eifolgter  Profeatablegang  ttbertrag  ihm  dsr  Obere,  der  in  ihm  sdiiMB' 
Htnii  erkannt  hatte,  die  Sorg«  um  das  Zeitliche  des  E  lusters.  Der  Convent  von 
Gard  siedelte  damals  gerade  naeli  Septfoni  ttber.  Gott  allein  kennt  das  Opferj 
weldies  der  Brader  dnroh  Debernahoie  dieses  Anftrages  bracbte.  Kaom  hatte  er 
die  Welt  rerlassen,  nod  jetst  wurde  er  sobon  wieder  in  dieselbe  zorticbgeworfen:; 
neaerdings  musste  er  sicb  mit  materiellen  Dingen  baschitftigen  nnd  mit  der  Welt 
verkehren.  Aber  er  kannte  keinen  Widersprach,  sondern  nnr  Oeborsam.  Dsroh 
seine  Thittigkeit  und  Umsicht  wurde  er  ein  wahrer  Schatz  fttr  das  Kloster.  G»ti 
waits,  mit  welcber  Hingabe  er  sein  ebenso  heikles  wie  schwieriges  Amt  fast 
wKhrend  eines  halben  Jabrhnnderts  rerwaltete.  Nichts  war  ihm  heiliger  als  der 

Natxen  nnd  Vortheii  des  Klosters;  er  war  darin  so  genan,  dass  die  Lente  ibn> 
nieht  immer  begriffen  und  deshalb  ihn  hartkOpfig  nannten.  Nieht  die  geringste 

onnUtze  Aasgabe  machte  er,  noch  missbrancbte  er  seine  Stelinng,  nm  sich  aneh' 
nar  das  Geringste  znkommen  su  lasaen.  Er  bezog  Allea,  was  er  braaohte,  am 
dem  Vestiarinm  nnd  war  mit  Allem  zofrieden.  Als  er  seines  Amtes  entlwbeo. 

worde,  da  konate  er  zum  P.  Gellarins  sagen:  „Hein  Vater,  ich  babe  bei  meiiMS 

AosgXDgen  wtlhrend  42  Jahren  nie  anch  nur  einen  Sou  fttr  eine  Zeitnag  ansgegeben." 
Trots  seiner  zerstreuenden  Arbeiten  blieb  er  sicb  immer  gleieh ;  was  fttr  so 

▼iele  Andere  eine  Klippe  geworden  w&re,  war  fttr  ihn  nur  eine  weitere  Gel69en> 
heit,  Tugenden  zn  ttben.  Niemals  verlor  er  seinen  ersten  Eifer ;  Niemand  erinmrt 
sicb,  dass  er  den  geringsten  Fehltritt  bogangen,  oder  dasa  er  die  geringste  Ueber- 
tretnng  der  Regei  sich  zu  Schulden  kommen  lieaa.  Fttr  AUe  war  er  sur  Erbannng 
nod  die  Lente,  welcbe  ihm  bei  seinen  Auag^ngen  Gaatfreundachaft  gewtthrten, 
recbneten  es  sicb  zum  Glttck  und  zur  Ehre  an,  oa  thun  za  dttrfen.  Eine  Person 

bemerkte:  ̂ Wenn  ich  den  Br.  Richard  aehe,  kommt  ea  mir  vor,  ich  sehc  Gott"^ 
—  In  aeinem  Berufe  ale  Ordenamanu  w.indelto  er  so  in  aller  Binfalt,  dasa  er  gar 
nieht  begriff,  wie  man  andera  liandein  kUnue.  Wenn  er  anf  den  Markt  gieug, 
nahm  er  ein  Stttck  Brod  mit  in  dor  Tasche  nnd  kehrte  des  Abenda  nnbemerkt 

urttck,  indem  er  sicb  aogieich  den  Uebungea  dea  Conventea  anacbloaa.  H8rte  er 

z.  B.  bei  aeiner  Heimkehr  die  Glocke,  welcbe  zum  ̂ Salve"  rief,  so  warf  er  achnell 
seinen  Mantel  ttber  aeine  weltlichen  Kleider  und  wohnte  demaelbeu  mit  einer 

Sammlung  bei,  als  w&re  er  gar  nieht  aus  dem  Kloster  gegangen  geweaen.  Daat 
Eaaen,  deaaen  er  doch  ao  aehr  bedurfte,  musste  warten.  Ueberhaupt  kttmmerte  er 
sioh  wenig  um.  daa  EUaen ;  Alles  war  ihm  gut  genug.  In  den  Hftoaern,  wo  man 
ihn  aufnahm,  machte  er  den  KSchinnen  nnd  Hauafranen  wenig  Frende.  Er  wnsate 
die  Prodncte  ibrer  Eochkunat  nieht  za  wttrdigen  and  wenn  man  ihm  aagte:  «Das 

ist  einmsl  was  Gntes,"  dann  erwiderte  er:  g„Aber  nieht  besser  als  die  Kartoffeln 
in  Septfons.""  Und  er  aagte  die  Wahrheit,  der  gute  Bruder,  denn  er  war  ttber 
Allea  daa  hinans,  was  die  Welt  licbt  and  verlangt.  Vor  dem  Baa  der  Eiaenbahn 
begab  or  sich  oft  zn  Fuss  nach  Moullni.  An  aolchen  Tagen  stand  er  vor  den 
Andern  auf,  legte  seine  32  km  znrttck  nnd  commnnicirte  um  6  Uhr  frtth  in.  der. 
Cathedrale  jener  Stadt.  Dann  machte  er  aeine  Geach&fte  nnd  znweilen,  wie  ecr 
selbst  eingestand,  k^irn  er  nach  einem  Marach  von  mehr  als  60  km  nttchtern  wiedei; 

in's  Kloater  zurttck.  Er  hatte  jedenfalls  eine  eiaerne  Geaundbeit,  noch  mehr  aber 
halte  er  einen  festen  Willen  und  ein  wahrhaftes  LOwenherz.  Ihm  schwebte  der 

Qedanke  an  die  Ewigkeit  stets  vor,  welcbe  fttr  ihn  ein  Gegenatand  stJbidiger 

Betraebtoiig  war;  namcntlich  erfttllte  der  Gedanke  an  die  HSlIe  ihn  mit  Schrecken.- 
Als  ihm  mit  80  Jahron-  sein  Amt  abgenommen  wurde,  zog  er  sich  ergeben 

Mirfiek,  bewahrte  jodoch  noch  immer  ein  lebhaftes  Interesae  fttr  die  zejtlichen 
Angelegenheiten  dea  Klosters;  aber  er  kritiairte  die  Art  und  Weise,  wie  seine 
Nachfolger  dieseiben  in  die  Hand  nahmen,  nieht,  sondern  suchte  sich  ntttzlich  zn 
■sachen.  Er  wnrde  jetzt  Sohweinehirt.  In  aller  Herzenseinfalt  erfttllte  er  seinoi 
PSichten  als  soleher,  dass  man  hiltte  glauben  kSnnen,  er  hlltte  aein  LebM  Ung; 
^hweine  auf  die  Weide  geftthit.     Es  w.ar    fttr  ihn   ein    wirklicliea  Herzeleid^   als 
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ihm  der  Obere  dieses  Amt  wieder  abnahm,  der  sioh  zn  diesem  Schritt  gezwangen 
sah,  da  die  Leute,  welche  den  Bruder  Richard  kannlen,  sich  darttber  anfhielten 
und  meinten,  man  thue  ihn  absichtlich  erniedrigen  und  strafen. 

So  lange  Br.  Richard  gehen  konnte,  sah  man  ihn  immer  mit  einem  Werkzeag 
in  der  Hand.  Ais  seine  Krttfte  ihm  das  Ansgehen  nicht  mehr  erlaubten,  da  war  er  im 
Haaae  thiltig,  indem  er  Oemttse  herrichten  half.  So  war  seia  ganzes  Leben  eine 
nnunterbrochene  Kette  der  Arbeit  und  des  Gebetes,  namentlich  sah  man  ihn  oft 
mit  dem  Rosenkranz;  and  wie  unzUhlige  Male  mag  er  denselben  gebetet  haben? 
In  seinen  letzten  Jabren  betete  er  ihn  Tag  and  Nacht,  denn  das  Beten  war  ihm 
so  zar  Gewohnheit  geworden,  dass  er  davon  nicht  lassen  konnte,  anch  wenn  er 
aasrahen  wollte. 

Br.  Richard  kannte  niemals  innere  Unrnhe  und  Beschwerden  im  geistlicben 
Leben.  Et'  war  eine  aufrichtige  Seele,  seine  grosse  Energie  and  sein  gerader 
Sinn  liessen  ihn  nach  seiner  Pflicht  handeln,  ohne  dass  er  sich  am  Empfindiich- 
keiten  kttmmerte.  Er  gestand  aafrichtig,  dass  seine  Beichten  immer  die  n&mlichen 
seien,  and  dass  er  aaf  dieselbeu  sich  nicht  vorznbereiten  braache;  er  begriff 
deshalb  anch  nicht,  dass  man  Generalbeichten  macht.  Es  war  eine  originelle 
FrSmmigkeit,  wie  sein  Character,  aber  wahr,  nttchtern  and  gesand.  Br.  Richard 
schante  eben  so  fest  auf  das,  was  seine  Pflicht  war,  dass  er  sich  selbst  dabei 
ganz  aus  dem  Gesichte  verier. 

Was  nicht  weniger  an  nnserem  Bruder  bewundernswerth  war,  das  war  seine 
aufrichtige  und  reine  NKchstenliebe.  Wenn  man  sioh  seinem  Qebete  empfahl,  so 
antwortete  er,  dass  er  flir  Jedermann  bete,  dass  er  nie  weder  Freunde  noch 
Peinde  gehabt  habe.  Er  betete  f  Qr  seine  Vorgesetzten,  weil  sie  seine  Vorgesetzten, 
fUr  seine  Hitbrttder,  weil  sie  seine  Mitbrfider  wareu,  und  fUr  alle  Menschen,  vor- 
zliglich  aber  ftlr  dieSttnder.  Als  er  eines  Tages  erfuhr,  dass  eine  seiner  Schwestern 
ermordet  worden  sei,  da  weinte  er  wohl,  aber  er  betete  forlan  jeden  Tag  flir  den 
MSrder,   damit  er  sich  bekehre  und  nicht  in  die  HOlIe  komme. 

Hit  Ruhe,  ja  mit  Verlangen  sah  er  dem  Tode  entgegen.  Er  pflegte  za 

sagen:  „Wenn  man  bereit  ist  zu  communiciren,  ist  man  aach  bereit  za  sterben", 
und  er  communicirte  tftglich.  Br  gestand  anch,  dass  er  vor  SUnden  sich  gehfltet 
habe  und  nicht  begreife,  wie  man  Angesichts  der  H5lle  und  einem  so  grossen  and 
guten  Qott  gegenttber  eine  TodsUnde  begeheu  kSnne. 

Als  der  Tod  sich  nahte,  nahm  er  ihn  wie  einen  himmiischon  Boten  auf  und 
verschied  ohne  Todeskampf  im  Alter  von  86  Jahren,  nm  im  Himmel  die  Belohn- 
ung  fUr  ein  Leben  volt  Verdienst  zu  erbalten.  Han  sagt  so  oft,  es  g&be  keine 
Heiligen  mehr,  aber  Viele  von  denen,  die  Br.  Richard  gekannt,  rufen  ihn  als 
solchen  an.     Haben  sie  nicht  Orund  dazu?         (V  Union  Ci$t.  11,  310 — 313.) 

Harienthal  i.  S.  Es  geflel  Gott  aus  dem  hiesigen  Convente  am  5.  Jauuar 
durch  den  Tod  die  geliebte  ehrw.  Jangfrau  Seniorin  Haria  Paula  Hith  im  Alter 
von  86  Jahren  and  10  Honatcn,  von  denen  sie  70  Jahre  und  einen  Honat  im 
Kloster  zugebracht,  in  ein  besseres  Jenseits  abzubernfen.  68  Jahre  hatte  die 
Dahingeschiedene  das  Ordenskleid  getragen  und  sich  immer  als  eine  treue,  von 
seinem  Geiste  durchdrnngene  Tocbter  des  hi.  Bernhard  erwiesen.  In  alien  Stellungen 
ihres  langen  Lebens  war  sie  stets  ein  leuchtendes  Muster  and  Vorbild  fUr  ihre 
Mitschwestern.  Bald  nach  ihrer  Profess  warde  sie  von  ihren  Obern  als  Kranken- 
wMrterin  bestimmt  und  diente  ihren  Schwestern  mit  der  grOssten  Aufopferung  and 
Liebe.  Bei  ErSffnang  der  Scbnien  war  sie  eine  der  drei  Jungfranen,  die  von  ihren 
geistlicben  Obern  beauftragt,  den  Unterricht  ertheilen  mnssten,  and  sie  that  dieses  mit 
dem  Aufgebot  alter  ihrer  ErUfte  darch  1 3  Jahre  hindarch,  nach  welchen  sie  nochmal 
Krankenwilrterin ,  dann  Secretilrin,  Regenschori  und  Bibliothecarin  war.  Im 
Jahre  1857  wnrde  sie  zur  Snbpriorin  and  Novizenmeisterin  ernannt,  welche  Aemter 
sie  12  Jahre  hindurch  verwaltete  und  sich  bemtthte,  ihren  anvertrauten  ZOglingen 

Digitized  by Google 



—    63    — 

eine  grosse  Welt-  nnd  Selbstverachtnng,  tiefe  Herzensdemut  und  besonders  einen 
glHhenden  Eifer  fUr  den  Dienst  Gottes,  das  Ghorgebet  einzaprllgen.  Ebenso  ein- 
dringlich  ermahnte  sie  immer,  anch  noch  aaf  dem  Sterbebett:  ^Kindercben,  habt 
einander  recht  lieb." 

VoD  der  hochw.  gnftdigen  Frau  als  Priorin  bestimmt,  war  sie  darch  25  Jabre 
eioe  wahre  liebevoUe  Natter  des  ganzen  Conventes.  Immer  zagiloglich  fOr  Alle. 
Fflr  jeden  Hilfsbedtirftigen,  anch  ansser  dem  Convente,  war  sie  die  Fttrbitterin 
bei  den  Obern  und  die  aufrichligste  Tlieiinehmerin  nnd  Trfiaterin  bei  jedem  Leiden. 
Ancli  war  sie  eine  sebr  grosse  und  eifrige  Liebbaberin,  BefOrderin  nnd  Meisterin 
des  Cistercienser  Chorals  und  aller,  anch  der  acheinbar  icieinsten  nnd  geringsten 
Ceremonien  and  Oebr&nche  unseres  hi.  Ordens  and  wurde  nicht  mttde,  dazu 
aafzamuntern,  selbst  noch  aaf  dem  Sterbebette.  Sie  sagte  immer:  ^Kinder,  wir 

sind  die  geistliche  Miliz  der  hi.  Kirche."  So  gross  war  ihr  Eifer,  dass  sie  stets 
bereit  war,  angenblicklicb  ihr  Bint  und  Leben  daftir  einznsetzen.  Nachdem  ihre 
Krlfte  dnrch  viele  Krankheiten  geschwilcht  waren,  gab  die  hochw.  Abtissin  ihren 
dringenden  Bitten  nach  nnd  nahm  das  Amt  einer  Priorin  ihr  ab.  Im  Krankeubause 
wobnend,  machte  sie  sioh  zur  Aufgabe,  fUr  das  Heil  der  ganzen  Welt  zu  beten 
nnd  sie  betete  anf  diese  Meinung  jeden  Tag  5  —  6  RosenkrSnze.  Wenn  es  ihre 
Krifte  erlanbten,  pflanzte  nnd  pflegte  sie  Blumen  fUr  die  Kirche.  Ihre  grOsste 
Sorgfalt  widmete  sie  weissen  nnd  rothen  Topflilien,  die  nnter  ihrer  Pflege  besonders 
gediehen  und  moistens  am  Feste  Maria  Himmelfahrt  den  Altar  zierten,  was  ihr 
dann  die  grOsste  Froude  bereitete.  Sie  nannte  sich  mit  Vorliebe:  „Der  lieben 
Matter  Gottes  Qarten-Mftdchen." 

Als  in  ihrer  letzten  Krankheit  der  Arzt  anf  ihre  drttngenden  Fragen 
sagte,  dass  sie  nun  sterben  worde,  dankte  sie  ihm  freudig  und  sang  das  „Te 

Deum  laudamus".  Der  protestantische  Arzt  war  davon  ganz  ergriffen  nnd  nngemein 
erbant.  In  ihrer  letzten  Krankheit  und  im  Tod  war  ihr  Wahlspruch:  „ Gottes 

Wille  sich  an  mir  erffille!"  Die  rtthrendste  Verehrung  und  tiefste  Ehrfnrcht  hatte 
ansere  Seniorin  stets  vor  der  priesterlichen  Wttrde;  darnm  hatte  sie  anch  das 
Glilck,  in  Gegenwart  des  Hochw.  Herrn  Probstes  zn  sterben.  Es  war  so  schSn, 
dass  sie  anch  noch  am  Todestage  die  hi.  Communion  empfangen  konnte;  am 
nSchsten  Tage  hat  dann  der  ganze  Convent  die  hi.  Communion  flir  sie  anfgeopfert. 
Ihr  Andenken  bleibt  im  Segen. 

Kanm  waren  48  Stunden  verflossen  nnd  wir  standen  schon  wieder  am 

Sterbebette  einer  lieben,  gnten  Mitsch wester,  der  Conversschwester  Rosalia  Anna 
Maria  Richter,  die  in  einem  Alter  von  67  Jahren  starb.  Sie  war  eine  Novizin 
der  ehrwtlrdigen  Fran  Seniorin  nnd  wegen  ihros  einfachen  und  demttthigen  Characters 
von  dieser  besonders  geliebt.  Still  und  von  Herzen  zufrieden  verrichtete  sie 
w&hrend  der  36  Jabre  ihres  Klosterlebens  mit  grossem  Eifer  die  hiluslichen  Arbeiten, 
sich  selbst  vergessend,  nnr  andern  dienend.  Von  ihr  gelten  anch  die  Worte: 

„Ener  Wandel  ist  verborgen  in  Gott!"  Durch  23  Jahro  war  sie  KOchin  des  Convents 
and  der  Armen  und  hatte  nur  das  allsehende  Auge  Gottes  zam  Zeugen  ihrer  vielen 
Mohen  und  Leiden.  Sehr  erbauend  war  es,  sie  znr  Zeit  der  hi.  Wandlung  liber 
den  Garten  eilen  zu  sehen,  am  den  gSttlichen  Heiland  wenigstens  durch  die  ver- 
schlossene  KirchenthUre  anzubeten,  da  sie  das  GlQck  nicht  hatte,  der  Conventmesse 
beiwohnen  zu  kOnnen.  Daftir  kam  aber  Schw.  Rosalia  immer  sehr  zeitig  des 
Uorgens  in  die  Kirche,  urn  ja  keinen  Theil  der  hi.  Messe  zu  versSumen,  besuchte 
auch  jeden  Nachmittag  das  Allerheiligste  und  fand  bei  ihren  vielen  Arbeiten  noch 
Zeit,  tUglich  den  hi.  Kreuzweg  zn  beten.  Nach  einer  kurzen  aber  schweren  Krankheit 
nahm  sie  der  Herr  zn  sich.  So  ruhig  und  friedlich  wie  ihr  Leben  war  anch  ihr 
Tod  den  7.  Jannar,  abends  nm  10  Uhr. 

Seligenthal.  Gest.  16.  Jan.  die  Chorfrau  M.  Theresia  Hiillmayer  im 
41.  Lebeiii^<^ii'0  ond  im  19.  der  Profess. 
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€isteF«len8er-BiUi«tltek. 
A. 

Halusa  Fr.  Teszelin  (Heiligenkreuz).     i.    Wiirtlia   iii    Pr.-Schlesien.     (Ave    Maria,    1895,    2.)  —   i. 
St.  Bcrnhard  von  Clairvaiix  als  Dicner  Maricns.    (Ebeud.    11.    3).    —    3.   Trostesworte.    Ged. 
(Die  Icath.  Welt.   1895.  S.  779).   —    4.  r.cschichte  des   ewigen    Jiiden.     (Uiilerhaltungsbl.  d. 

Kartncr-Zeit.  1895  N'r.  195,   196,  197,   198.)  —  5.  Die  Weissagung   des   hi.  Malachias  Uber 
die  riim.  PSpste.    (Kalhol.  Warte  1895  ̂ '-  '"-^  ~  6-  R*c.  Uber:   Der  hi.  Bernhard.   Dramat. 
Lebensbild  ia  5  Aufz.  v.  G.  Tress.     (Lit.  Anzciger  X,  166.) 

Hanimerl  P.  Benedict  (Zwettl).     Rcgcsten   a.  d.  Archiv  d.  Cistcrc.-Stiftes  Zwetll  aus  d.  Jahre   i«7S 
— 1667.    (Quellcn  ziir  Gesch.  d.  Stadt  Wien.   1.  Bd.) 

B. 
F.brach.  Die  Cistercicnser-Abtei  Ebrach  lur  Zeit  der  Reformation.  Nach  den  Visitations.icten 

des  Wttribiirgcr  Bischofs  Conrad  von  ThQngcn  v.  J.  1 53 1  und  andero  nrkundlichen  Quellcn. 

Eine  kirchen-  uad  culturgeschichtlicbe  Studie  von  Johannes  Jaeger,  kgl.  Ffarrcr,  ev.  Straf- 
anstaltsgeistlicher.  Erlangen,  Junge  1895.  ̂ ^  '^3  ̂ -  —  ̂ "  Verf.  hat  sich  cinen  felten 
Bissen  aus  der  Klostergeschichte  ausgesticht  und  seinen  Lesern  cntsprechend  prUparirt.  Dass 
in  jener  Zeit  (1531)  in  Bezug  auf  Disciplin  aiich  in  E.  manchcs  zu  wUnschen  war,  geben 
wir  gem  zu,  allcin  so  schlimni  war  es  jedenfalls  nicht,  aU  wie  der  Verf.  aus  deni  bischOft. 
Visitatiousprotocull  zu  entnchnien  belicbt;  Beweis  dafUr  ist  der  blQheade  Stand  dieser  Abtci 
in  den  folgenden  Zeiten.  Abt  Johannes  XVll  komnit  bcsonders  schlecht  wcg  und  doch 
war  er  ein  vortrefllicher  Mann.     S.  Cist.-Chronik  V.  226. 

  Notii  Qber  diese  Abtei  in  ,„Stinime  aus  Maria-I,a.nch"   1896  S.  12.  Anmerk. 

Pontfroide.     Mit  Illustration.     (L'Union  Cist.  II,  363 — 368.) 
Heiligenkreuz.  Regesten  uai  dcni  Archiv  des  Ci$t-Stiftes  Heiligenkreuz  a.  d.  J.  1207 — r775 

V.  B.  Gsell.    (Quellen  zur  Gesch.  d.  Stadt  Wien.   i.  Bd,) 
Hohenfurt.  Bericht  Uber  die  Decorirung  des  hochw.  Herrn  Dr.  P.  Steplian  Zach,  Mitglied 

des  Stifles  Hohenfurt  und  Professor  am  k.  k.  deutschen  Staatsgymnasium  in  Budweis  mit 
dem  goldenen  Verdtenstkrcuzc,  s.  Jahresbericht  genannten  Gymnasiums  S.  44 — 49. 

—  —  Festpredigt  bet  der   50jahrigen  Priester-Jubilaumsfeier  des    hochw.   Iiochgelehrten   Herrn    Dr. 
Emil  Andreas  PutschOgl,  Cipitulars  des  Cistcrcienserordcns-Stiftcs  Hohenfurt,  Doctors 
der  Philosophic,  Theologie  und  des  rom.  Rcchtes,  Mitglied  des  Prager  theologischen  Doc- 
toren-Coltegiums,  bischOflichen  Notars  und  Consistorialrathes,  Guts-Administrators  in  Koma- 
ritz  &c.  in  der  Stiftskirche  zu  Hohenfurt  den  6.  October  1895  (am  hi.  RosenkranifMte^ 
Gehalten  vou  Dr.  Leo  Ad.  Schneedorfer.,  Capitular  des  Stiftes  Hohenfurt,  k.  k.  o.  8. 
Universitats-Profcssor  in  Prag. 

—  —  Ein  deussches  geistl.  Liederbuch   mit  Melodien   a.    d.    15.  Jahrh.    nach    einer  Handschr.  d. 
Stiftes  Hohenfurt.  v.  W.  BSumker.  Leipzig,  Breitk.  98  S;  3  M. 

Hude.     Das  Cistercienserkloster  Hudc  bei  Oldenburg  v.  G.  Sello.     134  S.  iiiit  9  Abbild.    01den> 
burg,  Schulze.     1   M. 

Briefka»teji. 

Betrag  haben  eingesendet  fiir:   1894  ""('  1895  P.B;S.  Schweiggers  (Irrlhum  vorbuhalten !). 
189s  und  1896;  E.K.;  Pr^.  P.C.B.;  St.  Oswald.  Stift  Szczyrzyc.  Meier  u.  Co.,  Wien. 

P.J.D.;  Heiligkreuz. 
1S96:  Rm.  D.  Ab.  Schlicrbach.  P.B.K.;  Leonfelden.  P.A.R.;Lambach.  Dr.B.G.;  Wien.  P.I.T.; 

Gobelsburg.  P.Th.Sch.;  MCnchhof.  P.Th.W.  Wilhelmsburg.  P.I.P.:  P.P.T.;  P.G.Sch.;  P.N.L.;  P:M.' 
K.;  P.M.O.;  Lilienfeld.  IWs.  DO.  Abb.  Geii.  Hohenfurt.  P.R.P.;  P.G.H. ;  P.I.B. ;  P.C.K.;  P.X.C;  P.H. 
G.;  Fr.E.P.;  Hohenfurt.  M.Sp.;  Siebnach.  Rms.  Dns  Abb.  Wilhering.  P.RH.;  P.M.St.;  ScMierbacb. 
P.P.Sch.;  Wilhering.  Rms  Dns  Abb.  Rein.  Dr.  A.G..;  P,S3.;  Rein.  P.M.P.;  Traberg.  Dr.  P.B.: 

Szeged.  Klostcr  Mariastern  u.  P.P.Th.  daselbst.  H.'  n.  H. ;  Lindau.  F.K. ;  Bregenz.  Rms  Dns 
Abb.  Heiligenkreuz.  Fr.C.K.;  Fr.F.P.;  Fr.V.St.;  Fr.H.R.;  P.C.N.  Heiligenkreuz.  Dr.CS.;  Komotau. 

B.W.;  Mindclheim.  P.A.A.;  Therai.  I'.Th.Sl.;  Nussdorf-Wien.  P.Chr.P.;  Neukloster.  P,L.P.  u. 
P.G.W.,  Gratwein.  P.E.R.;  Ottensbeim.  Kloster  Lichtcntbal  u.  Mariengarteo.  P.H.I. ;  Maiienberg. 
P.M.E.;  WUrflacb.  P.St.R.;  Graz.  P.E.Z.;  Windigsteig.  P.I.R.:  BrUnnl.  P.Th.N.;  Rosenthal.  Rms 
Dns  Abb.  Zwctd.  P.A.L.;  P.A.B.;  P.A.W.;  P.O.B.  Zwettl.  P.V.V.;  Marienstern  i.  S.  P.J.S. ;  Trumau. 
Kloster  Eschenbach.  Magdcnau.  -Marienthal  i.  S.  Seligenthal.  Vezelisc.  Rms  Dns  Abb.  Zircz.  P.F. 
H.;  Obersuiz  J.G.;  Ballwil. 

Abtei  Bornbem,  Abonnemcnt  reicht  nun  bis  1897. 
P.U.W.  bezahit  fUr  1897. 

Hehrerau,  22.  Janaar  1896.  P.  O:  Jtfl 

Hentiuge|;eben  lud  Vertag  von  deir  (Ssteroiensern'  in  der  Mefalmwii 
Bedigirt  von  P.  Oregor  Mallei:  —  Draok  von  J.  N.  Tetritch  ia 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  85.  1.  Mirz  1896.  8.  Jalirg. 

Reifenstein  im  Elchsfelde. 
(Continnatio.) 

L. 

Lntera. 

1201  Soper  bona  in  Lutera  auf  6en  Drugen^agen  tpeifenb,  quae  per 
commntationem  Ludovicus  de  Udra  in  manns  comitis  de  Velseck.  tntoris  mona- 
stcrii  reaignavit. 

1294  eadem  bona  confirmat  comes  Henricas  de  Gleiobenstein. 

1306  permutatione  facta  cnm  Henrico  et  Theodorico  fratribns  de  In  da- 
gin  e  3  mansos  cum  diroidio  accipit  roonasterium  in  Lutera,  resignans  in  alios 
tot  agros  in  Asia. 

(Lapf)ber8hau8eo. 

bspring  vendidit  pro   10  marcis   Tbesfeld, 
Tieffentbal  et    . 

K. 

(42)  Kirroda. 

1200  Emeco  deBichlingen  cum  omnibus  snis  haeredibns  pro  3  marcis 
argenti  pari  vendidit  monasterio  3  mansos  in  villa  Kirroda. 

1301  testimonium  civitatis  Altdorfensis  quod  vidua  Hagonis  Gisela  de 
March! a  cnm  iiliis  suis  renuntiaverit  omni  juri  in  Eirrode. 

1302  quitantia  Hugonis  de  Marcbia  quod  monasterium  100  marcas 
argenti  puri  solvent  pro  villa  Kirrode. 

1303  Fridericus  comes  de  Bichlingen  villam  Kyrrode  cum  jure 
patronatus  ejusdem  ecclesiae,  piscina  et  molendino  ante  piscinam,  pratis  et 
pascnis,  sylvis  et  nemoribos,  agris  cnltis  et  incnitis,  prout  ea  omnia  et  singula 
Hago  de  Marcbia  possedit  jure  feudali  et  monasterio  pro  100  marcis  vendidit 
et  pro  3  marcis  propter  Denm  dedit  et  confirmavit,  deinde  ejusdem  conritis 
resignatio  in  manus  Archiepiscopi,  ut  dignetnr  banc  snam  donationem  confirmare, 
prout  ipsius  pater  Hugo  1300  cnm  consensu  ejusdem  Arcbiepiscopi  villam 
dictam  propter  Denm  dedit  cum  omnibus  pertinentiis  pro  100  marcis  argenti  puri. 

1312  Gisela  Hugonis  de  Marcbia  relicta  cum  filiis  snis  iternni  solemriiter 
renontiavit  omni  jiiri  et  confirmat  factam  venditionem  a  roarito. 

Idem  Hugo  de  Marcbia  resignavit  in  e  .  .  .  Kirrode  in  manus  comitis 
de  .  .  .  .  ut  dignetur  banc  vendition  .....  confirmationem  ob- 
tinere     .     . 
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1438  Abbas  iu  Volck    ......    cum  ad  Kirrode  post   
comparandis  vestim    .     .     . 
(43)  Kirrodensi  ecclesiae   debet  monasterinm  Beurense  singulis  annis 
8  maldra  avenae  et  10  pullos   ratione   decimationis   de   certis  mansis  in  Reb- 
bUngeroda. 

Haeo  villa  quamvis  cum  omnibus  jnribus  a  comite  Hugone  de  Marcbia 
et  Friderioo  comite  de  Bichlingen  empta  et  certis  signis  ac  lapidibus  a  districtu 
agrorum  BirckungenHium  separata  ac  distincta  et  a  venditionis  tempore  mona- 
sterio  Reiifensteinensi  jurisdictio  tarn  sanguinis  quam  civilis  inviolata  possessio 
fuerit  usque  ad  bellum  Suecicnm,  et  post  pacem  redditam  permanserit,  attamen 
Joannes  Christophorns  Sehott,  praefectus  Scharfifensteinensis,  actum  quendam 
in  praejudicium  monasterii,  inscio  Abbate  et  conrentn,  exercuit  mulctando 
subditnm  ratione  agrorum  in  Kirrode  ad  monasterium  pertinentium,  ex  eoque 
die  quomodo  monasterium  jure  suo  priravit  usque  in  diem  obitus  sedulo  atten- 
tavit  tam  in  venatione  quam  piscatione,  uti  constat  ex  testium  depositionc 
praesertim  Joannis  Eckbardt  scuiteti  in  Birckungen  his  verbis :  quod  praefectus 
Joannes  Ghristophorus  Sehott  sine  fnndamento  et  antecedente  exemplo  juHbus 
monasterii  derogare  attentavit,  unde  tot  lites  ortae  et  de  facto  uon  cessant 
(non  procul  a  proprio).  Hinc  Abbas  tunc  temporis  similibns  attentatis  obviandum 
praestitiquo  jnramenti  ct  conservandae  jnrisdictionis  possesaae  ratione  impnlsns 
totius  rei  seriem  ad  Archisatrapam  detulit,  cnjus  mediatione  res  qni(dem)  trans- 
acta,  sed  non  perfecta. 

.    .    .    Archiepiscopns  confirmat    ....    Kyrrodanae,   ut  monasterium 
earn     .     .     .     .     .     Bichlingen  et  de  Marcbia   bstante  de  dato 
Heili-   litera  K.  Kyrrode 

M. 

(44)  Merckslebeu. 

1268  Eckberns  de  Stnsfurdt  1  mansum  monasterio  dedit  in  Merckslcben. 

Millbausen. 

1290  Gonsules  Mulhusini  curiam  emptam  ab  Hermanno  de  Horsmar 
confirmarnnt  et  favore  sincero  et  voluntate  bona  ab  omnibus  exactionibus, 
vigiliis  et  aliis  steuris  liberam  declararnnt,  quia  monasterium  usibus  civitatis 
2  talenta  monetae  Miillmsinae  videlicet  24  solidos  minus  4  denariis  in  duobus 
mansis  sitis  in  Sampach  dedit,  cum  hac  tamen  conditione,  dt  curiam  neqae 
in  latum  aut  lotigum  extendant,  sed  sicut  nunc  est,  et  si  quis  curiam  inhabitet 
civium  bona  propria  habens  in  civitate  vigilias  et  steuras  et  alia  onera  civium 
praestare  debeat  propter  bona  sua,  non  monasterii,  quod  ulterius  declaravit 
senatus. 

1602  coram  Archisatrapa  Eichsfeldiae  Domino  Gasparo  de  Berlipa 
ita  asserens :  Se  neutiquam  libertatibns  ecclesiasticis  velle  derogare,  nee  aliquid 
in  priaejudicium  vel  statnere  ant  demandare,  si  decrepitis  et  impotenUbns 
civibns  suis  curias  ad  inbabitandas  elocent,  si  vero  traotent,  opificia  vel  propria 
bona  habeant,  ratione  bonorum  suornm  teneantur  onera  civilia  comportare. 

1292  Senatus  Mulhnsinus  concedit  civi  .  .  .  testari  et  legate  in 
faVorem  m  .  .  .  .  restrictione  tamen  certornm  ....  quia  ad  Senatnm 
pertine     .     . 
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(45)  Anno  . .  28  declaravit  Senatus  Miilhusinus  quod  tarn  religiosos  quam 
Dobiles  ab  omni  vectigali  eximat,  modo  propter  multas  fraudes  irreptas  famnli 
eorom  certa  signa,  aut  schednlas  ostendant. 

1596  transaotio  facta  ratione  censitorum  Miilhnsinoram. 
1567  transactio  inter  Senatnm  et  monasteria  Eicbsfeldiae  loegen  Kauff 

un6  Cei}ng«I65  cum  extractu  transactionis  ejuadem. 
1602  gravamina  contra  immunitatem  curiae  ratione  custodiae. 
1640  gravamina  ratione  contribntionis  in  Ammera.  Sub  Rndolpbo  primo 

Senatus  privilegium  impetravit,  nt  nnllus  civium  snorum  sua  bona  nisi  oonoivi 
vendere  possit 

1653  inter  comites  de  Scbwartzborg  et  status  Eicbsfeldiae  facta  est 
compensatio  in  Mnlhansen. 

1653  juxta  mandatnm  poenale  S.  Caesareae  Majestatis  de  non  amplius 
torbando  sine  clansala  et  restitnendo,  debuit  Senatus  equum  restitoere. 

1464  Nicolaus  Kocb  civis  Mnlbnsinus  obligationem  tradidit  monasterio 
snper  ̂ 0  Sc^oct  monetae  Misnensis  et  pro  hypotheca  dat  domum  et  omnia 
saa  bona. 

1298  Albertus  Trnthe  dedit  omnia  bona  sua  in  et  mo    .    .    .    in 

bonorem  omnipotentis  Dei  et  B.  M   m  censum  4  fl.  a  provi- 
soribns   cimationis  in  Breitholtz  et   onem  aliunde, 
JD8  autem  de   de  novo  penitas 
(46)  1659  ad  petitionem  Jo  acbimi  Abbatis  testantnr  Eicbsfeldiae  status 
Senatnm  Miilbnsinnm  nnnqnam  de  bonis  ordinis  Teutonicorum  sitis  in  Oleichen- 
stein  et  alibi,  quidquam  contribnisse  aut  solvisse  et  argumentatur  a  pari,  qnod 
Deque  Senatus  a  monasteriis  Eicbsfeldiae  quidquam  exigeret. 

N. 

1525  Abbas  Mathias  tradidit  Matbiae  Hundeborn  curiam  liberam  in 

Neiutadt 

com  prato  et  3  mansis  ad  dies  vitae  cum  bac  conditione,  ut  omnia  aediiicia 
de  novo  aedificet. 

Nuendorff 

in  districtu  Orschlensi.  In  NnendoriT  1  mansum  dedit  pro  eleemosyna  Henricus 
de  Indagine,  renuntians  omni  )nri  qnod  babuit  ad  unum  mansum  in  Lobacb. 
Vide  litera  A.  Asia.  Hnnc  mansum  exemptum  esse  voluerunt  possessores,  sed 
a  Joanne  Scbutt  Scbarffensteinensi  coacti  sunt  solvere. 

0. 

Oberorela. 

Qnitantia  Eckbardi  de  Oberorsla  de  solutione  de  10  marcis  puri 
argenti. P. 

1267  ad  piscinas  agros  tendentes  dedit  Bertoldus  de  Worbize. 
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R- Rasteberg. 

~  Praefectus  Rustenbergensis  nomine  Eminentissimt  monasterio  solvere  debuit 
quotannis  de  domo  Rrstenbergensi  in  festo  Purificationis  42  Tbir.  quo  jure  ct 
titnlo  noudnm  iaveni,  sed  quitantias  datas  ab  Henrico  abba  .  .  .  praefecto 
in   Rnstenberg   ab   anno     ....     73  reperio  in  manuali  et  fo     .     .     .     . 
aentissimo   mutuo   data  cum   feetaram  Lindavien     .     .     .     .     . 
fit  mentio. 

(47)  Rickelroda. 

1260  emit  banc  villam  monasterium  a  Tutone  cnm  consensu  Tbeodorici 
dd  Ammera. 

160B  Abbas  Philippus  pro  2000  Thlr.  vendidit  Senatui  Miilhasino,  rineae 
fuerunt  4,  et  quaelibet  vinea  8  agros  habuit,  piscinae  2,  1  sylva,  2  salicta, 
qUot  .autem  mansi  faerint  ad  Rickelrodam  pertinentes  non  constat,  quia  nondum 
omnes  ooli  poterant  ob  injurias  temporum  et  hominum  inopiam.  Census  fuit 
sjiogulis  annis  25  Thlr.  1  vectura  foeni,  1  vectura  ligni,  .1  vectura  atramiuis, 
pro  curia  in  Miilbausen  cum  hac  conditione,  ut  dominus  Th.omas  Helge 
juris  utriusque  doctor  et  praetor  Erfurti  omnia  aedificia,  piscinas  et  bortos, 
sylvanl  et  Salicta  reparare,  et  piscinas  aggeribus  firmare  teneatur  propriis 
sUmptibUs  intra  12  annos. 

Saltza 

1342  Fr.  Henricus  Bohemus  professus  Reiffensteinensis,  ct  praepositua 
hospitalis  Saltzae  extra  muros  rite  emit  1  maldrum  frumenti  Erfnrtensis  men- 
surae  et  23  denarios  de  molendino  ad  S.  Jacobum  sito  dicto  Rasenmiille  annua 
.    .    ionis  pro  bospitali. 

.    .   hosen. 

•     .     .     .     leubusen  vendidit  Monasterio  dimidium    .    .    .    .    n  Sehusen. 
  pro  3  marcis,  quibus  pater   ansum  assignavit 

In      -.    .     .     .     .     .     monasterio  obtulit     .     . 

(48)  SchwerBtedt. 

Ernestus  plebanus  in  Schvrerstedt  propter  2  mansos  parochiae  incorporatos 
tenetur  persolvere  3  marcas  argenti  in  festo  S.  Micbaelis. 

1272  cum  consensu  Friderici  et  Christian!  filiorum  comitis  de  Klett en- 
berg  vendiderunt  bona  sua  cum  omnibus  attinentiis  in  Schwerstedt  fratrea 
Albertus,  Henricus  et  Conradus  de  Rinckleiben. 

1292  cum  consensu  Eckhardi,  Bertoldi  et  Hugonis  de  Balnhusen  ven- 
didit Joannes  de  Unzeuse  1  marcam  argenti  de  dimidio  manso. 
1240  Ernestus  comes  de  Velseck  consentit  in  venditionem  2  hortorum. 
1303  Hermannus  de  Almenbnsen  abrenuntiavit  omni  jnri  ad  dimidium 

mansum  quem  pater  suns  Lndovicns  de  Almenhusen  1279  monasterio  vendidit. 
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Rndolphas  de  Nortbusen  dedit  munasterio  1  manauiu  cum  bao 
cooditione,  ut  ad  dies  vitae  sibi  monasterinm  3  maidra  solvat. 

1265  Albertns  Landgravias  dat  prmlegium  nt  oensnm  ilium,  qd  vulgo 
Herberg  rocatur  monasterium  persolvere  non  teneatur. 

1290  Waltberus  de  Yarila  1  mansnm  in  .  .  stedt  in  campo  dicto 
Stedin  dedit. 

1289    lis    fuit   inter   Abbatem   Portensem    Albertum    snp 
  et  composita  est  modo    .     . 

(49)  1266  Henricus  dictus  cardinalis  oum  consensu  dominorum  suorum 
Apelmanni,  Henrici,  Hermanni  fratrum  7  agros  commutavit  cum  dimidio 
in  Schwerstedt  recipiens  tot  alios  a  monasterio. 

1267  cum  consensu  Eberheri  de  Stusfurt  Henricus  filius  Amulii 

veodidit  monasterio  1  mansum  cum  area,  salicto  nee  non  aliqnibns  agris  adja- 
centibas  pro  3  marcis. 

1287  Lndovicus  de  Almenhusen  vendidit  monasterio  dimidium 
mansum  cum  area  pro  3  marcis. 

1398  Ricbardus  et  Gonradus  Voit  pommutaverunt  cum  monasterio  dimidium 
mansum  in  Sobwerstedt  recipientes  dimidium  in  campo  Stedin  in  Schwerstedt. 

1803  Albertus  Landgravius  eximit  bona  nostra  in  Scbwerstedt  ab 
omni  onere,  jugo  et  angaria. 

De  molendino  orientali  16  solid!  sunt  assignati  couventui  sub  Abbate 
Joanne  cam  consensu  Hugoldi  Abbatis  Volckerodani  visitatoris  nostri.    Olim 

Schmergrnbe. 

1337  Joannes  Abbas,  Bertoldus  Prior,  Fridericus  Subprlor  et  Theodoricas 
cellarius  cnm  toto  conventn  vendiderunt  Apel  Firnrode,  suae  filiae  moniali 
Kethae  Firurode,  ad  dies  vitae  agrum  attingentem  agros  Henrici  Reinhardts 
circa  fossam  molendini  apnd  agros  Gonradi  Siberts  cis  fossam  molendini  cum 
....     nditionc,  nt  post  obitam  redeat  ad    ...    .    xceptione  et  contra- 
dictione  .         et  molendinnm   et  locnm   am   molendinum 
  io  3  maidra  siliginis   reditario  babuit  et    .    . 
.    .    .     pro  bypotheca   transegerant. 

T. 

(.50)  Thesfeld. 

1262  praepositus  sanctimonialium  in  Lambspringe  cum  nnanimi  con- 
sensu totius  conventus  vendidit  monasterio  bona  sita  in  Tbesfeld,  Beienroda 

et  Lupfershusen  cum   omnibus   attinentiis  pro  10  marcis   argenti  in  Osteroda. 
1267  Godefridus  praepositus  et  Adelbeidis  priorissa  in  Lambspring  eandem 

venditionem  ratificant  et  speciiicant  9  mansos  pro  10  marcis. 
1327  Hermaonus  Eeitel  abrenuntiat  decimationi  in  Tbesfeld  in  favorem 

monasterii. 

1314  Gonradus,  Henricus,  Herdenus  fratres  deDachrede  pro  3  marcis 
pari  argeoti  vendiderunt  1  mansum  situm  in  campis  Thesfeld  cum  omnibus 
jnribns. 

1577  orta  est  lis  de  33  mansis  in  Thesfeld  sub  Henrico  Abbate  et  ita 

amicabiliter  est  composita,  at  a  colonis  non  nisi  de  28  mansis  solverejitur,^non 
aotem  compntatis  iis,  qnos  praedictns  Abbas  aliis  elocavit,  snrama  igitur  census 
28  maidra  farinae  bonae  et  28  avenae,  quae  ad  curiam  in  Miilhausen  offerantur. 
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1267  Theodorious  Lupus  de  Kornre  vendidit  monasterio  3  mansos 
in  Thesfeld  oum  omnibas  pertinentiis. 

1293  idem  Lupus  oontulit  monasterio  3  mansos  in  Thesfeld. 
1266  Ditmarus  Abbas  in  Vololi  ...  1  mansum  et  '/s  bac  condition 

.     .     .     .     Bolidos  denariorum  Mulhus    .     . 
1296  Henricus  de  Blio   dimidia  vendidit  5   

possidendos,  qnos    .... 

(51)  Vanra. 

1351  Volckmarus   de  Bircka  donavit  monasterio  de  8  agris  vineae 
et  2  mansis  in  Vanra  5  maldra  frumenti  et  hordei  Erfurtensis  mensurae. 

1366  Albertas  Landgrarius  Thnringiae  confirmat  banc  donationem. 

W. 

Witzenhausen. 

1247  Conradns  Wernespeck  oivis  Witzenhnsanus  omnia  sua  bona 
immobilia  et  mobilia  acqaisita  et  acquirenda  donavit  monasterio. 

Welscherode. 

1257  TbeodoricusdeBiiltzingsleben  donavit  monasterio  2  mansos 
sitos  in  Welscheroda  cum  hao  conditione:  ut  sibi  suaeqne  uxori  ad  dies  vitae 
persolvantar  8  maldra  siliginis  Miilhusinae  mensurae. 

Wedigeshaosen. 

De  hoc  loco  nihil  inveni  nisi  manuscriptam  corrosnm  et  vix  legibile 
germanice  et  litera  B.  1262  ab  Alberto  de  Gleichenstein  Pad^tbrteff  ubcc 
\  ̂uffe  lanbes  2  acfer  \  rut^e  fanit  \  £)o^,  roeldjts  btt  Sdjul^c  in  ̂ cifau  niit 
na^men  Seyftiei  Don  $cuet  auf  intercession  5es  £}.  oommissarii  Henrioi  Bunfett 
un6  6es  6.  iimts  Dogt  auf  Rusteberg  Thunhosen  auf  9  3aljr  in  Padjt  gcno  .  . 
6apou  gibt   er  jd^rl.   auf  Micbaelis     .     .     .    Sc^neberget,  Dot  3  Cage  ̂ an6 
.    .    .    .    r,  pon  6er  ̂ uffe  (an6es   \  ttXattec  forn  unb  \    .    .    . 
.    .    ebbiges  (;au{tfc{)en  f[ur. 

Hier  ist  unser  Reifensteiner  Manuscript  zu  Ende.  Demselben  lassen  wir 
die  wenigen  Stellen  folgen..  in  welchen  dieser  Abtei  in  den  Verhandlungen  der 
Generalcapitel  Erwahnung  geschieht. 

Ao.  1220.  Abbates  de  Lnbens,  de  Sichem,  de  Rip  est  ami,  de  Volcorost, 
et  de  Porta,  qni  schednlae  sigilla  sua  praesumpsernnt  apponere,  sex  diebus 
sint  in  levi  culpa,  duobns  eorum  in  pane  et  aqua. 

Ao.  1288.  Abbatibus  de  Walkenride,  de  Sychem,  de  Valle  B.  Georgii 
ab  abbate  Campensi  oommittitur  litis  discussio  inter  abbates  de  Porta  et  de 
Ryphenstein  super  rivulo  quodam  ex  consensu  partium  in  Gistercio  tempore 
Gap.  Gen. 

Ao.  1345.  Relationem  de  Volkedrode  et  de  Rifenstein  abbatum  de 
commutatione  bonorum  in  Walkenreidensi  abbatia  facta  approbat  et  confirmat 
Gap.  Gen.  dando  lioentiam  permntationem  ad  utilitatem  monasterii  faciendi. 
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Ao.  1410.  Abbatibus  de  Franoonia:  de  Ebraco,  de  Fonte  Salatis,  de 
Lankeim,  de  Bildhusen,  de  Brimbach,  de  Speciosa  Valle;  de  Thuringia:  de 
Walkenried,  de  Volkenrode,  de  Valle  St.  Georgii,  de  Porta,  de  Reifenstein, 
de  Lapide  S.  Micbaelia,  de  Redaxhusen  et  de  Valle  S.  Mariae  conceditur  per 
Gen.  Capitalam,  quatenus  attenta  distantia  locorum  viarumque  discritnina  anum 
ex  praedictis  mittendo  secnm  aliorum  coDtribntiones,  et  exoasationes  affercudo 
anno  qnolibet  nsqae  ad  decennium  habet  idem  Capit.  a  via  dicti  Cap.  Gen. 
benigniter  excnsatos.  —  Der  gleiche  Eriass  erscbeint  wieder  nnter  den  des 
folgendcn  Jahres  1411. 

Ao.  1451.  Abbatem  de  Riffenstein  qui  contribationes  et  sobsidia 
solvere  contempsit,  praesens  Gen.  Gap.  excommanicat,  absolntionem  abbati  de 
Walkenried,  de  restitutione  praevia  reserrando,  cni  etiam  committit  reformationem 
dicti  monasterii  de  Riffenstein  in  plenaria  Ordinia  patestate. 

Ao.  1454.  Abbati  monasterii  Fontis  Regis  praecipit  Gen.  Cap.  qnatenus 
abbatem  mon.  de  Caesarea  per  censaram  Ordinis  compellat  ad  satisfaoiendam 
et  indemnes  reddendum  abliates  de  Lucella  et  de  Salem  de  summa  quingentoram 
florenoram  aari,  in  qua  damnificati  sunt  occasione  conTentus  de  Riffenstain 
in  exeentione  commissionis  Capitnii  Gen. 

Ao.  1485  ersobeiot  der  Name  des  Abtes  von  Rieffe ostein  unter  der 
grossen  Anzahlderer,  die  ihr  Nichtersebeinen  anf  dem  Generalcapitel  entschuldigen. 

Wahrend    des    Druckes    des    Vorgehenden    kam    uns    ein    Werk    «Das 
Kchsfeld*'  in  die  Hande,   welchem  wir  den  Artikel  «Kloster  Reifenstein* 
entnehmen  und  hier  folgen  lassen. 

Es  ist  Sonntagsfriihe.  Alle  Arbeit  rastet,  und  Walder  und  Felder  sehen, 
gleichsam  um  den  Tag  des  Herrn  zu  ehren,  festlich  geschmiickt  aus.  Als 
zc^en  Engel,  von  rosigen  Morgenwolkchen  getragen,  iiber  sie  bin,  so  friedlich 
und  still  ist  Alles.  —  Aus  der  Feme  kommen  Glockenklange  geflogen,  aber  aiis 
dem  Kloster,  vor  welchem  ich  stehe,  t5nt  mir  weder  der  harmonische  Gesang 
der  Mbnche,  noch  der  Schall  der  Glocken  entgegen,  und  es  beschleicht  mich 
ein  wehmiitiges  Gefiihl,  wenn  ich  des  Wechsels  und  der  Wandelbarkeit  alles 
Irdischen  gedenke! 

Sie  steht  noch  recht  imposant  da  die  ehemalige  Klosterkirche,  und  ein 
recht  schones  Portal  gereicht  ihr  zur  besonderen  Zierde.  Mehrere  sehr  gut  in 
Stein  gearbeitete  Figuren,  welche  in  Nischen  aufgestellt  sind,  schmiicken  dasselbe, 
und  oben  prangt  die  Gottesmutter  mit  dem  Lilienstengel  in  der  jungfraulichen 
Rechten.  An  zwei  hervortretenden  Saulen  liest  man  an  der  links  befindlichen 
das  Wort:  Anno,  an  der  andern  die  2^hl  1743,  und  oben  am  Portal  sieht 
man  ein  Wappen,  unter  welchem  die  Buchstaben  J.  S.  A.  R.  stehen,  welche 
sich  auf  den  Vollender  der  Kirche,  den  Abt  Johann  Simon,  beziehen.  An 
einer  auf  der  nordlichen  Seite  befindlichen  Thiir  der  Kirche  stehen,  von  Saulen 
iiber  denen  steineme  Figuren  liegen,  eingefasst,  die  Worte:  Laudetur  Jesus 
Christus!    1777. 

Das  ganze  Gebaude  ist  in  seinem  Aeussern  noch  so  gut  erhalten,  dass 
man  der  Meinung  ist,  es  diene  noch  seinem  urspriinglichen  Zwecke;  wenn  man 
aber  durch  die  geofifnete  Thiire  eintritt,  sieht  man  sich  getauscht,  denn  das 
Innere  der  Kirche  ist  mit  Stroh  angefuUt,  und  man  wird  nun  erst  gewahr,  dass, 
der  ehemalige  Tempel   des  Herrn   in   eine  Scheuer  umgewandelt  worden    ist. 

8.  Das  Eichsfeld  oder  historisch-romautiscbe  Beschreibung  aller  StSdte,  Burgen,  Schldsser, 
Kloster,  DiSrfer  und  sonstiger  beachtenswerther  Puncte  des  Eichsfeldcs.  Herausg.  von  Carl  Duval.  Mit 
24  .\iisichtea  (darunter  Reifenstein)  nach  Originalzeichnungen  von  C.  und  F.  Duval.  Sondershausen 
'!l45.  Vcrlag  von  F.  A.  Eupel.  —  9.  S.  97— 129.  —  DieLiteratur  Ober  Reifenstein  s.  Jaiiauschek, 
Orig?.  1,  1^6. 
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Oben  an  der  Decke  fliegen  Schwalben  zwitschernd  umher,  Vcigel  singen  in 
den  Fensterbogen  von  der  alten  Zeit,  an  den  steinernen  Bildsaulen,  welche 
von  der  ehemaligen  Pracht  zeugen,  rankt  sich  frisches  Griin  empor,  und  Gras 
spriesst  zwischen  den  Fugen  der  Steine  iippig  heraus. 

Neben  der  Kirche  erhebt  sich  ein  viereckiges,  thurmahnliches  Gebaude, 
an  welches  sich  in  einem  grossen  Viereck  die  Wohn-  und  Wirthschaftsgebaude 
reihen.  Ueber  der  Thiir  des  Wohngebaudes  sieht  man  die  in  Stein  gehauene 
Gestalt  eines  Bischofs,  welche  segnend  die  Hand  erhebt.  An  einzelnen  Stallen 
und  Gebauden  finden  sich  noch  verschiedene  Wappen  und  Inschriften. 

Das  ehemalige  Kloster  Reifenstein,  welches  zwischen  Miiblhausen  und 
Worbis  in  einem  friedlichen,  von  hohen,  waldigen  Bergen  eingeschlossenen 
Thale  liegt,  ist  jetzt  eine  konigliche  Domaine. 

Den  Namen  Reifenstein  erwahnt  zuerst  eine  Sage.  Nach  derselben 
kam  einst  ein  aKriegsoberst»  des  Konigs  Attila,  Namens  Rive,  in  diese  Gegend, 
und  dieselbe  gefiel  ihm  so,  dass  er  sogleich  beschloss,  sich  in  ihr  niederzulassen. 
Er  wahlte  sich  einen  Berg  aus,  erbaute  auf  demselben  eine  Bui^  und  nannte 
ihren  Namen  Rivestein.  Sie  lag  auf  dem  Platze,  welcher  noch  jetzt  «die  alte 
Burg*  heisst,  und  von  deren  Vorhandensein  sich  noch  heute  ganz  deutliche 
Spuren  iinden.  Ein  Theil  des  Waldes  fiihrt  auch  in  Beziehung  auf  sie  den 
Namen  Burghagen. 

Im  Laufe  der  Zeit,  doch  weiss  man  nicht  auf  welche  Weise,  kam  die 
Veste  in  die  Hande  der  Grafen  von  Tonna  und  Gleichen,  welche  auch  das 
einige  Stunden  von  Reifenstein  li^ende  Schloss  Gleichenstein  besassen.  Einer 
aus  diescm  Geschlecht,  Graf  Ernst,  beschloss,  in  der  Nahe  des  bereits  in  Ruinen 
liegenden  Schlosses  Reifenstein  ein  Kloster  zu  griinden,  und  er  fiihrte  auch  im 
Jahre  I162  seinen  Vorsatz  mit  Bewilligung  seines  Bruders  Erwin,  seiner  Ge- 
mahlin  Guda  und  seiner  Tdchter  aus.  Da  von  seinen  Sohnen  nichts  erwahnt 
wird,  so  ist  ganz  gewiss,  dass  er  keine  gehabt  hat,  denn  sie  wiirden,  da  doch 
die  Sohne  seines  Bruders  in  der  Stiftungsurkunde  erwahnt  sind,  sonst  jedenfalls 
mit  aufgefiihrt  worden  sein.  Als  Zeugen  waren  bei  der  Stiftung  Graf  Erwin  von 
Gleichen  und  seine  Sdhne  Lambert  und  Ernst,  Graf  Ludwig  von  Larn  und 
seine  Sohne  Berengar  und  Ludwig,  Ritter  Heinrich  von  Kirchberg  und  Rudolf 
von  Wachstadt  zugegen. 

Das  neue  Kloster  wurde  mit  Cistercienser  Monchen  aus  der  Abtei  Volke- 
r  o  d  e  besetzt  und  mit  den  zu  ehemaligem  Schlosse  Reifenstein  gehSrig  gewesenen 
Besitzungen,  unter  denen  namentlich  die  Villa  Alboderode,'"  die  Waldungen 
Mittelberg,  Burghagen  und  Sundern,  die  Hofe  Wirbeshagen,  Druckenhagen," 
Rudellandel,'*  Emkinkendorf  und  Guntherrodt  mit  dem  Walde  Stroth,  genannt 
werden,  ausgestattet. 

So  wie  die  Besitzungen  des  alten  Schlosses,  so  gieng  auch  der  Name 
desselben  auf  das  Kloster  iiber. 

Ehe  es  volHg  vollendet  war,  starb  der  Stifter,  Graf  Ernst,  aber  seine 
Witwe  setzte  den  Bau  eifrig  fort,  so  dass  die  Kirche  bald  zur  Ehre  Gottes, 
der  seligstcn  Tungfrau  Maria  und  zur  Beforderung  der  Religion  eingeweiht 
werden  konnte. 

Der  erste  Abt  soil  Heinrich,  nach  Andem  Ulrich  geheissen  haben. 
Er  und  seine  Monche  machten,  wie  aus  einem  papstlichen  Schutzbriefe  hervor- 
geht,  das  noch  ganz  wiiste  Laud  erst  im  Schweisse  ihres  Angesichts  urban 

Zu  solchen  Reichthiimem,  wie  sie  andere  Kloster  in  Deutschland  besassen, 
ist  Reifenstein  nie  gelangt,   doch  erhielt  es  nach  und  nach,   theils  durch  Kauf, 

10.  Lag  da,  wo  jetzt  das  Kloster  Reifenstein  steht.  —  ii.  Es  lag  am  Diln  zwischen  Reifenstein 
und  Dingelstedt.   —  12.  Ebenfalls  zwischen  Reifenstein  und  Dingelstedt. 
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thetls  durch  Schenkungen  ein  solches  Besitzthutn,  dass  die  in  demselben 
wohnenden  Monche  wenfgstens  sorgenfret  leben  konnten. 

Giida,  die  Witwe  des  Stifters  und  die  VoUenderia  des  Klosters,  fiigte  zo 
den  Giitern,  welche  demselben  von  ihrem  Gatten  geschenkt  worden  waren, 

im  Jahre  1191  noch  Beringershagen  "  und  Hermannshagen.'* 
1 20 1  verkauite  Dietrich  von  Uder  dem  Kloster  seine  Giiter  in  Lutera. 

1206  kaufte  das  Kloster  von  dem  Grafen  Burkhard  von  Scharzfeld  das  Blut- 

gericht  iiber  Birkungen.  —  1209  erfolgte  auf  Bitte  des  damaligen  Abtes  vom 
Enbischof  Siegfried  die  Bestatigung  der  Stiftung,  welche  noch  nicht  erfolgt 

war.  In  demselben  Jahre  verpfandete  Graf  Ernst  von  Velseck,**  der  Schutzvogt 
des  Klosters  Reifenstein,  mehrere  Giiter  an  dasselbe,  und  der  Erzbtschof  Siegfried 
gestattete,  dass  ohne  weitere  Anfrage  jeder  Freigeborene  oder  Geistliche  sein 
Mainzisches  Lehengut  an  Reifenstein  schenken,  vertauschen  oder  verkaufen  diirfe. 

121 7  nahmen  die  Landgrafen  von  Thiiringen  das  Kloster  in  ihren  Schutz 
und  bestatigten  zu  Kreuzeber  die  Besitzungen  desselben.  —  1220  erhielten 
Helwing  zu  Gutingen  und  dessen  Frau  fiir  sich,  ihre  Kinder  und  Eltern  die 
Bruderschaft  des  Klosters,  aus  welcher  Riicksicht  sie  demselben  fiir  zehn  Mark 

feines  Silber  2  •/,  Hufe  Landes  in  Dingelstedt  verkauften. 
1222  sollte  Graf  Ernst  von  Gleichen,  ein  Bruderssohn  des  Stifters,  in 

Folge  iibemommener  Verpflichtungen,  das  Kloster  vviederherstellen  und  eine 
ganz  neue  Kirche  auffiihren  lassen,  allein  derselbe  befand  sich  in  solchem 
Geldmangel,  dass  er  nicht  einmal  zwanzig  Mark  auftreiben  konnte.  Er  musste 
sich  deshalb  mit  dem  Abte  Bertram  vergleichen  und  dem  Convente  sieben 
Hufen  vor  Beberstedt  nebst  dem  Sonderwalde  verpfanden  mit  dem  Vorbehalt 
der  Wiedereinlosung,  wenn  er  von  Rom  wieder  gliicklich  nach  Hause  kommen 
sollte.  In  demselben  Jahre  verkaufte  er  an  das  Kloster  alle  seine  Giiter  in 
Schwersledt  urn  144  Mark  und  einen  Wald  um  50  Mark,  welcher  Verkauf  mit 
Bewilliguag  seiner  Tochter  Adele,  ihres  Gemahls,  des  Grafen  von  Scliarzfeld 
und  ihrer  Kinder  geschah.  —  1226  verkaufte  Jutta,  Markgrafin  von  Meissen 
und  ihr  Sohn  Heinrich  dem  Kloster  sieben  Hufen  I^ndes  in  Schwerstedt. 

1230  kaufte  das  Kloster  von  dem  Grafen  Burkard  von  Scharzfeld  fiir 
zwoif  Mark  zwei  Hufen  Landes  in  Dingelstedt. 

1253  zeigte  sich  Graf  Heinrich  von  Gleichenstein  als  ein  besonderer 
Beschiitzer  und  Wohlthater  des  Klosters.  Man  hatte  ihm  gerathen,  die  von 
seinen  Vorfahren  an  Reifenstein  geschenkten  Giiter  unter  dem  scheinbaren 
Vorwande  wiederum  an  sich  zu  ziehen,  dass  dergleichen  Stammgiiter  von  seinen 
Vorfahren  nicht  hatten  verschenkt  werden  konnen.  Graf  Heinrich  folgte  aber 
diesen  losen  Rathgebern  nicht,  sondern  bestatigte  vielmehr  dem  Kloster  sammt- 
liche  Giiter  und  bewies  sich  iiberdies  ganz  ausserordentlich  milde  gegen  dasselbe. 
Er  befreite  es  nicht  nur  von  alien  Verpflichtungen,  denen  es  in  Bezug  auf  die 
Dorfer  Kalmerode,  Bartloff,  Husen,  Liiterod  und  Hedwigerode  unterworfen  war, 
sondern  Hess  auch  zugleich  ein  Schreiben  an  die  Vogte  des  dem  Kloster  nahe- 
gelegenen  Schlosses  Scharfenstein,  die  dasselbe  fortwahrend  bedrangt  hatten, 

ergehen  und  befahl  ihnen,  bet  Strafe  seines  Zornes,  sich  jeder  ferneren  Gewalt- 
thatigkeit  gegen  Reifenstein  zu  enthalten. 

1254  traten  die  von  Kiillstadt  ihre  Miihle  bei  Breitenholz  an  das  Kloster  ab. 
1256  fiigte  Graf  Heinrich  von  Gleichenstein   zu  den  friiheren  Wohlthaten 

noch  die  hinzu,  dass  er  dem  Kloster  einen  Hof  und  zehn  Hufen  landes  in 
Ammera  schenkte. 

13.  Zwischcri  Breiteiib.icli  unil  Htmdsliagcn.  —  14.  Laf  in  der  Brcilciibacher  KcIilniarU, 
unweil  der  Belten  Linden.  —  15.  Dicser  Gral  von  Velseck  war  auch  ein  Graf  von  Gleichen,  der 
sich  mir  nach  seiner  Besitzung  „voii  Velseck"  nannte.  Velseck  muss  auf  dem  Eichsfelde  gelegen 
liiben,  man  weiss  aber  nicht,  wo. 
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In  deniselben  Jahre  gab  Adelheid  von  Birkenstein  dem  Kloster,  um  es 
fiir  den  ihm  von  ihrem  Vater  verursachten  Schaden  einigermassen  zu  entschadigen, 
I'/g  Hufen  Landes  in  Breitenbach  und  zwei  in  Baustetten. 

1257  schenkte  Markgraf  Heinrich  von  Meissen  dem  Kloster  dasPatronat- 
recht  in  Ammera,  welche  Schenkung  Papst  Urban,  der  Reifenstein  in  seinen 
besonderen  Schutz  nahm,  1261  bestatigte. 

1265  kaufte  Reifenstein  von  dem  Kloster  Lamspringe  neun  bei  Tesfeld," 
Beyenrode  und  Lupfershausen  gelegene  Hufen  Landes. 

1266  verkaufte  Hermann,  Ritter  von  Hagen,  an  das  Kloster  die  ganze 
Villa  Elbicherode"  mit  der  Capelle  und  den  Leuten. 

1 267  schenkte  Herzog  Albrecht  von  Braunschweig  dem  Kloster  das  Vor- 
werk  Beyenrode.  —  In  demselben  Jahre  vergabten  Hermann  von  Mila  und 
1268  Heinrich  von  Alvestede  dera  Kloster  einen  Weinberg  in  Ammera. 

1268  erlaubte  der  Erzbischof  Werner  dem  Abte  von  Reifenstein,  die  in 
Elbicherode  in  Ruinen  liegende  Capelle  wieder  aufbauen  und  durch  einen 
Weltpriester  unabhangig  von  der  Pfarrei  Hiipstedt  versehen  zu  las.sen. 

1294  vertauschte  Graf  Heinrich  von  Gleichenstein  dem  Kloster  nebst 

andern  Giitem  zu  Luterode  '*  zwei  Teichstatten."  —  Im  namlichen  Jahre 
verkauften  Friedrich,  Heinrich  und  Eckhardt  von  Asia  dem  Kloster  vier  Hufen 
in  Husen. 

1300  verkaufte  Hugo  von  Marchia  dem  Kloster  das  ganze  DorfKyrrode*** 
mit  dem  dortigen  Blutgerichte  und  Patronatsrechte.*'  —  Ebenso  verkaufte  im 
namlichen  Jahr  Erhard  Wolf  den  Zehnten  in  Hiipstedt  an  das  Kloster. 

1307  gaben  Albert  und  Harduin  von  Worbis  dem  Erzbischof  Peter  zu 
Gunsten  des  Klosters  Reifenstein  einige  Lehengiiter  und  namentlich  17  Hufen 
in  Hiipstedt  zuriick. 

1308  iibergab  der  Magistrat  zu  Eschwege  das  Stadthospital  dem  Kloster 
Reifenstein  mit  der  Bedingung,  dass  der  Abt  zwei  Priester  und  zwei  Lajenbriider 
zur  Pflege  und  Bedienung  der  Armen  und  Kranken  nach  Eschwege  schicke, 
welche  Forderung  Erzbischof  Peter  auch  noch  in  demselben  Jahre  genehmigte. 

1309  iibergab  Ernst  von  Lengefeld  dem  Abte  uud  Convent  in  Reifenstein 
fiinf  bei  Tesfeld  gelegene  Hufen  Landes. 

1 3 1 2  wurden  im  Gerichte  zu  Dingelstedt  dem  Kloster  Giiter  in  Widensee, 
iiber  welche  zwischen  einigen  Herrn  von  Ammera  und  dem  Kloster  ein 
Rechtsstreit  entstanden  war,  dem  letzteren  zuerkannt.  In  demselben  Jahre 
iiberliess  Gisela,  Witwe  des  Ritters  von  Marchia,  dem  Kloster  einige  Giiter  in 
Kyrrode  fiir  14  Mark. 

13 1 5  verkauften  die  Ritter  des  hi.  I^zarus  zu  Breitenbach  dem  Kloster 
ihr  Recht  am  Walde  bei  Beberstedt  und  16  Acker  Land  in  Azelenrode. 

(Schluss  folgt.) 

OeleDberg  —  Altbronn. 

Der  Name  Oelenberg  ist  nioht  nur  im  Elsass,  sondern  in  ganz  Siidwest- 
Deutschland  und  in  der  Schweiz  wohlbekannt,  weniger  aber  viclleicht  die 
Tbatsache,  dass  bis  auf  ansere  Tage  daselbst  ein  Doppelkloster  bestand.  Neben 
dem  Monchsklostcr  existirte  namlioh  anch  ein  Nonnenkloster.  Waren  dprgleiohen 
klosterllcben  Niederlassnngen  in  langst  entschwnndenen  Zeiten  nichts  Seltenes 

16.  Soil  au  der  Miliilbaiisisclicii  Greiizc  gelegcii  haben.  —  17.  Nicht  weit  voii  Hiipstedt.  — 
18.  Lag  bei  Birkungcn,  —  19.  Loca  diiarum  piscinarum.  —  20.  Lag  zwischen  Birkungcn  und 
Leinefeldc.  Als  das  Dorf  verwUstet  wurdc,  zogen  die  Einwohiicr  nach  Birkungcn.  —  n.  Nach 
Andern  hatte  das  Kloster  es  vom  Grafen  Heinrich  von  Beichlingen  erkauft. 
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wenn  auoh  anser  Orden  solcbe  nicbt  kannte,  so  musste  das  Vorhandensein 
einer  solohen  eigenartigen  am  Ende  des  19.  Jahrhnnderts  fnr  den  mit  der 
Geschiehte  der  beiden  klosterlichen  Genossenschaften  nicht  Vertranten  urn  so 
aofnUliger  sein,  wenn  er  erfuhr,  dass  beide  erst  im  dritten  Decenninm  unseres 
Jabrhanderts  gegriindet  warden.  Um  das  Nebeneinander  der  beiden  Kloster 
zn  erklaren,  miissen  wir  deshalb  in  die  Yorgescbichte  des  Oelenberger  Franen- 
conventes  zuriiokgehen,  welche  so  ziemliob  anob  die  des  Mannerklosters  ist. 

AIs  die  grosse  franzosiscbe  Uniwaizang  ibren  Lanf  begann,  erkannte 
P.  Angustin  Lestranges,'  damals  Novizenmeister  in  La  Trappe,  bald  die 
Gefabr,  welche  fur  Kirche  nnd  Kloster  darin  lag.  Vergeblich  suchte  er  seine 
Obem  davon  za  iiberzengen  nnd  sie  zar  Erwerbang  einer  Zafluohtastatte  im 
Aaslande  za  bewegen.  Trotz  der  Hindernisse,  welche  man  seinem  Vorhaben, 
anszawandem,  entgegenstellte,  verliess  P.  Angustin  doch  im  Jahre  1791  mit 
24  Gesinnnngsgenossen  sein  Kloster.  Gliicklich  gelangten  sie  in  die  Schweiz, 
woselbst  die  Regierung  des  Cantons  Freibnrg  ibnen  das  verlasseneJKIoster 
Val-Sainte  einranmte.  Da  die  Gommnnitat  anf  fremdem  Boden  sich  rasch 
entwickelte,  so  erhob  Pius  VI  schon  am  30.  September  1794  Val-Sainte  zar 
Abtei,  als  deren  Abt  am  27.  November  desselben  Jabres  P.  Aagastin{gewablt 
wnrde  nnd  am  darauffolgenden  8.  December  die  Bestatigung  dnrch  den  papst- 
licben  Nantins  in  der  Schweiz  erbielt. 

Inmitten  der  Miihen  and  Sorgen  far  seine  Religiosen  yergass  er  nicht 
der  dnrch  die  Revolution  ans  ihrer  stillen  Einsamkeit  vertriebenen  Klosterfranen. 
Er  war  bemuht,  anch  fur  sie  ein  Asyl  zn  suchen  und  zn  schaffen.  Ein  solohes 
glanbte  er  in  der  Pfarrei  Saint- Brancher,  Gemeinde  VoUSges,  etwa  zwolf 
Kilometer  von  Martinach,  Canton  Wallis,  gefnnden  zu  haben.*  In  diesen 
Canton  waren  im  Jahre  1793  bereits  auoh  einige  andere  Trappisten  ans 
Frankreich  eingewandert,  derer  sich,  nachdem  ihr  Oberer  Dom  Gerard  BoUangio 
26.  Aug.  1795  gestorben  war,  D.  Angustin  annabm  nnd  duroh  seine  Bcmuhnng 
eine  klosterliche  Niederlassung  im  obgenannten  Orte  zu  Stande  brachte,  welche 
den  Namen  ,La  Sainte-Volont^  de  Dieu"  erhielt  Hier  fanden^l796  auch 
einige  eifrige  Ordensfrauen  eine  Znfluchtsstiitte,  namlich  Rosalie  de  Chabannes, 
Elosterfrau  von  Saint-Anotoine  in  Paris,  zwei  Scbwestern  des  Dom  Angustin 
Lestranges  nnd  fiinf  andere  Nonnen.  Gebiiulichkeiten,  Einrichtnng.  and  Yer- 
baltnisse  der  nenen  Niederlassnng  waren  ansserst  armliche,  aber  es  wird  diese 
Statte  die  Wiege  der  kiinftigen  Trappistinnen-Convente  sein. 

Bald  nacb  der  Griindung  meldete  sich  daselbst  als  Novizin  die  Princessin 
Louise  Adelheid  de  Cond^,  erwahlte  Abtissin  des  Klosters  Remiremont  in 
Lotbringen.  Sie  erhielt  bei  der  Einkleidung  den  Namen  M.  Josepha.  Wir 
erwahnen  diese  Personlichkeit  nur,  well  es  fiir  eiuen  Augenblick  schien,  dass 
sie  durch  ihren  Namen  den  Briidern  und  Scbwestern  von  Nntzen  sein  werde. 
Denn  kanm  zwei  Jahre  giengen  seit  dem  Einzug  der  Trappistinnen  im  Wallis 
Tornber,  als  sie  and  alle  Trappisten  die  gastliche  Schweiz  verlassen  mussten. 
Da  uamlich  im  Jahre  1798  die  Franzosen  in  dieselbe  eindrangen,  waren  diese 
Ordenspersonen  gezwnngen,  sich  vor  ihnen  zn  fiiichten.  Es  gesohab  das  im 
Monat  Jannar.  Knrz  vorher  schrieb  die  Princessin  an  den  Kaiser  von  Russland, 
Paul  I,  den  sie  als  Grossfiirsten  im  Jabre  1782  in  Frankreich  kennen  gelernt 
hatte,  nnd  bat  ihn  fnr  die  Trappisten  und  Trappistinnen  am  ein  Asyl  in  seinem 
Keiche.     Die  Bitte  wurde  gewahrt. 

Gewiss  war  es  eine  sonderbare  Idee  von  Abt  Angustin,  im  Czarenreicb  Schntz 
ond  Unterkommen  zn  suchen.    Es  kann  nicht  unsere  Absicht  sein,  den  aben- 

1.  Les  Annales  d'Aiguebelle  II,  13.'J  ff.  —  La  Trappe,  origine,  esprit,  organisation  &c. 
P»  un  Trappiste  de  Sept-Fons.  Paris,  1870.  —  2.  Les  Trappietcs  en  Valais.  (Revue  de 
la  Suisse  catholique  1S93.) 
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tenerlichen  Zng  dorthin  zu  begleiten,  noch  auch  die  Mahsale  nnd  Scbwierig- 
keiten  zn  schildern,  welche  die  Auswanderer  zn  ertragen  and  nberwinden 
batten.  ludessen  war  kein  Bleiben  in  Russland  fiir  die  Bedanernswertben ; 
nach  kaum  18  monatlichcm  Aufenthalt  in  dieaem  Reiche  mossten  sie  insgcsammt 
das  Land  wieder  verlassen.  Die  Princessin  Cond6,  der  das  Trappistinnenleben 
zu  streng  war,  hatte  sich  schon  friiher  von  ihren  bisherigen  Mitscbwestern 
getrennt. 

Da  den  armen  Ordenslenten  der  Riiokweg  dnrcb  Oesterreich  Terscblossen 
war,  so  nabnien  sie  denselben  durcb  Norddeutscbland.  Um  Ostern  1800  traten 
sie  denselben  an.  Wiederum  batten  namentlieb  die  Klosterfrauen  unsaglicbes 
Ungemach  zu  ertragen.  Von  Danzig  aus  wurde  die  Reise  zu  Scbiff  nach 
Liibeck  und  Hamburg  gemaoht,  von  wo  aus  ein  Theil  der  Trappistinnen  nacb 
England  biniiberfuhr,  woselbst  die  Oberin  Rosalie  de  Cbabannes  mit  Erlaubnis 
derRegterung  das  nocb  besteheude  Kloster  St  ape -Hi  11  in  Dorsetshire  griindete. 
Die  ubrigen  Klosterfrauen  wandten  sich  nach  Westfalen,  wo  einige  Jahre 
zuvor  Trappisten  von  Val-Sainte  inDarfeld  sich  niedergelassen  batten.  Durcb 
die  Hilfe  der  Ordensbruder  fanden  die  erscbopften,  kranken  und  halbtodten 
Schwestern  ein  Unterkommeu,  so  gut  nnter  den  obwaltenden  Umstanden  ein 
solches  bereitet  werden  konnte. 

Die  folgenden  Jahre  konnen  trotz  der  kriegerischen  Zeiten  als  ftir  den 
Orden  giinstige  bezeicbnet  werden,  denn  es  warden  allenthalben  neue  Nieder- 
lassnngen  gegriindet.  Das  Jabr  1811  aber  bracbte  den  Nonnen  in  Darfeld 
neue  Priifungen.  Da  mittelst  Decret  vom  28.  Juli-  genannten  Jabres  Napoleon 
alle  Trappistenkloster  in  seinem  Reiche,  wozn  Westfalen,  trotzdem  es  ein 
eigenes  Konigreicb  bildete,  auch  gehorte,  unterdriickte ,  wurden  die  guten 
Schwestern  abefmals  zur  Answanderung  gezwungen.  Nnr  einige  Kranke  blieben 
zuruck.  Die  Nonnen  franzosischer  Nationalitat  fanden  eine  Zafiuchtsstatte  im 
Schlosse  Borsut  zu  Verlaines  bei  Lutticb,  indessen  die  deutschen  in  Coin  bei 
Frau  Him  Aufnabme  sucbten,  in  deren  Fabrik  sie  dann  als  Arbeiterinnen 
beschaftiget  wurden  und  so  ibr  Brod  verdienten.  Sie  wobnten  natiirlich  bei- 
sammen  und  hielten,  so  gut  es  angieng,  die  Ordensvorscbriften,  namentlich 
jene  iiber  das  Stillschweigen. 

Naobdem  Napoleons  Herrsobaft  gestiirzt  war,  konnten  die  Trapistinnen 
im  Jahre  1814  wieder  in  Darfeld  sich  sammeln.  Bis  1825  blieben  sie  dort 
nnbebelliget.  In  diesem  Jahre  aber  verbot  die  preussische  Regierung  die 
Aufnabme  von  Novizinnen.  Der  Convent  war  also  zum  Aussterben  verurtbeilt, 
wenn  es  uicbt  gelang,  anderwarts  eine  Niederlassung  zu  grunden.  Da  von 
dem  Verbote  der  Aufnabme  neuer  Mitglieder  auch  die  Ordensbruder  betroffen 
wurden,  so  war  es  deren  ernstlicbe  Sorge,  ihren  Convent  and  auch  den  der 
Schwestern  in  einem  anderen  Lande  unterzubringen.  Der  Prior,  P.  Peter 
Klausener,^  ricbtete  seine  Schritte  desbalb  nach  dem  Elsass,  woselbst  es 
ibm  gelang,  das  im  Besitze  des  Abb^  Spannagel  befindliche,  ehemalige  Augustiner 
Cborberren- Kloster  Oelenberg  um  einen  massigen  Preis  zu  erwerben.  Am 
29.  September  des  Jabres  1825  zogen  die  Trappisten  dort  schon  ein.  Nach 
Abb^  Willig*  und  erbaltener  sohriftlicber  Mittheilnng  aus  Oelenberg  selbst  sind 
die  Trappistinnen,  25  an  der  Zahl,  zugleicb  mit  ihnen  angekommen.  Dem 
widerspncbt  allerdings  der  Bericht  des  Trappisten  von  Sept-Fons,^  der  sagt, 
dass  die  Schwestern  nachfolgten.  Diese  batten  in  Darfeld  trotz  des  Regiernngs- 
verbotes  einige  Novizinnen  zur  Profess  zngelassen.    Das  wurde  von  den  welt- 

3.  Geb.  25.  Dec.  1782,  cinpetrcten  in  Darfeld  14.  Sept.  1802,  zum  Abt  erhoben  1832, 
gest.  28.  Jiini  1850.  —  4.  Pilerinage  a  N.  D.  de  la  Trappc  du  Mont  des  Olives,  pr^s 
Reiningen,  entrepris  en  1846  par  T'abb6  Tli.  Willig.  Colmar,  Hoffmann  1849.  —  5.  La 
Trappe  p.  595.  Auch  Pfannenschmidt  „Illnstrirte  Gesch.  d.  Trappisten",  S.  85  sagt,  daa 
Frauenkloster  sci  1827  gegriindet  worden. 
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lichen  BehSrden  natiirlich  iibel  vermerkt,  uod  als  die  Oberin  jene  Sohwestern, 
welche  inzwischen  eine  Unterkunft  be!  Aachen  gefunden  hatte,  besuchen  wollte, 
80  erregte  diese  Reise  Verdacht  und  batte  zur  Folge,  dass  an  sie  die  Anffordernng 
ergieng,  innerhalb  24  Standen  Darfeld  zu  verlassen,  wabrend  den  Sohwestern 
eine  Frist  von  aechs  Tagen  gewahrt  wnrde.  Dieses  Schicksal  traf  die  Fraaen 
mitten  im  Winter,  im  Monat  Janaar  1826.  Sie  zogen  nnn  nach  Oelenberg, 
wo  man  fiir  sie  ein  eigenes  Kloster  sammt  Kirche  in  aller  Einfachheit  erbaate. 

Allein  die  Priifangen  waren  fiir  sie  noch  nicht  za  Ende.  Kaam  batten 
sie  sich  bier  ein  wenig  eingericbtet  und  der  Hoifanng  hingegeben,  nun  in  Rube 

dem  Herrn  dienen  zu  konnen,  als  die  Juli-Revolution  (ISSO)  losbracb.  Oegen 
alle  Erwartnng  wurde  ancb  die  klosterliche  Niederlassung  auf  dem  Oelenberg 
Ton  einer  Rotte  aufgehetzter  Menscben  beimgesncht.  Es  waren  Fremde,  d.  i. 
Arbeiter  aus  den  Industrieorten,  denn  von  der  einheimischen  Bevolkerung  batten 
die  Ordensleute  nichts  zu  fiirohten.  Anch  die  Regierang  war  den  Klostem 
nicht  feindlicb,  konnte  aber  nichts  zn  deren  Sobntz  thnn.  Klosterfranen  wie 
Monche  saben  sich  daher  durch  die  Macht  der  Umstande  gezwungen,  ihre 
Kirche  zu  scbliessen,  die  Klosterrannie  zu  verlassen  nnd  in  die  Welt  sich  zu 

begeben.  Lassen  wireinen  Aagenzengen^  fiber  diesen  Vorgang  reden.  „Un8ere 
Kirche  war  geschlossen  worden;  wir  mussten  das  Ordenskleid  ablegen  nnd 
alle  Religiosen,  die  keine  Franzosen   waren,   crhielten  Befehl,  Frankreich   zu 

verlassen   Ein  Kloster    von  Trappistinnen-Nonnen    erfuhr    dasselbe 
Schicksal.  0,  nimmermehr  vergesse  ich  den  Tag  und  die  Stunde,  wo  sich 
die  Tbore  des  Klosters  oifneten;  noch  sche  ich  diese  schtichternen  Tanben,  in 
Thranen  gebadet,  voll  Schrecken  die  heiligen  Manern  verlassen,  wo  ihr  Herz 
Rahe  gefnnden ;  noch  sehe  ich,  wie  sie  rait  ibren  Thranen  den  Boden  beuetzen, 
von  welchem  sie  so  grausam  vertrieben  wurden.  Eine  junge  Novizin  wurde 
von  den  Scbwestem  auf  einer  Babre  getragen ;  einige  Scbritte  von  der  geheiligten 
Zafluchtsstatte  gab  sie  ibren  Geist  anf.  Eine  Menge  Mensohen  drangte  sich 

zn  ihrem  Todeshiigel  bin,  um  die  Grabstatte  der  jnngen  Martyrin  zu  besuchen.* 
Die  Vertriebenen  wandten  sich  nach  der  Schweiz,  wo  sie  an  verschiedenen 

Orten  Aufnahme  und  Unterkunft  fanden.  An  ein  Bleiben  daselbst  nnd  an  eine 

Vereinigung  zu  einer  klosterlicben  Genossenscbaft  konnte  aber  nicht  gedacht 
verden,  und  wenn  man  in  dieser  Hinsicht  Scbritte  that,  so  mussten  sie  erfolglos 
bleiben.  Der  zeitweilige  Aufenthalt  der  beiden  Trappisten-Gonvente  in  der 
Schweiz  trug  aber,  wie  die  Folge  zeigte,  viel  dazu  bei,  die  strenge  Observanz 
des  Cistercienser-Ordens  in  den  dentschen  Theilen  dieses  Landes  bekannt  zu 
machen.  Fortan  finden  wir  auch  stets  Schweizerinnen  unter  den  Gonventualinnen 

in  Oelenberg. 
Wir  konnten  nicht  in  Erfabrung  bringen,  wie  lange  der  unfreiwillige 

Anfenthalt  in  der  Schweiz  dauerte,  glauben  aber  aus  anderweitigen  Nachricbteu 
schliessen  zu  diirfen,  dass  derselbe  nicht  oder  wenig  iiber  ein  Jahr  sich  erstreckte. 
Frendig  begriissten  die  Verbannten  den  Augenblick,  da  es  ihnen  vergonnt 
war,  in  das  liebgewordene  Elostercben  anf  dem  Oelenberg  wieder  einziehen  zn 
konnen.  Fiir  den  Convent  folgte  nnn  unter  dem  Schntze  nnd  der  Ffirsorge 
der  Ordensbrfider  eine  Periode  ruhiger  Entwickelung.  Trotz  der  grossen 
Strenge  des  klosterlicben  Lebens  meldeten  sich  fortwahrend  hinreichend 
Postnlantinnen,  und  die  Klosterfranen  der  folgenden  Zeit  bis  auf  den  hentigen 
Tag  zeigten  sich  in  Allem  wiirdig  ihrer  beldenmuthigen  Vorgangerinnen  in 
starmbewegten  Zeiten.  Nebst  dem  viel  Zeit  in  Anapruch  nebmenden  und  sebr 
anstrengenden  Chordienst  —  erst  am  19.  Nov.  1893  bekamen  die  Scbwestem  ein 
Harmonium  fdr  den  Chor,  bisher  sangen  sie  AUes  obne  jegliche  Begleitnng  — 
^treckt  sich  die  Thatigkeit  ansser  auf  Haus-  und  Gartenarbeiten  anf  roanoherlei 

6.  P.  M.  Joseph  von  Oeramb,  ,Wallfalirt  nacU  Jerusalem",  Vorrede. 
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andere  Beschaftigangen  und  namentlich  sind  immer  einige  geiibte  Hande  mit 
der  Anfertignng  tod  Paramenten  beschaftiget. 

Das  gleicbe  widrige  Schicksal,  welches  Trappisten  und  Trappistinnen 
seit  der  Niederlassnng  iu  der  Scbweiz  am  Ende  des  vorigen  Jahrhanderts 
verf<(lgte,  lialte  es  mit  sich  gebracht,  wie  wir  vernommen,  dass  Briider  und 
Schwestern  schliesslicb  in  Oelenberg  sioh  niederliessen.  Dass  dieses  Neben- 
einanderwobnen  nicbt  ein  danerndes  sein  konne,  wird  wobi  beiden  Tbeilea 
klar  gewesen  sein,  aber  es  hat  doch  langer  gewahrt,  als  man  anfanglich 
gedacht,  denn  mit  der  Zeit  gewohnte  man  sich  daran,  und  die  Zeitrerbaltaisse 
waren  einer  Aenderung  wenig  giinstig.  Wenn  indessen  die  Trennung  beider 
Eloster  aucb  eine  sehr  strenge  war,  so  macbte  die  Nothwendigkeit  einer 
ortlichen  Trennung  sich  jabrlich  mehr  geltend.  Abgesehen  von  dem  boseo 
Gerede  der  Welt,  von  den  Bestimmungen  der  Eirche  und  des  Ordens,  verlangte 
gebieterisch  eine  solcbe  Verlegung  der  immer  fuhlbarer  werdende  Raummangel 
im  Moncbskloster,  welches  in  seiner  banlichcn  Entwickelung  sich  gehemmt  sab. 
Dazu  kam  noch  der  weitere  Umstand,  dass  die  Gesundheitsverhaltnisse  im 
Eloster  der  Schwestern  von  jeber  nicht  die  besten  waren,  deshalb  eine  Aenderung 
ebenfalls  forderten.  Die  Frage  der  Versetzung  des  Oelenberger  Frauenconrentes 
kam  deshalb  auf  dem  Generalcapitel  des  Jabres  1893  znr  Sprache  und  wurde 
beschlossen.  Der  Diocesan-Bischof  war  mit  derselben  einverstanden  und  aucb 
die  Regierung  ertheilte  die  Genehmigung. 

Ein  passender  Platz  fiir  die  klosterlicbe  Niederlassung  hatte  sich  inzwiscben 
auch  gefnnden  und  zwar  bei  dem  Dorfe  Ergersheim,  westlich  von  Strassburg. 
Das  ausersebene  Besitzthum,  im  Ausmass  von  etwa  4  Hectaren,  wurde  vom 
Eigentbumer,  Herrn  Lendle,  um  die  Summe  von  40700  Mark  erworben  und 
der  Eauf  am  16.  December  1893  abgescblossen.  Vorher  geborte  die  Besitzung 
dem  bekannten  Abbd  Dr.  Miiller - Simonis  in  Strassburg,  der  danu  aucb 
einen  bohen  Beitrag  zum  Ban  des  Elosters  gab.  Den  Flan  zu  diesem 
macbte  der  Architect  Dacheux  in  Strassburg,  die  Ausfnbrung  desselben  iiber- 
wachte  P.  M.  Stepban.  Diesem  stand  ein  Laienbruder  zur  Seite,  spater  noch 
ein  zweiter.  Mit  dem  Bau  begann  man  am  23.  April  1894.  Ein  Gebaude, 
das  sogenannte  alte  Scbloss  von  Ergersheim,  welches  sich  auf  dem  von  den 
Trappistinnen  erworbenen  Terrain  befand,  liess  man  stehen,  da  es  sioh  in 
gutem  Zustande  befindet  und  gut  verwendet  werden  kann. 

Die  Gruudsteinlegung  der  Eirche  fand  am  9.  September  1894  durch  den 
bocbw.  Abt  von  Oelenberg  statt,  bei  welcher  Feier  Reichstagsabgeordneter 
Simonis,  Superior  in  Oberbronn,  die  Predigt  bielt. 

Der  Ban  gieng  verbaltnismiissig  rasch  von  Statten,  war  aber  gleicbwohl 
nicbt  so  bald  vollendet  und  zum  Einzug  fertiggestellt,  wie  man  in  Oelenberg 
gewUnsebt  bat.  Die  Uebersiedelung  hatte  vor  Eintritt  des  Winters,  im  September 
v.  Js.  stattiinden  sollen,  wurde  aber  schliesslicb  bis  in  den  December  binans- 
gescboben.  Ehe  wir  jedocb  eine  Schilderung  derselben  folgen  lassen,  bringen 
wir  vorerst  die  Liste  der  Oberinnen,  die  dem  Convent  in  Oelenberg  vor- 
gestanden  sind. 

1.  Oberin  Helena  (Caecilia  Tberese  van  der  Broeok),  geb.  6.  Aug.  1767 
in  Brussel,  kam  mit  dem  Convent  von  Darfeld,  woselbst  sle  seit  1808  Superiorin 
war.     Sie  starb  im  Mai  1826.    Ihr  folgte  als  Oberin  (1826-  1848), 

2.  Stanislaus  (Maria  Anna  Schey),  geb.  6.  August  1777  zu  Heinsberg  in 
Rheinpreussen,  gest.  26.  December  1848,  welcbe  zur  Nachfolgerin 

3.  Marie  Joseph  (M.  Ursula  Merklin),  hatte,  geb.  zu  Tbann  i.  Elsass  den 
12.  Mai  1802,  gest.  27.  Mai  1854.  Von  diesem  Jabre  an  stehen  an  der  Spitze 
des  Gonventes  Abtissinnen,  deren  erste 
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4.  M.  Hnmbelina  (Hyacintha  Clerz),  1854 — 60,  war.  Dieselbe  war  ge- 
boren  in  Orerpelt,  Hollandisch  Limbnrg,  den  29.  Marz  1808  und  starb  am 
24.  October  1876. 

5.  Abtissin  Folagia  (M.  Anna  Faulbaber),  1860—1863,  geb.  in  Dessen- 
heim  i.  E.,  20.  Mai  1823,  gest  12.  Janoar  1863. 

6.  Abtissin  Elisabeth  (Cornelia  van  der  Grootween),  1363 — 1866,  geb. 
zn  Horgland  in  Holland,  22.  Nov.  1827,  gest.  15.  Septb.  1867. 

7.  Abtissin  Hieronyma  (Lucia  Lietart),  1866 — 1881,  geb.  za  Roulers  in 
Belgien,  20.  Sept.  1823,  gest.  21.  Jannar  1881. 

8.  Abtissin  Rapbaela  (Francisca  Lichtlen),  9.  Feb.  1881—27.  Dec.  1881, 
geb.  za  Geberschweier  i.  G.,  10.  Marz  1821,  gest.  27.  Dec.  1881. 

9.  Abtissin  Scholastica  (Clementine  Dibling),  seit  21.  Jan.  1882,  geb.  za 
Escbbacb  i.  E.,  21.  Mai  1845. 

Die  Reihe  der  Oberinnen  ist  keine  lange,  nmfasst  aber  docb  einen  Zeit- 
raum  von  70  Jahren.  Wie  viele  fromme  Seelen  sind  wabrend  desselben  in 
diese  beilige  Einsamkeit  gekommen  und  baben  da  gefunden,  was  sie  gesucht 
nnd  erstrebt,  den  Frieden  und  das  Gluck.  Wie  viele  der  Scbwestern  baben 
bier  den  gnten  Eampf  gekampft,  dessen  Friichte  sie  jetzt  im  bimmliscben 
Jenseits  geniessen.  Eine  nicbt  nar  liebe,  sondern  ehrwiirdige  Statte  war  des- 
balb  alien  Bewobnerinnen  ibr  Kloster  Oelenberg.  Und  dieses  sollten  sie  nnn 
verlassen,  fur  iramer  verlassen.  Es  war  zwar  nioht  Gewalt,  welche  die  Ordens- 
fraaen  vertrieb,  sondern  der  Wille  der  Oberen,  welober  ihnen  eine  andere 
Wobnstatte  anwies,  aber  immerbin  blieb  die  Trennung  eine  scbmerzliohe  and 
manche  Thrane  wurde  heimlich  vergossen.  Ein  Kloster  verlasst  man  nicbt  so 
leicht,  wie  ein  auderes  Hans.  Die  starksten  Bande  der  Religion  knnpfen  die 
Cistercienserin  an  dasselbe.  Hier  hat  sie  sich  Gott  darch  feierliche  Geliibde 
geweiht  nnd  Stabilitat  gelobet,  welche  dnrch  die  strengste  Clausnr  gehntet  and 
gesichert  werden  -,  hier  hofift  sie  ihr  Leben  zn  beschliessen  und  nebeu  den 
bereits  anf  dem  Gottesacker  rnhenden  Mitschwestern  einst  ein  Platzchen  zn 

finden.  Namentlich  der  letztere  Gedanke,  dass  man  die  Graber  lieber  Ab- 
geschiedener  zurQcklassen  musse,  war  geeignet,  schmerzliche  Gefiible  in  den 
Herzen  za  erwecken,  indessen  die  Gewissheit,  dass  die  geheiligte  Statte,  wo 
man  bisher  so  glncklich  gelebt,  nicbt  entweiht  werde,  da  sie  ja  dem  Orden 
verbleibe,  nothigen  Trost  gab.  Ancb  die  Vorbereitangen  zur  Uebersiedelang 
trogen  das  Ibrige  bei,  die  Gedanken  an  die  baldige  Trennnng  zeitweise  fem- 
znhalten,  obscbon  die  immer  grosser  werdende  Oede  im  Gebaude,  welche  iiber- 
all  den  Bewobnerinnen  entgegentrat,  eigenthnmlich  beriihrte.  Kisten  mit  Ein- 
ricbtnngsstiiokeu,  Eleidern,  Wasche  n.  s.  w.  waren  in  den  vorausgebenden  Wocben 
bereits  nacb  dem  nenen  Kloster  abgesendet  worden,  und  zuletzt  blieb  nar  noch 
das  im  Hause,  was  man  absolnt  brauchte. 

So  brach  der  6.  December  an,  an  welchem  Tag  die  Kircbe  das  Fest  des 
hi.  Nicolans  and  die  Ffarrei  Ergersheim  insbesondere  cs  als  das  ihres  Patrons 
feiert.  Unter  seinem  Schntze  sollte  der  Convent  am  genannten  Tage  in  das 
nene  Heim  iibersiedeln.  Geben  wir  jetzt  einer  der  Betheiligten  das  Wort,  da- 
mit  sie  una  den  Hergang  erzahle. 

,Matutin  und  Laudes  batten  wir  am  vorhergehenden  Abend  gebetet.  In 
der  Fr^he  des  6.  Decembers,  nach  Anhorung  der  hi.  Messe  and  Empfang  der 
bl.  Commanion  warden  die  kleinen  Horen  recitirt.  Hierauf  erhielten  wir  ein 
reichlicheres  Frnhstiick  als  gewohnlich.  Urn  9  Ubr  versammelten  wir  uus  znm 
letzteu  Mai  in  unserem  Kircblein.  Hier  richtete  der  hochw.  P.  Prior  er- 
mathigende  Worte  an  ans,  indem  er  daranf  hinwies,  dass  der  liebe  Gott  es  sei, 
der  ans  an  eine  neue  Statte  rufe,  und  wir  desbalb  uns  seinem  Willen  demiitig 
imterwerfen  sollen.     Dann  verrichteten  wir  die  vorgesohriebenen  Reisegebete. 
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la Prooeasion  begaben  wir  una' daraiif  an  die  Klosterpfarte,  wo  Wag6n  bereit 
standen,  nm  una  nacb  der  Station  Lutterbach  zn  bringen.  Trotz  des  scbleehten 
Wetters  hatte  sicb  die  ganze  Pfarrgemeinde  Reiningen,  in  welcher  Oelenbei'g 
liegt,  im  Hofe  rersammelt,  um  von  uns  stnmm,  aber  ruit  beredten  Mienen  Abscbied 
zu  nehmen.  Besonders  waren  es  die  Armen,  die  begreiflicherweise  unsern 
Wegzug  bedauerten. 

In  Lntterbacb  standen  drei  Eisenbabnwagen  za  nnserer  Anfnahme  bereit. 
Von  da  gicng  die  Fahrt  bis  Molshcim,  wo  unsere  ebrw.  Mutter  Abtissin  uns 
erwartete,  die  acht  Tage  friiher  mit  neun  Schwestern  nach  Ergersheim  gereist 
war,  nm  die  notbigen  Vorkebrungen  zu  unserer  Aufuabme  im  neuen  Kloster 
zd  treffen." 

Hier  mfissen  wir  unsere  Erzahlerin  unterbrechen,  indem  wir  dem  Berichte 

Raum  geben,  wcloben  „Der  Elsasser"  ̂   iiber  die  nun  folgenden  Scenen  briogt. 
„  Trotz  des  niederstromenden  Regens  und  eines  furcbterlichen  Sturmes  hatte 
sicb  eine  grosse  Volksmenge  auf  dem  Babnbofe  in  Molsbeim  angesammelt, 
um  beim  Aussteigen  der  Schwestern  gegenwartig  zu  sein.  Selbst  auf  dem 
Bahnhof  in  Schlettstadt,  wo  man  mutbmasste,  dass  dieselben  in  den  Zng  nach 
Zabern  nmsteigen  wiirden,  batten  sicb  manche  Neugierige  eingefuuden,  um  die 
seit  Jahren  aller  Welt  entfremdetcn  Klosterfrauen  zu  seben.  Docb  wurden  sie 
in  ihrer  Erwartung  getauscht,  indem,  Dank  der  fursorglichen  Verordnung  der 
Eisenbahnverwaltung  die  von  den  Schwestern  besetzten  Waggons  sogleich  an 
den  Zaberner  Zng  angekoppelt  wurden. 

Zur  fahrplanmassigen  Stunde,  um  2  Uhr  Naohmittags,  trafen  die  Schwestern 
in  Molsheim  ein.  Anch  bier  War  verfiigt  worden,  dass  die  Waggons  sogleich 
an  die  Stelle  angefabren  wurden,  wo  dicbt  behangte  Wagen  von  den  Fuhr- 
unternebmern  Riss  aus  Rosheim  und  Brach  aus  Molsheim  gestellt,  zur  Aufnahme 
der  Schwestern  bereitstanden ;  aueh  einige  bochherzige  Familien  aus  der 
Uragegend  von  Ergersheim  batten  ihre  Wagen  zur  Verfiigung  gestellt.  Nur 
fur  einige  Augenblicke  war  es  deshalb  den  zahlreich  erschienenen  Freunden 
gestattet,  die  Schwestern  enlschleiert  zu  sehen.  Es  war  dies  gewiss  ziemlich 
peinlich  fur  Letztere,  mit  einer  Welt  wieder  in  Verbindung  zn  treten,  die  fnr 
sie  ja  doch  bereits  seit  Jahren  todt  ist.  Auch  liess  es  sich  nicht  verkennen, 
dass  sie  gar  nicht  darauf  bedaobt  waren,  von  dieser  Welt  noch  etwas  zu  seben 
Oder  zu  erfahren.  Die  Unterbringung  der  Schwestern  in  die  geraumlgen 
Wagen  gesohah  deshalb  auch  in  alter  Eile,  d.  h.  soweit  es  die  Geschicklichkeit 
derselben  im  Ein-  und  Aussteigen  eriaubte.  Zu  etwas  Frenidartigem  oder 
langst  Vergessenem  war  namlich  Allen  das  Fahrcn  mit  der  Eisenbahn  oder 
der  Gebrauch  von  Wagen  geworden.  Von  Seiten  der  zahlreicben  Zuschauer 
wurde  den  frommen  Klosterfrauen  alle  Achtung  und  Ehrerbietnng  zu  Theil ; 
wissen  ja  auch  Alle,  welch  heiliges  Lebeu  diese  Trappistinnen  fuhren,  welch 
strenger  Busse  sie  sicb  unterziehen,  und  wie  sic  durch  Siihne  und  Gebet  der 
Menschheit  dienen.  —  In  fursorglicher  Weise  waren  diese  Vorkebrungen  von 
Herrn  Rector  Feltz  aus  Rosheim  (Bruder  des  Herrn  Pfjirrers  Feltz  in  Ergersheim) 

auf's  beste  getroffen  worden,  so  dass  dieser  notwendige  Aufenthalt  ohne Zwischenfall  verlief. 
In  rascher  Fahrt,  voran  vier  Ehreureiter,  gieng  nun  der  aus  12  Wagen 

bestehende  Zug  iiber  Dachstein  nach  Ergersheim.  Sobald  sich  derselbe  der 
Endstation  naherte  (auoh  bel  der  Fahrt  durch  Dachstein),  wurden  die  freudigen 
Klange  der  Glocken  horbar.  Es  war  urspriinglich  gcplant  gewesen,  die 
segenbringenden,  neuen  Einwobner  in  feierlicher  Procession  abzuholen,  docb 
musste  hievon  in  Folge  des  grasslichen  Unwetters  Abstand  genommen  werden, 

7.  Nr.  -iW)  vom  7.  Dec.  1895. 
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and fuhren  desbalb  die  Wagen  durob  den  mit  Fabnen,  Wimpeln  and  Reisern 
geachmiickten  Ort  direct  znr  Kirche. 

Nach  dem  Eintritt  der   behend  dem  Wagen  entsteigenden  Sobwestern  in 
die  reieb  gezierte  Kircbe,  fand  dort  zunachst  ein  feierliober  Segen  statt,  weloben 

a 

Herr  Weihbiscbof  Marbach  bielt.  tterr  Bisebof  Dr.  Fritzen,  der  8o  ei/rige  fieftrderei' 
dea  Ordt'.nsweseus  im  Elsass,  batte  leider  eines  unrorhergesehenen  Hindernisses 
wegen  aein  angekiindigtes  EIrscheinen  am  Feste  absagen  miissen.  Dem  feier- 
licben  Empfang  der  Schweatern  wohnten  aucb  der  hochw.  P.  Abt  von  Oelenberg« 

Digitized  by Google 



—    82    — 

der  Herr    Kreisdireotor   Svriersea   von    Molsheim,    Generalricar    Schmitt   von 
Strasaburg  nebst  rielen  Geistlicheu  bei. 

Es  fand  sodana  die  feierliche  Uebertragang  des  AUerheiligsten  in  die 
Klostercapelle  statt,  woselbst  der  hochw.  Herr  Weihbischof  eine  langere  Anrede 
an  die  rersammelten  Schwestera  hicit,  ron  dercn  Schnierz  spracb,  das  alte, 
liebe  Eloster  verlassen  haben  za  mtissen,  sie  aber  aach  auf  den  Trost  und 
die  Freude  binwies,  die  sie  im  jetzigen  Kloster  geniessen  werden.  —  Mit 
siobtlicher  Freada  betraten  die  Schwestern  die  erst  am  Morgen  eingeweibten 
Raume  und  entscbwanden  fainter  den  Klostermauern  eilends  den  Blicken  der 
Anwesendenund  zwar  anf  immer. 

Mit  mannigfachen  Gefdhlen  batten  Letztere  die  weiss  gekleideten  Schwestern 
betracbtct  und  vrurden  nicbt  wenig  geriihrt  beim  Anblick  dieser  wachsbleicben 
Gesichter,  welobd  so  dentlicb  den  Stempel  eines  Busslebens  tragen,  aber  nicbts- 
destoweniger  einen  geheimnisvoUen ,  edien  und  einnehmenden  Ausdruck  aaf- 

weisen.' Lassen  wir  jetzt  unsere  Trappistin  ihren  Bericht  wieder  anfnebmen. 
.Man  hatte  uns  einen  feierlichen  Empfang  zugedacbt,  aber  der  anhaltende, 
Starke  Regen  batte  die  Ausfdhrung  dieses  Planes  vereitelt.  Ourch  die  Fursorge 
einigor  Frennde  und  Woblthater  unseres  Ordens  standen  zwolf  Wagen  bereit, 
urn  uns  nach  dem  neucn  Kloster  zu  bringen.  Wir  waren  frob,  dass  wir,  nacbdem 
wir  Platz  genomtnen,  den  Blicken  der  Neugierigen  entzogen  blieben.  AUe 
Hauser  des  Dorfes  Ergersbeini  waren  mit  Guirlanden  geschmiickt.  Unser 
Zug,  welcbem  vier  Reiter  voraasritten,  gieng  unter  mehrerea  Triumpfabogen 
durch  geradewegs  znr  Kirche,  wo  der  bochw.  Herr  Weihbischof  von  Strassbnrg, 
nnser  hochw.  Abt  von  Oelenberg  nnd  eine  grosse  Anzahl  von  Priestern  uns 
crwarteten.  Die  :Kircbe  war  reioblich  geschmiickt  und  erstrablte  im  Lichter- 
glanze.  Kleine,  weissgekleidete  Madchen  kamen  uns  entgegen  ;  eines  derselben 
ricbtete.  im  Namen  der  Pfarrei .  einige  Begrussangsworte  an  uns  und  iiberreichte 
unserer.  ehrw.  Mutter  ein  Blumenbouqnet.  Hieranf  wurde  von  der  Kanzel  aus 
eine  Anspracbe  gebalten  liber  die  Worte:  .Geh  aus  Deinem  Lande,  und  aus 
Deiner  Verwandtschaft  nnd  aus  Dcines  Vaters  Hanse,  und  komm  in  das  Land, 

welches  ich  Dir  zeigen  will."  * 
Nach  der  Rede  wurde  der  feierliche  Segen  gegeben,  worauf  es  in 

Procession  mit  dem  Allerheiligsten  nach  dem  neuen  Kloster  gieng.  Wir  trugcn 
brennende  Kerzen,  ebenso  zwanzig  Damen,  die  unmittelbar  uns  folgtcn.  Wir 
mussten  durch  eine  ungeheuere  Volksmenge  den  Weg  nehmen,  welchen  Gensdarmen 
und  Militar  offen  hielten.  In  unserer  Kirche  wurde  dann  das  Te  Deam 
gesungen.  Hierauf  trug  ein  Mannerchor  einige  Motette  vor,  worauf  abermals 
der  Segen  mit  dem  Allerheiligsten  ertbeilt  wurde.  Koch  eine  kleinc  Ansprache 
hielt  jetzt  der  bochw.  Herr  Weihbischof  fiber  den  Text:  .Das  ist  meino  Ruhc, 
da  will  ich  wohuen."  ̂   Nach  der  Rede  S.  Gnaden,  welche  einen  tiefen  Bindruck 
auf  uns  alle  machte,  biess  man  die  Weltleute  hinausgehen  und  der  bochw. 
Herr  Bischof  schloss  die  Clausnr. 

Wir  waren  nun  in  unserem  kleinen  Neste^  aber  wir  kamen  uns  fremd 
vor,  da  wir  uns  nicbt  auskannten.  Das  Stillschweigen  war  fdr  diesen  Tag 
anfgehobeii.  Ein  Mahl  erwartete  una,  dann  giengen  Wir  zdr  Kirche,  um  Vesper 
nnd  Gomplet  zu  beten,  denn  es  war  bereits  6  Ubr.  Erst  am  folgenden  Tag 
nahmen  wir  das  Kloster  in  Angenschein,  und  wir  fanden  es  sehr  gross,  luftig 
und  nach  Ordensvorschrift  gebant.  Es  bildet  ein  Quadrat  und  der  Kreuzgang 
ist  recht  hell  und  breit.  Die  Kirche  ist  sehr  einfach,  aber  es  lasst  sich  darin 

leicbt  foeten  nnd  singen,  was  flir  uns  die  HaUptsache  ist* 

.«.  Gen.  12,  1.  —  !».  Ps.  131,  U. 
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Da8  neue  Kloster  tragt  den  Namen  „Un8ere  Hebe  Frau  von  Altbronn". 
Nordlich,  in  einiger  Entrernung  von  Ergersheim,  liegt  namlich  die  Eirche  des 
eingegangenen  Dorfes  Altbronn,  welcho  ein  Wallfabrtaort  zur  Mutter  Gottes 
and  zur  hi.  Anna  ist.  Daa  in  der  Nahe  derselben  entspringende  AnnabriinnI 
sendet  seine  Wasser  in  den  Klostergarten  hinab.  Die  liebe  Gottesmntter,  die 
hi.  Anna  und  die  hi.  Odilia,  deren  Heiligthnm  so  trant  vom  Odilienberg  her- 
nbergrusst,  mogen  die  guten  Schwestern  in  Ergersheim  allzeit  beschntzen! 
Der  Convent  zahlt  gegenwartig  80  Mitglieder,  namlich  35  Chorfrauen  und  45 
Conversschwestern.  Zwei  Patres  aus  Oelenberg  iiben  im  Kloster  die  Seelsorge 
aas  und  besorgen  die  weltlichen  Gesohafte,  wahrend  zwei  Laienbriider  die 
Oeconomie  betreiben. 

Unser  Bild,  welches  nach  einer  Photographic  erstellt  wnrde,  zeigt  die 
Kircbe  und  einen  Flngel  des  Conventgebandes.  Das  Ganze  macht  einen  recht 
klosterlichen  Eiudruck,  nm  so  mehr,  als  man  meint,  einen  alteren  Ban  vor  sich 
ZQ  haben.  Der  Kircbe  wnrden  wir  allerdings  ein  anderes  Tbiirmcben  wUnschen. 
Das  Hans  recbts  vom  Kloster  dient  den  Patres  und  Laienbrudern  als  Wohnung, 

Wir  nehmen  von  dem  neuen  Kloster  und  seinen  Bewohnerinnen  mit  dem 

Segenswunsche   Abschied :    Pax   faulc   domui ,   et  omnibus  habitanHbus  in  ea ! 

P.  Gregor  Miiller, 

Ans  bewegten  Zelten. 

Zu  (Icra  Artikel,  welchen  wir  unter  obigera  Titcl  in  Nr.  8.S,  S.  11,  verofTentlichten, 
I'riialtcn  wir  aiis  dem  .Stifte  St.ams  folgenden  d.inkenswertlien  Boitr.ag. 

Ineunte  Aprili  Gustavns  Noriberga  egressus,  dum  Dannberdam  expngna- 
taros  exercitnm  promoveret,  in  via  Caesareense  Coenobium  occupat ;  Dannber- 

dam (occupat)  oapit;  Augustam  ingreditur,  Caesareensis  Praesul  cum  VIII 
Religiosis  (reliquos  aliorsum  dimiserat)  et  IX  famulis  et  XX  equis  Stamsinm 
aufugierat,  quo  pridie  Idus  Aprilis  advenit.  Substilit  hie  diebus  XX;  inde 
porro  in  Carinthiam  profectus. 

Advenere  item  eodem  tempore  Moniales  Speciosi  Camp i  superioris 

cam  Antistite  sua  Appolonia,  quae  paupertate  adacta  Fraesuli  nostro  suppel- 
Icctilia  sua  vendidit  VIII.  Idas  iVfaji.  Hinc  se  cum  quibusdam  sororibns  in 
domnm  Tburnfeld,  quae  prope  Halam  Oenanam  sita  est,  recepit,  nonnullis 
Stamsii  remorantibus. 

Hue  deniqne  advenere  bin!  Speciosae  vallis  Monacbi  sacerdotes  Cbristo- 
phorns  Hanns  et  Petrns  Hasius. 

Qui  usque  ad  XVI.  Calendas  Junias  hie  hospitati,  in  Hclvetiam  abiere; 
se<l  coenobiis  jam  aliunde  nimium  occupatis  Italiam  ingressi,  non  invenere 
tameo,  a  quo  exciperentur.  Reversi  in  Helvetiam,  ad  parthenonem  Eschen- 
bacensem  casu  deilectunt,  ibique  a  Monialibus  tanquam  sacellani  admittnntur. 
Qaae  omnia  Abbati  suo  Sigismnndo,  qui  et  ipse  Stamsium  interim  confugerat, 
litcris  nuntiant  V.  Idus  Novembris  datis.     E  his  Uteris : 

,Dnm  10.  Julii  Monasterium  S.  Urbani  apetere  cogitamus  —  —  in 
itiaerc  ad  dextram  deflectimns  ad  Monasterium  quoddam  Ordinis  nostri  Monia^ 
liam,  Ober-Escbenbach  vocatur,  ubi  altero  die  post Missam  abitum  paramns, 
rogant  noa,  nonnibil  pausaremns  —  —  A  10.  igitur  Julii  usque  ad  hodiernam 
19.  Novembris  commoramur  apud  has  tam  sanctas  Virgines,  quae  victum, 
vestitnm,  omnia  tamquam  Fratribus,  et  plus  quam  Fratribus  in  omni  abundantia 
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sabministratit.  Monasterinm  est  clausnra  talis,  ut  nee  Tridentinnm  tam  strictam 
fiagitet  solo  disciplinae  et  paritatis  amore  susceptae.    Nnmero  sunt  77  praeter 
4  ex  Suevia  de  Hegbach.   Earum  fervor  et  sanotitas  plurimis  et  evl- 
dentibus  (etiam  saecularium  testimonio)  miracnlis  comprobatur  etiamnatu.  Ordinis 
disciplinam  et  statuta  acouratius  a  Monialibus  observari,  vix  credibile  est,  solo 
Dei  amore  ad  id  moventur.  Coniessarii  sant  duo  Patres  Societatis,  ita  agcnti- 
bus  apnd  Summum  Pontificem  Dominis  Lncernensibus. 

Raptissime  Eschenbach  ad  B.  Virgioem  et  S.  Gatharinam  19.  Not. 

Anno  1632." 

Add.  13.  Jacobus  Caesareensis  Praesul  ep.  ad  Panlum  nostrum 
data  Ingolstadii  20.  Jan.  1633  nuntiat  se  scripsisse  Romam  ad  Procuratorem 
Ordinis,  quod  quidem  sua  Admodum  Reverenda  Paternitas  ab  hoste  a  sno 
Monasterio  expulsa  non  sit,  sed  huspitibns  plurimis  tam  ex  meo,  quam  ex  aliis 
Ordinis  monasteriis  gravata  sit,  praeter  contributiones  ad  bellum  facicndas, 
ut  hinc  ego  non  mirer,  si  ab  ipso  Ordinis  contributio  hoc  tempore  non  peu- 
datur.  —  —  P.  S.  Casu  quo  Domina  Abbatissa  Superioris  speciosi  campi 
moreretur  rogo  Admodum  RererendamPaternitatem  vestram  quatenns  Commissioni 
meae  ad  ipsam  et  meum  bursarium  datae  deferre  velit,  sine  Gapite  euim 

Moniaies  istae  propter  yaria  pericula  relinqui  non  possunt.  Commissio  autu- 
grapba  Dat.  Ingolstadii  die  decimo  octavo  Januarii  1633. 

Acta  electionis  protograpba,  ubi: 
illf  ncmlidfcr  laegen,  nemblidj  6en  8  itugftmonat  ̂ tau  Tl^olonia  {voiHidfi 

ficfj  fambt  iljrein  pertribnen  €ont>eut  ein  jcitlang  in  biv  ̂ fwftlicffett  (Srafffc^afft 
STyroI  ju  Cutnfel6  negft  bei  ̂ all  in  Unteren  3nnt^al  geUgeu,  in  6em  exilic  auf' 
ge^alten)  feelig  in  (Bolt  entfc^Iaffcii   Ztlfo  ban  b\c  Stell  ciner  Jtobbtiffm 

oaciert,  ba^  w&t  bemnaif  eines  follic^en  batdf  b'xt  priorin  unb  Conpent  nein> 
geftellt,  becic^tet,  6arueben  6temuetig  gepetten  tporben  iljnen,  ju  Dcrljuctung  aller= 
ijanb  ungelegen^eiten  unb  ̂ djabin  beijufpringen  ic.  ic.   Ul^  tjaben  a>ur 
au|  Commiffion   6en  \7  bits  morgcns  nacfjer  tEurnfelM  perfuegt,  in  beifein 

P.  Sebaftiani   £ang   Znit-Commiffartcn ,   unb   CDbcrburfcfjners    ju  'Kaifersljaini, 
3oannts  Scfjnflrl  unfcrs   Subprtoris  unn6  Conpentualcn  als  Hotarii   bk 

abgeleibtc  ̂ .  Ztbbttfjtn  fanibt  uoc^  anbecen  pier,  benantUcfjen  ZlTagbaleua  ̂ Ictfci)" 
nienin,  geipefte  Subpriorin,  Conftantta  ̂ ecftjenauerin  ®berburf<f}nerin,  JUaria 
Kappelecin  ein  Cayeufijwefter ,  unnb  ban  6es  (Etjcunlrbigen  ̂ evru  Saltfjafarus 
Cocker  i^c  gen)e|tec  Caplan  (omnes  in  exilio  defuncti)   abfoluieit  tporion. 

Fecit  deinde  Praeses  Adhortationem  ad  Conventuro,  quae  scripta  exstat. 
Cantavit  Missam  dc  Spiritu  sanoto; 

6arauf  bk  Stinunen  aller  unb  kb<tt  infonbec^eit  cingenonuneu  uuiib  foril 
befunben,  ba^  3Ijre  ftimmcn  auf  Sdjujeflcr  UTaria  Clifabetl?  £)crol6in, 
tpellicfje  S'l  3nl}v  alt  unb  \7  ̂ at  Profeg  gef alien,  ic. 

Erant  Moniaies  clectrices  XX  et  VI  Conversae  sorores. 

Wlclitigkeit  dcs  Chorgebctes. 

Durch  die  Berufung  und  den  Eintritt  in  den  Orden  gehoren  wir  Gott 
auf  besondere  Weise  an.  Von  una  gilt  ja  vorzuglich:  «Jhr  seid  Mitbiirger  der 

Heiligen  und  Hausgenossen  Gottes.»  '  Als  aolche  sind  wir  ausschliesslich  fUr 
seinen  Dienst   hestimmt.     AUes,   was  wir  deshalb  thun,   voraiisgesetzt   dass  e.s 

I.  Kphrs.  I,   t9. 
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im  rechten  Greiste  geschieht,  ist  Dienst  Gottes  und  hat  vor  Gott  einen  Werth, 
da  es  auf  seine  Verherrlichung  abzielt.  Diese  hat  aber  direct  im  Auge  jener 
Dienst,  welcher  im  engeren  Sinne  mit  dem  Namen  Gottesdienst  bezeichnet 
wird,  und  welchen  der  hi.  Benedict  so  treffend  aOpus  Dei»,  Werk  Gottes, 
d.  i.  fUr  und  wegen  Gott  nennt.  Von  demselben  aber  heisst  es  auf  der  ersten 
Seite  unseres  Rituals:  « Opus  Dei,  quod  singulis  diebus,  horis  propriis  ac  distinc< 
tis,  in  ecclesiis  et  oratoriis  nostris  celebratur,  duplex  est:  Missa  et  officiuni 
divinum.*  Es  wird  damit  der  Umfang  dieses  Gottesdienstes  bezeichnet  — 
Feier  der  heiligen  Geheimnisse  und  Abhaltung  des  gemeinsamen  Chorgebetes. 
«Auf  den  innern  Zusammenhang  zwischen  Opfer  und  Stundengebet  aber  weist 
deutlich  genug  der  Umstand  bin,  dass  das  bei  der  Opferfeier  verrichtete  Gebet 
sich  in  weiterem  Kreise  iiber  Tag  und  Nacht  ausdehnt  im  canonischen  Stunden- 

gebet, in  welchem  durch  alle  Horen  —  Prim  und  Completorium  ausgenommen 
—  das  Hauptgebet  (Collecte)  der  Messe  wiederkehrt.»  * 

Das  Officium  divinum  hat  St.  Benedict  besonders  im  Auge,  wenn 
er  von  dtm  Opus  Dei  redet,  «mit  welchem  Namen,»  wie  der  hi.  Bernhard 
bemerkt,  «er  das  feierliche  Gotteslob,  welches  taglich  in  der  Kirche  verrichtet 
wird,  deshalb  bezeichnet  wissen  will,  damit  daraus  um  so  deutlicher  hervor- 
gehe,  wie  sehr  er  woUe,  dass  wir  demselben  fleissig  obliegen.»  '  Von  alien 
Ordensstiftem  hat  keiner  ein  so  grosses  Gewicht  auf  diesen  Sflfentlichen  litur- 
gischen  Dienst  gelegt,  wie  der  hi.  Benedict.  Nicht  weniger  als  dreizehn  Capitel 
bat  er  demselben  in  seiner  Regel  gewidmet.  Es  soil  auch  als  Zeichen  des 
Berufes  oder  Nichtberufes  fur  seinen  Orden  angeseben  werden,  je  nachdem  der 
Novize  Eifer  im  Dienste  Gottes  zeigt  oder  nicht*  Mit  bewundernswerther 
Klarheit  erfasste  der  Patriarch  der  Moncbe  des  Abendlandes  die  bohe  Bedeutung 
des  Chorgebetes  fiir  das  Ordensleben,  raumte  ihm  deshalb  einen  so  bevorzugten 
Platz  in  demselben  ein  «und  machte  damit  seinen  Orden  zum  Trager  des 
feierlichen  Gotteslobes,  zum  Vertreter  des  kirchlichen  Gebetes.«  Er  ist  da- 
durch,  wenn  wir  so  reden  diirfen,  der  Absicht  Gottes  entgegengekommen,  denn 
•das  Volk,  das  soil  geschaifen  werden,  wird  den  Herrn  loben»;*  von  dem  der 
Herr  selbst  sagt:  « Dieses  Volk  habe  ich  mir  gebildet,  es  wird  mein  Lob 
verk  linden.  »* 

Welche  Wichtigkeit  der  hi.  Benedict  der  Erfiillung  dieser  Aufgabe 
beilegt,  geht  des  Weitern  zur  Genlige  aus  dem  bestimmten  Befehle  hervor: 
•Nihil  operi  Dei  praeponatur»,^  nichts  soil  dem  Dienste  vorgezogen  werden, 
nihil,  «weder  das  private  Gebet  und  die  Betrachtung,  noch  die  Handarbeit 
und  das  Studium,  nicht  die  seelsorgliche  Thatigkeit,  die  Predigt,  Mission,  der 
Unterricht  oder  was  immer  —  nihil  praeponatur.» '  Das  war  zu  alien  Zeiten 
der  lettende  Grundsatz  in  der  ausgebreiteten  und  vielverzweigten  Ordensfamille 
des  hi.  Benedict.  Beweise  fiir  Wichtigkeit  und  Richtigkeit  desselben  gibt  es 
die  Menge.  Im  Nachfolgenden  werden  wir  solche  bringen.  Wir  thun  das 
zu  Nutz  und  Fromm  unserer  geistlichen  und  weltlicben  Leser,  indem  wir  boifen, 
es  werde  uns  nicht  von  Seite  der  Ordensbriider  das  anemo  propheta»  treffen, 
da  ein  solcbes  um  so  weniger  am  Platze  ware,  da  wir  fast  ausschliesslich 
Andem  das  Wort  iiber  unser  Thema  lassen  werden. 

Die  Ueberzeugung,  das  Durchdrungensein  von  der  Wichtigkeit  der  Berufs- 
arbeit  tragt  in  jedem  Stande  viel,  wenn  nicht  Alles,  zur  gewissenhaften  aber 
auch  gedeihlichen  Ausfiihrung  derselben  bei.  Die,  welcher  wir  im  Chore 
obliegen,  ist  eine  der  erhabensten  und  heiligsten,  welche  es  fur  den  Menschen 
auf  Erden  geben  kann,  aber  auch  die  wirksamste  und  gemeinniitziichste,  deshalb 
Erwagungen  dariiber  ganz  am  Platze  sind. 

2.  Thalhofer,  Handb.  der  kathol.  Liturgik  11,  3^6.  —  3.  Cant.  47,  8.  —  4.  Reg.  c.  58.  — 

5.  Ps.  loi,  19.  —  6,  Is.  43,  21.  —  7.  Reg.  c.  43.  —  8.  St.  Benedict's  Stimtnen  XtX,  149. 

Digitized  by Google 



—    86    — 

Die  Anbetung  Gottes  ist  die  erste  und  wichtigste  Pflicht  fur  den  Mensclien. 
Diese  ergibt  sich  aus  seinem  Verhaltnis  zu  Gott.  «Als  voilig  abhangig  von 
Gott  ist  jeder  Mensch,  um  so  mehr  der  Christ,  verpfliclitet,  der  gottlichen 
Majestat  religiosen  Dienst  zu  erweisen  und  zwar  wie  durch  Opfer,  so  besonders 
auch  von  Herzen  kommendes  miindliclies  Gebet». '  Es  geniigt  aber  nicht, 
dass  jeder  einzelne  dleser  Pflicht  durch  sein  Gebet  nachkommt.  Das  Verhaltnis 
Gottes  zum  Menschen,  des  Schopfers  zum  Geschopf,  des  Konigs  der  Konige 
zu  seinen Unterthanen,  verlangt  eine  feierliche,  gemeinsame  Anbetung. 
Die  menschliche  Gesellschaft  als  solche  in  ihrer  Gesammtheit,  oder  durcii  cine 
angemessene  Vertretung,  muss  Gott  den  Tribut  der  Anbetung,  des 
Lobes  und  Dankes  entrichten.  Wenn  alle  einzelnen  Mitglieder  einer  Korperschaft, 
eines  Parlament«,  dem  Konige  privatina  huldigen,  so  hat  dies  durchaus  nicht  die 
Bedeutung,  als  wenn  sie  es  gemeinsam  oder  durch  eine  feierliche  Abordnung  thun.»  '• 

Das  feierliche,  offentliche  Gotteslob  wurde  denn  auch  zu  alien  Zeiten  von  dem 
menschlichen  Geschlechte  dargebracht,  in  vorziiglicher  Weise  von  dem  auserwahlten 
Voike  Israel.  Aber  erst  im  neuen  Bunde,  in  der  Kirche  Christi,  erhielt  diese 
Gottesverehrung  eine  grossartige  Ausbildung  und  herrliche  Entfaltung,  wie  sie 
der  gottlichen  Majestat  wiirdig  ist.  Namentlich  im  gemeinsanien  Chorgebet, 
welches  abwechselnd  in  feierlichen  Gesang  iibergeht,  kommt  die  Verherrlichung 
Gottes  zu  ununterbrochenem  Ausdruck.  Es  ist  deshalb  auch  klar,  welche 
Wichtigkeit  und  Bedeutung  demselben  beizumessen  ist,  da  es  Gott  zu  seinem 
Gegenstand  und  Ziel  hat,  und  welches  heilige  Amt  die  ausiiben,  die  dazu  berufen 
sind.  "Das  feierliche  Chorgebet,  der  einmiithige,  einhellige  Lobgesang  Gottes 
ist  der  Coenobiten  Ehrendienst»,"  ihr  unbestrittenes  Vorrecht,  die  darin  einem 
Werke  sich  widmen,  welches  iiber  jede  andere  menschliche  Thatigkeit  weit  erhaben 
ist  Denn  adas  Lob  Gottes  singen  ist  eigentlich  das  Amt  der  himmiischen 
Geister.  Dieses  Geschaft  geziemt  dem  Menschen,  denn  jeder  Geist  lobe  den 
Herrn,  den  Monchen  aber  kommt  es  vermoge  eines  besonderen  Vorrechtes  zu, 
da  sie  ein  voilig  englisches  Leben  sich  erwahit  habea» "  Deshalb  kann  der 
hi.  Bernhard  seine  Monche  auffordern:  «Lasst  uns  das  Amt  jener  iibernchmen, 
deren  Gesellschaft  wir  theilen»  (unter  denen  er  die  heiligen  Engel  versteht), 
«mit  welchen  himmiischen  Sangern  wir  das  Lob  (Gottes)  darbringen»  und  «die 
sich,  wenn  wir  psalliren,  zu  uns  gesellen,*'  wie  es  beim  Psalmisten  heisst :  Im 
Angesichte  der  Engel  will  ich  Dir  lobsingen».  aWer  glaubig  und  mit  andachtigem 
Herzen  Psalmen  singt,  gesellt  sich  gleichsam  zu  den  Choren  der  Engel.  Wie 
das?  Weil  der  Mensch  nach  seinen  Kraflen,  so  viel  er  vermag,  den  auf  Erden 
lobt  und  preist,  den  die  seligen  Geister  ohne  Unterlass  im  Himmel  anbeten  und 
verherrlichen.»  •* 

Was  der  fromme  Sinn  glaubig  erfasst,  namlich  dieses  Zusammengehen 
der  Engel  und  Menschen  im  Lobe  Gottes,  war  fiir  begnadigte  Seelen  vielfach 
der  Gegenstand  von  Visionen.  Wir  iibergehen  jene,  weldie  einst  der  hi.  Bernhard 
im  Chore  hatte,'*  weil  wir  sie  als  bekannt  voraussetzen,  wollen  aber  nicht 
unterlassen,  die  des  sel.  Christian,  Monchs  von  Eleemosyna,  zu  erzahlen,  wie 
sie  ihm  auf  seiner  Reise  nach  Citeaux  zu  Theil  geworden.  Er  selbst  berichtetc 
darijber  seinem  Begleiter  folgendermassen :  «Ich  war  im  Geiste  nach  Citeaux 
entriickt.  Dort  sah  ich  der  Monche  Versammlung  in  Reihen  im  Chore,  in 
vieler  Klarheit  strahlend,  das  Lob  Gottes  andachtig  verrichten.  Uebcr  der 
Monchsversammlung  gewahrte  ich  eine  andere,  die  der  hi.  Engelj  in  derselben 
Ordnung  aufgestellt,  aber  freilich  in  hellerem  Lichte  erglanzend,  die  die  Briider 
wegen  ihrer  Andacht  zu  begliickwiinschen  schienen." 

9.  Thalhofcr  I.  c.  S.  34S.  —  10.  St.  Beiicdicts-Stimmeii  I.  c.  S.  150.  —  11.  Woltcr,  Abt 
Maurus,  Fsallito  sapiciiter,  IV,  21S.  —  12.  Boii.n,  Div.  Psalm,  c.  I.  S  4-  "•  -S.  —  13.  S.  VII,  4,  5 
in  Cant. —  14.  Dc  niodo  bene  vivenili  c,  52,    i,  —   15.  Exord.  mag.  II,  3,  —   16.  Exord.  niagn.  1,  40 
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Wir  verstehen  deshalb  den  hi.  Bernhard,  wenn  er,  im  Gefuhle  der  Anwesenheit 
der  EngeJ  Gottes  beim  Chorgebet  voll  Begeisterung  art  seine  Briider  inif  den 
Worten  sich  wendet":  «Rufen  wir  ihnen  zu:  Psaliite  Deo  nostro,  psailife,  und 
wir  werden  sie  abwechselnd  ims  antworten  horen:  Psaliite  regi  nostro,,psalIite.» 
Es  entsteht  so  gleichsam  ein  heiliger  Wetteifer  zwischen  den  Bewohnern  der 
Erde  und  den  Biirgern  des  Himmels.  Die  Engel  steigcn  in  die  Mitte  der 
Psallirenden  nieder,  urn  unsichtbar  an  ihrer  Gotteshuldigung  theilzunehmen  und 
sie  zu  unterstutzen.  Himniel  und  Erde  vereinigen  sich  somit  zum  gleichen 
Zwecke,  zur  Anbetung  und  zum  Lobe  Gottes.  Die  Erde  besttzt  demnach  Im 
Chorgesange  «eine  Nachahmung  der  himmlischen  Harmonie* ;  "  er  ist  das  Echo 
des  unaussprechlichen  Lobgesanges  der  seligen  Geister,  welches  aus  der  Ewigkeit 
iieriiber  in  die  Zeitlichkeit  hineintont  und  in  manigfacher  Weise  und  Starke 
nachklingt.  Wie  der  Chordienst  somit  eine  Vorschule,  eine  Vorubung  jener 
beseligenden  Beschaftigung  ist,  welche  die  ganze  Ewigkeit  hindurch  unser  Antheil 
sein  wird,  so  gibt  er  uns,  im  rechten  Geiste  verrichtet,  auch  einen  Vorgeschmack 
jenes  unermesslichen  Gliickes,  welches  die  Seligen  in  den  himmlischen  Gefilden 
geniessen.  cDenn  nichts  stellt  aufErden  eigentltch  so  der  himmlischen  Wohnungen 
Zustand  vor,  wie  die  Freudigkeit  der  Gott  Lobenden.»  "  Wenn  auch  das  private 
Breviergebet  ein  und'  dasselbe  ist  mit  dem  im  Chor  verrichteten,  so  kann  es 
doch  diese  Wirkung  weniger  hervorbringen,  da  ihm  die  Feierlichkeit  fehlt,  mit 
dem  Orden  und  Kirche  das  Chorgebet  umgibt. 

Niemals  aber,  so  lange  wir  auf  Erden  weilen,  werden  wir  begreifen,.  was 
das  Wort  «Opus  Dei»  an  Grosse,  Heiligkeit  und  Pflicht  in  sich  schliesst,  welch 
ein  erhabener  Beruf  uns  Ordensleuten  zu  Theil  geworden,  die  Verherrlichung 
Gottes  durch  feierliches,  gemeinsames  und  standiges  Chorgebet  nach  Kraften  zu 
fbrdern.  Erst  wenn  wir  einst  unter  die  himmlischen  Schaaren  aufgenommen 
sind,  werden  wir  die  unwiderstehliche  Gewalt  jener  Aufforderung,  welche  jetzt 
taglich  in  der  Matutin  an  uns  ergeht  —  Venite  adoremus  — ,  Tiihlen  upd  verstehen 
und  mit  lautem  Frohlocken   ihr  Folge  leisten. 

•Wenn  man  aber  Gottes  Grosse,  Herrlichkeit  und  Giite  preist,  so  muss 
es  auf  eine  Art  geschehen,  welche  des  hochsten  Wesens  wiirdig  ist.  Die 
Gedanken  und  Ausdriicke,  welche  unser  Geist  bei  der  ErfuUung  dieser  Pflicht 
uns  bieten  konnte,  wiirden  nur  niedrige,  schwache,  unvoUkommene  Lobspriiche 
sein.  Gott  allein  kann  sich  selbst  wiirdig  loben.»  *"  Deshalb  sagt  der  hi. 
Augustin,  «dass  Gott  sich  lobe,  und  indem  er  sich  lobe,  habe  er  uns  das  Lob, 

welches  wir  an  ihn  richten  sollen,  gelehrt,  dargeboten  und  vorgeschrieben.» " 
Darin  liegt  auch  wieder  ein  welterer  Grund  der  Wichtigkeit  und  Erhabenheit 
des  Chorgebetes,  dessen  Inhalt  nicht  menschlicher  Erfindung,  sondern  gottlicher 
Eingebung  ist.     Wir  wiederholen  also,  so  oft  wir  Gott  lobsingen,   seine  Worte. 

Das  eigentliche  und  wesentliche  Element  des  Chorgebetes  bildet  der 
Psalter,  welcher  nach  St.  Benedicts  Anordnung  in  jeder  Woche  ganz  recitirt 
werden  soil.  In  den  Augen  der  Kirche  und  der  hi.  Vater  sind  aber  die  Psalmen 
mehr  als  die  Bliithe  heiliger  Poesie,  als  grossartige  Erhebungen  zu  Gott; 
•ihrer  Ueberzeugung  nach  ist  der  Geist  Gottes  ihr  Urheber,  und  was  er  durch 
den  Mund  des  koniglichen  Sangers  hat  beschreiben  wollen,  ist  nicht  allein  das 
Herz  des  Psalmisten  selbst,  es  sind  nicht  nur  die  rein  personlichen  Gesinnungen, 
welche  die  verschiedenen  Vorkommnisse  seines  Lebens  ihm  eingegeben  haben, 
vielmehr  ist  es  ein  unendlich  gross  erer  und  interessanterer  Gegenstand:  es  ist 
das  Herz  des  Gottmenschen ;  es  sind  die  Gedanken  und  Gefuhle,  welche  im 
gottlichen  Eridser  gelebt   haben,   und  von   denen   er  seine  Glieder  alle  belebt 

17.  S.  Vir,  4   ill  Cant.  —   18.  S.  Boiiavenl.  De  sex  .ilio  Serapli.  c.  S.  —  19.  S.  XI,  i  in  Cant. 
20.  Conferences  tnonastiques  IV,  86.  —  21.  In  Ps.  144. 

Digitized  by Google 



—    88    — 

sehen  inochte.  Darum  erscheint  ihaen  auch  der  Psalter  als  die  in  einer  gott- 
lichen  und  zugleich  menschlichen  Sprache  wiedergegebene,  authentische  Ueber- 
setzung  jenes  hochsten  und  universellen  Gebetes,  dessen  Princip  der  Gottmensch 
ist,  und. das  er  in  geheimnisvoller  Weise  den  Seelen  mittheilt  und  in  ihnen 
wiederholt,  die  mit  ihnn  verbunden  sind.  Was  er  somit  enthalt,  und  was  er 
ausspricht,  sind  alie  christlichen  Gebete  zumal;  es  sind  alle  Anbetungen,  alle 
Lobpreisungen,  alle  Danksagungen,  deren  Mittelpunct  und  Quelle  die  Seele  des 
Erlosers  ist,  und  die  verbreitet  sind  in  alien  seinen  Gliedern;  es  ist  die  sicht- 
bare  Flamflie  jenes  innern  Feuers,  mit  welchem  der  Erloser  alle  Herzen  ver- 
zehren  mcichte,  das  irdische  Echo  des  erhabenen  Concertes,  welches  er  immer- 
fort  im  Himmel  und  vor  denn  Throne  der  hochsten  Majestat  ertonen  lasst»:*'  Per 
quern  laudant  Angeli,  adorant  Dominationes,  *^  ut  in  omnibus  honorificetur  Deus 

per  Jesum  Christum.  '* Ausser  den  Psalmen  kommen  noch  andere  Theile  der  hi.  Schrift,  wenn 

auch  nur  in  Bruchstiicken,  wie  als  Lectionen,  Capitel,  Anttphonen  beim  Chor- 
resp.  Breviergebet  zur  Verwendung,  und  als  Begleiterin  der  hi.  Schrift,  sei  es 
als  Erganzung  oder  als  Commentar,  finden  wir  die  Tradition,  besonders  Stellen 
aus  den  hi.  Vatern,  die  dem  Worte  Gottes  alle  ihre  Studien,  alle  Sorgfalt  und 
alien  Fleiss  gewidmet  haben. 

So  hat  das  OfHcium  divinum  auch  in  dieser  Hinsicht  einen  ganz  heiligen 
Character,  dessen  erhabene  Schonheit  urn  so  mehr  hervortritt,  je  tiefer  wir  uns 
in  dessen  Studium  versenken.  (Fortsetzung  folgt.) 

Vermischtes. 

Trappitten.  „Dcr  ncuc  GeneraU-esident  von  Madagascar,  Lai'oclic,  iivisst  cs,  habe  die 
Trappisten  von  Slaoucli  gebeten,  in  Madagascar  einc  NicderlasBiing  zu  grHuden,  urn 
Gcsittung  zu  verbreiten.  Als  Prafect  von  Algier  habe  er  die  ausserordentlicli  segensreiche 
Wirksamkeit  der  Trappisten  schatzcn  gelemt.  Er  bietet  freie  Ucberfahrt,  Landereieu  ganz 
nach  Auswahl  und  alle  PSrderung  Seitens  der  Regierung."  („Das  Vaterland",  Wien 
'/6.  Jan.  1896.  No.  25.  I.  Beibl.  ."?.  II.J 

Das  n9niliche  Blatt  brlngt  untemi  2.  Febr.  (Nr.  32  S.  4)  die  weitere  Mittheilaiig 
ihrcB  Pariscr  Correspondenten :  „I>ie  Trappisten  . .  .  haben  noch  kcinen  endgiltigen  Entschluss 
gefasst.  I>cr  Abt  von  StaoiiCli  hat  das  Schreiben  zuniichst  an  den  Abt  von  Sept-Fons 
g«8chickt,  dem  die  Trappisten  von  Frankreicli  und  Algier  unterstehen.  Wahrscheinlich 
wird  nun  dieser  an  den  Generalprociirator  der  Trappisten  in  Uom  bericliten.  Das  letzte 
Wort  dlirfle  aber  wohl  im  Vatican  gcsprochen  werden."  Ucber  die  niiniliche  Angelegenheit 
berichtet  ein  in  Deutschland  ersclieinendes  IMatt  initer  der  .Spitzmarke 

„Trappisten  auf  der  Insel  Madagaskar"  wie  folgt.  Unter  Trappisten  verstcht  man 
BcncdictincmiOnche  von  der  strengstcn  Observanz.  Die  Trappisten  briugcn  taglich  11 
Stundcn  im  Gebete  und  geistlichen  Uebungen ,  die  Ubrige  Zeit  bei  barter  Feldarbeit  zii. 
Sie  stehen  um  2  Ulir  Morgcns  auf  zur  Mettc.  Ihre  Nahrung  besteht  aus  Wurzeln  und 
Kritutern,  Frilchtcn,  Gemttsen,  Brod  und  Wasser,  Fleisch  bekommen  sie  nic  zu  Gesicht.  Sic 
schlafen  auf  Strohsacken  und  Brettern,  und  dccken  sicli  mit  einem  Teppich  zu.  Beim  Heran- 
nahen  des  Todcs  wird  der  kranke  Trappist  im  Ordenskleidc  auf  Stroh  gelcgt.  Es  darf 
ausser  Gebeten  und  dem  Verkehr  mit  den  Obcren  kein  Wort  tlber  iiire  Lippen  koromcn. 
Ueber  dor  Eingangsp forte  der  KKister  stcht  geschricben:  „Hart  ist  liier  das  Leben,  wie  siiss 
aber  der  Tod."  Ein  Trappistenkloster  befiiidct  sich  in  Oelenberg  bei  MUlbauscn,  ein  noch 
viel  bekannteresi  in  Staoueli  in  Algerien,  in  einer  Gegcnd,  wo  frtther  sich  Nicmand  hinwagtc, 
well  das  Sumpffiebcr  gleich  in  den  crstcn  Tagen  die  kiihnen  Ansiedlcr  dahin  raffte.  Nun 
kamen  Trappisten  im  Auftragc  ihrer  Oberen,  um  dieses  an  sich  reichc  Gcblet  urbar  zu 
machen.  Unter  unsiiglichcn  Mulicn,  Entbehrungen  und  Strapazen  gelang  cs  ihnen,  durch 
Eucalyptus-Pflanzungcn  die  Siimpfc  auszutrocknen ,  die  todtbringcnden  AusdUnstuugen  des 
Bodcns  zu  bcscitigcu  und  das  Land  bcwohnbar  zu  machen.  Bei  diuscm  Ricscnwerke  haben 
aber  Hundcrte  von  Mtinchen  in   ihrer  Jugendbliithe  das  Leben  cingcbdsst.    Ilerr  Laroche, 

22.    Das    Brevier    voiii    Standpiinctc    ilcr   Froininigkeit   betrachlet.     Von    L.   Bacuez.     Mainz 
Kirchbeim  1891.    S.  156.  —  23.  Praef.  Missac.  —   24.  Pctr.  IV,  i. 
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der  noiunehrige  fr»nz(isische  Generalrcsident  aaf  Madagaskar  liatte  al$  Priifect  von  Algief 
G^legenheit  geiiabt ,  die  heldenmilthige  Hiiigabe  der  Trappinten ,  ihren  Kampf  mit  Fieber, 
iirankheit.  Tod  und  ungllnstigcn  BodenvcrbaUnisscn  in  StaouPIi  selbst  bewundern  zu  kOnnen. 
Er  hat  sich  audi  dossen  erinnert  und,  obschon  Protestant,  gleich  bei  seiner  Ankanft  in 
Tananarive  ein  Schreiben  an  den  Erzabt  des  Klosters  Staou^li  gerichtet,  des  Inhaltes:  er 
erinnere  sicb  immer  noch  der  segensreichen  Wirksanikeit  seiner  Munche  und  wUuacbe  Bundes* 
gvnossen  ibres  Scblages  zu  liaben,  ura  das  Werk,  das  cr  in  Madagaskar  unternommcn,  tms 
Ziel  zu  ftthren.  Wenn  Trappisten  sicli  entscliliei^sen  kiinnten,  dortliin  zu  kommen,  so  wilrdc 
ifaiien  die  fireic  Ueberfahrt  gesicliert,  und  hiiiten  sie  eine  neue  grosso  Aufgabc  vor  sicli, 
dnrch  ihre  Mitwirkung  die  sittliche  und  friedliche  Eroberung  cincs  Landes  zu  vollenden, 
das  erst  dnrch  Waflfengewalt  franzOsische  Bcsitzuug  i»t.  Audi  werde  die  Regierung  thncn 
I.And8triche  anbieten,  in  welcher  Ausdeimung  sie  nur  wUnscliten  und  die  Sicherheit  der 
Ansiedelung  garantiren. 

Die  Radicalen   erheben  nun  ein  wildes  tieheul  ob  dieser  Begflnstigting  und  ineinen, 
Fraakreicb  babe  niebt  100  Millioncu  Frankeu  und  50<X)  seiner  Sdhne  hingcopfcrt,  nm  dann 
das  so    theiier  Eroberte  den  geschworenen  Feinden  der  Kepublik  zu  liberliefem.    Alleni 
Ans«heine  nach  wird  die  Angelegenbeit  zu  eiuer  stiirmisclicu  Debatte  in  der  Kamnicr  flihrcn. 

(^Deutsche  Reich szeitung."     Bonn,  30,  Jan.  1896.    1.  Bl ,  Nr.  HI.) 
Wir  glaubten  vorgehenden  Zeitungsnacliricliten  Raum  geben  zu  sollen,  ila  sic  eincr- 

•eits  durcb  die  Darstelhing,  welclie  Unkenntnis  voni  Wesen  und  von  der  Organisation  des 
Ordens  verrath,  interessant,  anderseits  inimeriiin  Kundgebungen  zu  Gunsten  dessdben  sind. 

AuB  Krain  gelit  uns  die  brief  licbe  Hittlicilang  zu,  dass  die  Trappisten  in  R  ei  oh  en- 
bo  rg  mit  der  dsterreich.  Regierung  wegcn  Erwerbung  der  ehemaligen  Cistercienser-Abtei 
Maria-Brunn  bei  Landstrass  gegenwiirtig  in  Unterliandliing  stelien.  Ucber  dieses  Kloster 
s.  Cist.  Chronik  VII,  4(5. 

Den  Ton  P.  Halnrioh  MIohsl,  Conventualen  von  St.  Urban,  im  „Konstnnzcr  Taschen- 
Kalender  auf  das  Jahr  1840"  geraachten  handsohriftUdien  Aufzeichnungen  cntnelimcn  wir 
folgende:  Relse  nach  Wettingen  mit  Revcrendissimo.  2.  Jbili  nach  Frauenthal,  wo  Fr. 
M.  Gerarda  Wicki halter  zur  Abtissin  gewiildt  wird.  5.  Juli  Benediction  dersoiben. 

RBckreise  ilber  Muri,  7.  Wohlcn,  Gnadenthal,  Wettingen;  9.  nacli  S.  I'rban.  —  9.  Septb. 
Nachm.  '/t^  t  Revdms.  1).  D.  .\iberic  Denzlcr,  Abt  zu  Wettingen.  act.  81.  rcg.  21.' — 
21.  Septb.  Erwiiblt  zum  Abt  Rev.  P.  Leopold  HOolile,  Bciclitiger  za  Gnadenthal.  nat.  1791. 
2?.  8br.  —  Am  18.  Octob.  Benediction  des  Tit.  Urn.  Propst  Waldis  von  Lucem  zu  8. 
Urban  durch  T.  Bischof  v.  Basel,  Joseph  Anton  Salzmann,  unter  Assistcnz  d.  HH.  Pnilateu 
(Adalbert)  zu  Muri  und  Friedrich  zu  S.  Urban. 

Nachrlchten. 

Marienstatt.  Der  Correspondent  ans  dem  Westerwald  muss  sich,  wie  es 
sch«int,  eioer  dentlicheren  Schrift  befleissen.  Dass  es  in  der  letzten  Correspondenz 
Steinmasse  statt  SteinmeBsa  hiess,  geht  noch  an.  Bedenklicher  jedoch  war  es, 

dasa  ans  der  PrSlateneapelle  eine  Tractatencapelle  wurde.  —  Am  6.  Jannar  legte 
P.  Bernhard  Simeon,  vormals  Regens,  Dompfarrer  und  Domcapitalar  in  Chnr, 

die  feierlichen  Geltlbde  ab.  An  demselbea  Tage  erhielt  Br.  Andreas  (Anton) 
Kaifel  das  Ordenskleid. 

MekKran.  R.  P.  Oerhard  Haler,  Prior,  wurde  apostolischer  Notar.  —>■ 
¥i.  Dominieas  Oberfrank  erhielt  am  16.  Febrnar  in  Feldkirch  die  Sub- 
diaconatsweibe. 

Zirez.  Ansser  dem  Lehramt  erslreckt  sich  die  Wirksamkeit  unseres  Klosters 

•odi  aof  die  Seelsorge.  Der  Wichtigkeit  dieser  Aufgabe  bewasst,  slrebt  unser 

hoehw.  Abt  mit  bestmSglichen  Mitteln  den  Erfolg  za  sichern.  Wie  unser  Direc- 
toriom  zeigt,  wnrden  bisher  in  11  von  den  ibm  anvertranten  Gemeinden  Yolks- 
Hissionen   abgehalten   and   zwar  znm  Schlosse  des  Jahres  1895  in  Borzav&r,  in 
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EBzterg&r  und  in  Zirct.  Wie  es  die  Wichtigkeit  der  Sache  erforderte,  haben  die 
betre£fenden  SeeUorger  die  GlSubigen  vorbereitet  ond  wtthrend  der  Missinnen 
krilftig  mitgewirkt.  Zur  Abhaltung  derselbeu  berief  der  Abt  Lazaristen,  and  es 
theilten  sich  in  die  Arbeit  die  PP.  Earl  Medics,  Sollok  und  Michael  Szabary.  Die 
Olanbensboten  erschienen  am  16.  Nov.,  am  Namenafeste  des  Herrn  Abtes.  Noch 
am  selben  Tage  begaben  sie  sich  nach  BorzavAr,  gingen  sogleich  ans  Werk, 
welches  die  sechs  darauf  folgenden  Tage  bis  zam  22.  Nov.  einschliesslich  fort- 
danerte.  Am  23.  Nov.  vergtfnnten  sich  die  Patres  ein  klein  wenig  Robe.  Vom 
24.  Nov.  bis  znm  2.  Dec.  weihten  sie  ihre  Mtlhen  der  Pfarrei  Zircz.  An  den 
folgenden  vier  Tagen  vom  3.  bis  6.  Dec.  wurde  das  GlUck  der  Mission  den 
Eszterg&rern  zQ^Theil.     Am  7.  Dec.  verliessen  nns  die  Patres. 

Da  der  Berichterstattor  nnr  in  Zircz  Angenzenge  war,  kann  er  nnr  fiber 
diese  Gemeinde  etwas  mehr  berichten.  Der  hiesige  Pfarrer,  P.  Balduin  R&zgha, 
hatte  vorher  schon  einen  Monat  hindurch  die  Glftabigen  vorbereitet,  indem  er 
t%glicb  liach  der  Pfarrmesse  Gebete,  um  reicblichen  Segen  fUr  die  hi.  Mission  zu 
erflehen,  verrichteu  liess.  Sie  warden  belehrt  ttber  End  und  Zweck  der  Mission, 
Uber  die  hi.  Beicht,  Genugthoung,  und  wie  sie  sich  an  der  Mission  zu  betheiligen 
batten.  Auch  P.  Dr.  Anselm  Szentes  bestieg  zu  diesem  Zwecke  die  Kanzel  der 
Abtei-Kirche.  Wie  den  Eltern,  wurde  auch  ihren  Kindern  die  nSthige  Sorgfalt 
zugewendet.  Die  Schiller  der  Elementarschule,  Sonntagsschule,  Lehrlingsschnle, 
alle  diese  wurden  durch  den  Pfarrer  und  den  Katecheten  P.  Rudolf  Mitral  unter- 
richtet.  Der  bochw.  DiScesanbischof,  Baron  Hornig,  gab  den  Beichtviitern  erweiterte 
Vollmachten  fttr  diesen  Anlass. 

Nach  solchen  Vorbereitungen  brach  der  24.  Nov.  an.  Es  war  eben  Sonntag, 
Anniversarium  Dedicationis  ecclesiae  abbatialts.  Um  9  Ubr  hielt  der  Pfarrer  vom 
Hochaltar  ans,  wtthrend  die  drei  Patres  MissionSre  vor  dem  Tabernakel  knieten, 

eine  eindringliche  Ansprache  an  die  Pfarrkinder,  am  sie  aafznmnntern,  den  Vor- 
trftgen  fleissig  beizuwohnen  and  durch  Empfang  der  hi.  Sacramente  der  Frtlchte 
der  Mission  sich  theilhaftig  zu  machen.  Dann  stellte  er  seiner  Gemeinde  die 
Mission&re  vor  und  ttbergab  diesen  Stola  und  Crucifix.  Der  Superior,  P.  Medics, 
das  Crucifix  in  den^Armen,  bestieg  alsdann  die  Kanzel,  begrttsste  die  Versammelten 

mit  „Gelobt  sei  Jesus  Cbristus",  worauf  die  Anwesenden  mit  „In  Ewigkeil  Amen" 
antworteten.  In  seiner  Einlettungsrede  verkQndete  er  auch  die  Tagesordnuug, 
ungarisch  und  dentsch.  Darauf  hielt  der  Abt  das  Pontificalamt  und  Nachmittaga 
die  feierliche  Vesper.  Zu  dieser  ErJJffnnngafeier  hatte  der  Pfarrer  von  Olaszfaln, 
P.  Roman  linger,  auch  seine  Gemeinde  nach  Zircz  geftthrt;  auch  zum  feierlichen 
Te  Deum  ist  diese  Gemeinde  als  solche  erschienen. 

Die  Tagesordnung  war'folgende:  Morgens  5  Uhr  wurde  die  Eirehe  geOffnet, dann  waren  die  Hissionilre  schon  in  den  BeichtstUhlen ;  8  Uhr  Morgengebe^ 
gemeinachaftlicb ;  unmittelbar  darauf  ein  Vortrag ;  9  Uhr  Hochamt ,  dann  bis 

Mittag  BeichthOren ;  ̂Nachmittaga  um  2  Uhr  ein  Vortrag,  darauf  der  heil  Rosen- 
kranz,  BeichthOren ;  nm  5  Uhr  wieder  ein  Vortrag,  Segen  cum  Sanctissimo,  darauf 
gemeinschaftliches  Abendgebet,  Beichthttren. 

Da  in  Zircz  ungarisch  und  dentsch  gesprochen  wird,  warden  die  VortrUge 

abwechseind  ungarisch  und  dentsch  gehalten.  Diese  htfrten  der  Abt  und  die  Con- 
ventnalen  aach  an,  so  weit  es  die  Zeit  erlanbte.  Bel  dem  grossen  Zulaufe  mussto 
die  Austheilang  der  heil.  Communion  so  geregelt  werden,  dass  man  dieselbe  nach 

jeder  halben  Stunde  spendete.  Nach  der  beil.  Communion  wurden,  um  den  voll- 
kommenen  Ablass  zn  gewinnen,  auf  Intention  des  heil.  Vaters  5  „Vater  anser", 
5  „Gegrtlsst  seist"  und  5  „Ehre  sei  dem  Vater"  etc  gebetet;  ferner  3  „Vater  nnser", 
3  „Gegrtlsst  seist"  fUr  die  Bekehrung  der  SUnder  und  ein  Gebet  fttr  die  Versterbenen 
der  Gemeinde ;  alle  diese  Gebete  wurden  jedesmal  gemeinschaftlich  verriehtet  Der 
heil.  Rosenkranz  wurde  so  gebetet:  der  Pfarrer  betete  vor  and  die  Gemeinde  mit 
ihm  je  eine  Decade;   nach   derselben   erkiarte  ein   Missionar   dieselbe   von   der 
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Kanzel  aus.  Ausser  dem  Ublichen  Gesange  beim  Segen  warde  nDgarisch  „HerK 

Jesn,  erbarme  Dich  UDserer  Seelen"  etc.  dreimal  und  „0  Maria  ohne  Makel  der 
Erbsttnde  empfangen"  etc.  ebenfalU  dreimal  gesnngen.  Mit  den  Glocken  wnrde 
za  jeder  Uebung  das  Zeichen  gegebeu,  damit  jene,  die  in  der  Kirche  zn  erecheinen 
verhindert  waren,  sich  im  Geiste  mit  den  Anwesenden  vereinigten.  Bei  «11  diesen 
Andachtsttbangen  sangeu  die  SchulJcinder  mit  einer  Festigkeit  and  einem  Affect, 
wie  man  es  our  wttnschen  mag. 

Am  28.  November,  Donnerstag  Nachmittag,  war  die  feierliche  Weihe  oder 
Beaegnung  der  Kinder;  am  Abend  Abbitte  Tor  dem  Allerheiligsten  ftir  all  die 
Missethaten,  Slinden,  Unehrerbietigkelten,  mit  denen  es  in  dieaer  Gemeinde  und 
tlberhaupt  liberall  beleidigt  warde.  Am  folgenden  Tag,  Freitag,  warde  nm  9  Ulir 
ein  feierliches  Requiem  fttr  die  verstorbenen  Olieder  der  Pfarrei  gehalten.  An 
diesem  Tage  benedicirte  der  Hochw.  Abt  den  neaen  Calvarienberg  (Krenzweg), 
welchen  P.  Medics,  vermtfge  seiner  VoUmacbten,  mit  AblSssen  versah.  Nachmittags 
nm  2  Ubr  hielt  P.  Medics  in  der  Kirche  eine  Rede  Hber  den  Calvarienberg, 
dann  zog  die  ganze  Gemeinde  oach  demselben.  Unterwegs  betete  man  den 
schmerzhaften  Rosenkranz.  Es  betheiiigten  sich  an  diesem  Zage  Mftnner  und 
Franen  ans  der  weitesten  Umgebnog.  Nicht  so  bald  wird  Zircz  wieder  eine 
solche  Volksmenge  seheu.  Anf  dem  Berge  erklSrte  P.  Medics  die  einzelnen 
Stationen;  dann  betete  man  fttr  die  lebenden  and  verstorbenen  WohlthJlter. 

Am  30.  November,  Samstag  Abend,  war  eine  rttbrende  Andacht;  vor  dem 
Altare  weihte  sich  die  ganze  Gemeinde  der  Matter  Qottes  und  empfahl  derselben 
Abt  ond  Convent  von  Zircz  deren  besonderem  Scbutze.  Von  nun  an  soli  ein 
jeder,  der  in  Zircz  in  die  Welt  eintritt,  ein  jeder,  der  ein  Mitglied  dieser  Pfarrei 
wird,  wissen,  dass  er  der  hoi  den  Gottesmntter  besonders  angehtfrt,  zn  ihrer 
besonderen  Verehrung  and  ihrem  Dienst  verpflicbtet  ist. 

Am  1.  December,  Sonntag  Nachmittags,  benedicirte  der  Abt  nnter  grosser 
Theilnahme  das  Missionskreuz ;  darauf  folgte  ein  Vortrag.  Nachher  weihte  der 
Soperior,  P.  Medics,  die  in  grosser  Zahl  dargebrachten  Devotionsgegenstttnde, 
Cmcifixe,  Rosenkranze,  Bilder  and  versah  sie  mit  reicben  Ablilssen.  Zum 
Schlnsse  hielt  der  Abt  das  feierliche  Te  Deam.  —  Am  Montag  besachten  die 
Missioniire  noch  die  Kranken  und  hSrten  deren  Beichte.  Abends  nach  dem 

Rosenkranze  hielt  der  Pfarrer  nach  der  des  MissionSrs  ebenfalls  eine  Ansprache 
an  die  Pfarrkinder,  worin  er  sie  zum  Festbalten  der  gaten  Vorstttze  ermnnterte, 
und  den  guten  and  gliicklichen  Patres  seinerseits  und  im  Namen  der  Gemeinde 
den  wohlverdienten  Dank  aussprach.  Die  VerkUnder  des  Qekreuzigten  sind  fort ; 
die  Mission  ist  vortlber;  aber  geblieben  sind  das  Missionskreuz  and  der  Calvarien- 

berg, Andenken,  die  dem  GedSchtnisse  nicht  entschwinden  kSnnen. 
•  * 

* 

Franenthal.    Zur  Nachfolgerin  der  verstorbenen  Abtissin  Wilhelmina  warde 
am  17.  Februar  gew&hlt  M.  Ludovica  Schmid  von  Emmen,  Ct.  Luzern.    Die- 
selbe  wnrde  geboren  am  9.  October  1861,  Professin   am  20.  Mai  1883  und  war 
derzeit  Kttchenmeisterin.    Sie  ist  die  35.  Abtissin  dieses  Gotteshauses.    Der  Wahl, 
welche    im    Refectorium    stattfand,    prttsidirte    der    hochw.   Abt   An  gust  in    von 
Wettingen-Mebreran.     Wahlzeiigen  waren   die   hochw.  Herren  Pfarrer  Stadlin  von 
Cham   und  Pfarrhelfer  Weiss  von  Zug,  SecretSr  P.  Benedict  Hene.    Eine  Abordnung 
der  Cantons-Regierung  befand  sich  w&hrend  der  Wahl   im  Hause   der  Gttste   und 
wartete  da  auf  das  Ergebnis  derselben,  welches  ihr  auch  zuerst  verkUndet  wurde. 

Mariasteru  im  Vorarlberg.  Am  4.  Februar  erfreute  nns  der  hochw.  Abt 
Augnstin  von  Mehreran  mit  seinem  ersten  Besache  nach  seiner  Benediction.  Der  Ein- 
gang  zur  Kirche  und  zum  Kloster  war  mit  Krttnzen  verztert.  Nach  dem  feierlichen 
Segen  in  der  Kirche  begrtisste  ihn  der  ganze  Convent  im  Sprechzimmer,  woselbst 
auch    die  Geistlichkeit   der  Nachbarschaft  za  dessen  BegrUssung   versammelt  war. 
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Todtentafel. 

Aiguebelle.  Gest.  19.  Dec.  P.  Anton  im  Alter  von  82  Jahren,  von  denen 
er  48  im  Orden  verlebte. 

Fontfroide.  H.  Johannes  Leonard,  mit  dem  Taufnamen  Ludwig, 
erblickte  das  Licht  der  Welt  am  15.  Jali  1815  im  Dorfe  Valbonne,  Qemeinde 

Saint-Andr^-Majenconle,  welches  ganz  verloren  in  den  Bergen  des  Arrondissem.ent 
dn  Vigan,  Dep.  Oard,  liegt.  Von  Kindheit  an  athmete  er  hier  am  elterlichen 
Herd  jene  gesunde,  christliche  Loft  ein,  welche  stttrkcnd  fttr  cin  ganzes  Loben 
wirkt.  Frilh  schon  zeigte  der  Knabe  Neignng  fUr  den  geistlichen  Stand.  Mit 
11  Jahren  begann  er  seine  Sludien,  und  kaum  16  Jahre  alt,  trat  er  im  October  1831 
in  das  Kleine-Seminar  zn  Beancaire,  woselbst  er  die  Classen  mit  ansserordentlichem 
Erfolge  machte.  Von  dort  kam  er  dann  in  das  Orosse-Seminar  nach  Ntmes. 
flier  that  er  sich  bald  durch  die  Schilrfe  seines  Oeistes  nnd  die  Sicherheit  seines 
Urtbeils  hervor.  Was  aber  den  jungen  Mann  besonders  seinen  Lehrern  empfahl, 
war  sein  tadelloses  Betragen,  denn  er  war  nicht  nur  ein  fleissiger  Student,  sondern 
anch  ein  frommer,  der  ein  verlSsalicher  Priester  za  werden  versprach. 

Da  er  mit  23  Jahren  die  theologischen  Curse  absolvirt,  fUr  den  Empfang 
der  Priesterweihe  aber  noch  nicht  das  erforderliche  Alter  hatte,  so  Ubernabm  jetzt 
der  jnnge  Diacon  eine  Stelle  als  Professor  im  Kleinen-Seminar  zu  Beancaire. 
Nach  Ablaaf  der  auf  das  Schuljahr  folgonden  Ferien  zog  er  sich  wieder  in  sein 
liebes  Seminar  zurttck,  nm  daselbst  aof  die  Priesterweihe  sich  vorznbereiten,  welche 
ihm  dann  im  December  1839  Msgr.  Car,  Bischof  von  Ntmes,  ertheilte. 

Hieraaf  wnrde  er  als  Lehrer  der  Mathematik  wieder  nach  Beancaire  bernfen, 
woselbst  er  sich  wilhrend  seines  mehrj&brigen  Wirkens  die  Liebe  und  Achtung 
sowohl  der  CoUegen  als  Schttler  erwarb.  Das  war  wohl  denn  anch  der  Grand, 
dass  die  Di4fcesan-Adminislration  ihn  im  Jahre  1847  zum  Director  des  neu 
gegrllndeten  Eleinen-Seminars  zn  Sommi^res  ernannte.  Er  hatte  also  die  schwierige 
Anfgabe,  es  einzurichten.  Er  war  nicht  nnr  Oberer  des  Hanses,  sondern  auoh 

Classen-Pr&fect  nnd  O'econom,  d.  h.  so  ziemlich  AUes.  Hier  blieb  er  bis  zum 
August  des  Jahres  1856.  Da  geschah  es,  dass  die  Vorsehong,  fast  ohne  sein 
Wissen,  seine  Schritte  wunderbarer  Weise  nach  S6nanqae  lenkte. 

Diese  ehemalige  Cistercienser-Abtei  in  der  Ditfcese  Avignon  war  vor  Kurzem 
von  P.  Lucas  Patriz  Barnouin  angekanft  worden  und  beherborgte  jetzt  eine  kleine 
Schaar  Religiosen,  die  dieser  grosse  Freund  der  Einsamkeit  aus  alien  vier  Himmels- 
gegenden  gcsammelt  und  unter  dem  Namen  „Bernhardiner  von  der  nnbefleckten 

Empftlngnis"  vereinigt  hatte.*  Waren  somit  die  ersten  Elcmente  fttr  das  vorhanden, 
was  S6nanqne  werden  sollte,  so  fehlte  doch  noch  der  feste  Zusammenhang,  ein 
eigentliches  Ziel  und  echt  klOsterliches  Leben.  Es  war  Abbd  Leonard,  jetzt  P. 
M.  Johann,  vorbehalten,  den  rechten  Oeist  in  die  Genossenschaft  zu  bringen.  Er 
begriif  scbnell  die  Mission,  welche  Gott  ihm  ttbertragen,  als  er  ihn  hieher  ftthrte, 
und  er  begann  dieselbe  mit  Klugheit  and  Muth  zu  erfOllen.  Mit  soinem  Rathe 
war  er  stets  bei  der  Hand,  noch  mehr  aber  wirkte  er  durch  sein  Beispiel  nnd 
sein  Gebet.  Bald  entstand  ein  heiliger  Wetteifer  in  Uebung  der  Tugend  and  im 
Strebeu  nach  Vollkommenheit  unter  den  Mitgliedern  der  klOsterlichen  Gemeinde 
und  zwar  derart,  dass  die  Wirkung  nach  aussen  sich  bald  merkbar  machte.  Das 
zeigte  sich  besonders  darin,  dass,  von  dem  Leben  daselbst  angezogen,  eine  Menge 
Postulanten  sich  zum  Eintritt  meldeten  und  die  Rilumlichkeiten  bald  zu  eng 
warden,  sie  alle  aufzunehmen.  Man  muaste  deshalb  nach  einer  neuen  Stiltte  sich 
umsehen.     Die  alte  Abtei  Fontfroide  wurde  za  diesem  Zwecke  angekanft,  und  P. 

*  8.  „Ci»terc.  Chronik"  VI,  :J5;1. 
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U.  Johannes  zog  von  Sdnanqne  aas  and  nahm  an  der  Spitze   von  12  Religiosen 
am  6.  September  1858  als  Oberer  von  dem  neaen  Eloster  Besitz. 

Vou  diesem  Angenblicke  an  hat  P.  Johannes  nicht  anfgehOrt,  an  der  Wieder- 
herstellnng  von  Fontfroide  za  arbeiten.  Bald  erwarb  sich  der  Obere  der  neaen 
Niederlassnng  dnrch  semen  stets  gleichen  Hamor,  sein  gewinnendei  Lkcheln,  seine 
stets  freundliche  nnd  erbanliche  Rede  die  Sympathiea  der  Besacher  des  Klosters 
and  darch  sie  die  der  Bewohner  des  ganzen  Slidens.  (SeMass  folgt.j 

Gethsemani.  Qest  14.  Dec.  P.  Gabriel,  Chorist,  and  am  19.  desselben 
Monats  der  Laienbruder  Peter. 

Gr&ce-Dieu.    Qest.  13.  Jan.  der  Laienbruder  Raphael. 
Marianhill.    Oest.  22.  Nov.  der  Laienbrader  Tibartias. 

Marienstatt.  Znm  ersten  Hale  seit  unserer  Anknnft  (1888)  in  Marienstatt 
hat  der  Tod  eine  Lttcke  in  nnsere  Reihen  gerisseu,  indem  nns  am  26.  Jannar 
onser  lieber  Hitbrnder,  der  hochw.  P.  Alberich  Forrer,  entrissen  warde. 
Derselbe  war  der  Sobn  des  J.  B.  Forrer  and  der  Rosina,  geb.  Brilndle  von  Alt- 
St.  Johann,  Ct.  St.  Qallen  nnd  wurde  am  22.  August  1828  geborcn.  Schon  frtihe 
ftthlte  er  in  sich  die  Neigung  zam  Priesterstande,  da  aber  seine  illteren  Geschwister 
sich  verheiratheten  nnd  die  Eltern  allein  zn  Hause  gewesen  wttren,  so  verpflichtete 
sich  anser  Johann  Caspar,  so  lantete  sein  Tanfname,  durch  ein  GelUbde,  bei  den 
Eltern  zn  bieiben  and  erst  nach  deren  Tode  die  Studien  zn  beginnen.  So  wurde 
er  24  Jahre  alt,  ehe  er  seinem  sehnlichen  Wunsche  nachkommen  und  in  die 
katholische  Oantonssehale  in  St.  Gallen  eintreten  konnte.  Es  war  far  den  gereiften 
Jttngling  keine  goringe  Aufgabe,  mit  den  kloinen  Bttrschchen  in  derselben  Schulbank 
zn  sitzeo.  Aber  bald  hatte  er  deren  Achtung  gewonen,  so  dass  er  von  alien 
Neckereien  verschont  blieb.  Aaf  seinen  Studien  ruhte  offenbar  Gottes  Segen,  den 
er  darch  seine  opferwillige  Kindesliebe  verdient  hatte,  und  er  machte  rasche 
Fortschritte.  Als  die  katholische  Cantonsschule  in  eine  parititische  nmgewandelt 
warde,  zog  er  (1856)  mit  vielen  andern  tttchtigen  jUnglingen  St.  Gallons  nach 
Einsiedeln,  wo  der  fromme,  fleissige  Student  unter  tttchtigen  Professoren  wieder 
gate  Fortschritte  machte  nnd  bei  Lehrern  nnd  Mitschttlern  beliebt  und  geachtet 
war.  Ein  lebhaftes  Interesse,  das  der  brave,  ftlteste  Student  an  dem  fast  jttngsten 
Stadentlein  des  Internats  nahm,  sollte  nach  fast  40  Jahren  seinen  Dank  dadnrch 
ernten,  dass  der  greise  Priester  die  schon  in  der  Jugend  zn  Tage  tretende  Sehn- 
sncht  nach  dem  Kloster  stillen  konnte.  Damals  konnte  Forrer  seinen  Wansch, 
in  einen  Orden  za  treten,  nlcht  befriedigen.  Nach  Absolvirang  der  Philosophic 
in  Feldkirch  bezog  er  die  Univorsitilt  TUbingen,  wo  er  3  Jahre  dem  Stadium  der 
Theologie  mit  aasdauerndem  Fleisse  und  gutem  Erfolge  oblag.  Im  Herbste  1861 
trat  er  behnfs  Absolvirung  des  practischen  Curses  in  das  Priesterseminar  za 
St.  Oeorgen  bei  St.  Gallen  und  empfing,  da  der  Bischof  von  St.  Qallen,  Dr.  Johann 
Petrns  Mirer,  krank  war,  mit  den  andern  st.  gallischen  Theologen  in  Char  vom 
Bischofe  Nicolans  Franz  Florentini  am  15.  MKrz  1862  die  niedern  Weihen,  am 
16.  HIrz  das  Subdiaconat,  am  19.  Mirz  das  Diaconat  und  am  23.  Httrz  die 
Priesterweihe.  Dais  man  in  St.  Gallen  mit  ihm  znfrieden  war,  boweist  wohl 
die  Thatsache,  dass  der  gelehrte  Domdecan  and  nachmalige  Bischof  Dr.  Carl 
Oreith  dem  34jXhrigen  Primizianten  die  Festpredigt  hielt. 

Forrer  wurde  nun  Caplan  in  Httrschwyl  bei  St.  Gallen,  in  Amden,  and 
Nea-St.  Johann,  Pfarrer  in  Untereggen,  Amden  nnd  endlich  in  Muolen,  ttberall  als 
eifriger,  frommer  Priester  im  Weinberge  des  Herrn  gerSuschlos,  aber  erfolgreich 
arbeitend.  —  Die  Sehnsucht  nach  dem  Elosterleben  war  aber  in  ihm  nicht  nnr  nioht 
erstorben,  sondern  wuchs  mit  den  Jahren  so,  dass  er  derselben  nicht  mehr  widerstehen 
konnte.  Wo  er  aber  anklopfte,  war  das  vorgeschrittene  Alter  die  Ursache  der 
Abweisnng.  Endlich  erinnerte  er  sich  seines  ehemaligen  kleinen  Freandes  in 
Einsiedeln,  der  seither  Abt  in  Marienstatt  geworden  war,  and  liess,  da  er  anf&nglich 
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in  seiner  Bescheidenheit  die  Bitte  nicht  selbst  vorzntrageu  wagte,  durch  gate 
priesterliche  Freunde  um  Aofnahme  in  die  Abtei  Marienstatt  bitten.  Oross  war 
seine  Freude,  als  er  seine  Bitte  erhOrt  fand.  Anfangs  Mai  1894  trat  er  bier  ein, 
nm  sich  anf  einen  guten  Tod  rorzubereiteu  Wohl  machte  sich  anfilnglich  in 
der  klOsterlichen  Einsamkeit  des  Westerwaldes  bei  ilim  das  bekannte  Schweizer- 
heimweh  stark  geltend,  nnd  manche  Thrilne  um  die  verlassene  Heimat  nnd  die 
treuen  Pfarrkinder  floss  wider  seinen  Willen.  Aber  er  blieb  standhaft  nnd  meinte: 
wenn  kein  Wasser  metir  im  Thr&aensack  yorkanden  sei,  werde  das  leidige  Weinen 
von  selbst  aufhSren.  Am  17.  Mai  1894  erhielt  er  das  Ordeuskleid  und  den 
Namen  Alberich,  and  am  1.  Jani  1895  legte  er  die  einfachen  Gelttbde  ab.  Sein 
Leben  im  Kloster  war  das  etnes  frommen  Ordensmanns.  Fast  der  ganze  Tag 
war  dem  Gebete  geweiht  und  der  Rosenkranz  fast  immer  in  seiner  Hand.  Da 
er,  wie  er  meinte,  sonst  dem  Kloster  uichts  nQtzen  kOnne,  wolle  er  mit  Qebet 
Qottes  Segen  Uber  dasselbe  herabrafen  und  mit  demselben  seinen  innigen  Dank 
gegen  Oott  und  die  Obern  fUr  die  Qnade  des  Ordensstandes  abstatten.  Aber  er 
war  nicht  unthfttig.  Er  stadirte  fleissig  Moraltheologie  and  war  eifrig  im  Beicht- 
stuhle.  Die  Leute  kamen  gar  gerne  zu  dem  ebrwUrdigen,  scbOnen  Greise,  dem 
sein  weisses  Haar  and  die  weisse  Cuculla  so  scLSn  anstand.  Er  war  gerne  im 
Beicbtstuhle,  and  je  mehr  Leute  ror  demselben  standen,  um  so  grosser  seine 
Freude,  nnd  wenn  mitunter  an  stttrmischen  Sonntagen  der  Zudrang  der  Pilger 
nnd  Pfarrkinder  ein  spttrlicher  war,  so  war  er  nicht  recht  zufrieden.  Genau  befolgte 
er  die  Regeln  und  Hausordnung,  nnd  als  er  wegen  Schw&che  der  Augen  vom 
Besuche  der  Matutin  dispensirt  wnrde,  stand  er  nichtsdeatoweniger  mit  den  Andern 
auf.  Ausser  in  KrankheitsfKllen  hat  er  kein  einziges  Mai  dieses  unterlassen. 
Auch  andere  Ausnahmen,  die  sein  Alter  forderte,  nahm  er  nur  ungerne  an.  In 
der  Erholungszeit  war  er  stets  sehr  keiter.  Ahnungen  eines  nahen  Todes  liess 
er  manchmal  verlauten,  ohne  dass  er  gerade  slarken  Glauben  dafllr  gefunden 
h&tte,  denn  sein  Aussehen  war  gesund.  So  nahte  sein  Namensfest,  26.  Janaar 
d.  J.,  heran,  an  welchem  er  ehrenhalber  das  Hochamt  halten  solite,  wfthrend  er 
sonst  Tom  Amthalten  dispensirt  war,  well  er  mit  dem  Gistercienser  Choral  auf 
schlechtem  Fusse  stand.  Die  ganze  Woche  bereitete  er  sich  darauf  vor  und  ttbte 
mit  jugendlichem  Feaer  die  Gistercienser  Melodien  ein,  so  dass  es  den  Anschein 
hatte,  als  werde  es  noch  recht  ordentlich  gehen.  Am  Samstag  beichtete  er,  wie 
gewOhnlich.  Am  26.  Januar,  seinem  Namensfeste,  war  er  schon  um  5  Uhr  im 

Beicbtstuhle  und  blieb  darin  fast  ununlerbrochen  bis  zur  Terz  9'/^  Uhr.  Er 
prilsidirte  sodann  der  Terz  and  nahm  die  Weihe  und  Austheilung  des  Wassers 
vor,  alles  das  in  voUer  Rlistigkeit.  Nach  der  Predigt  begann  das  Amt.  Das 
Gloria  stimmte  er  kr&ftig  an,  beim  Credo  gab  es  schon  Unregelmassigkeiten,  die 
Praefation  war  melodisch  richtig  .iber  ohne  articulierte  Worte.  Man  sohrieb 
diese  Dinge  seiner  Angst  und  Aufregung  zu.  Nach  dem  Sanctas  gieng  es  nar 
langsam  voran.  Die  Consecration  der  Hostie  and  Elevation  gelang  ihm  noch,  aber  nach 
der  Consecration  des  hi.  Blutes  konnte  er  die  Eniebeugung  nicht  mehr  machen.  Die 
beiden  Leviten  waren  ganz  perplex,  und  nun  eilte  P.  Prior  zum  Altar  und  fand 

bald,  dass  der  gute  P.  Alberich  vom  Schlage  getroffen  sein  mttsse.'  Man  fuhrte  ihn,  da 
er  noch  ordentlich  gehen  konnte,  in  die  Sacristei  and  half  ihm  die  priesterliche 
Eleidung  ausziehen,  die  nun  P.  Subprior  anzog,  am  die  hi.  Messe  zu  voUenden. 
Das  erschrockene  Volk  betete  nnterdessen  den  Rosenkranz.  P.  A.  solite  nun  in 

seine  Zelle  gebracht  werden ;  er  konnte  noch  mit  Unterstiitzung  bis  zur  Dormitorium' 
treppe  im  slidlichen  Qaerscliiff  gehen,  dann  aber  bracb  er,  neuerdings  vom  Schlage 
gerflhrt)  znsammen  nnd  wurde  von  den  BrUdern  in  die  Zelle  getragen.  Dort 
empfieng  er  die  Absolution  und  die  hi.  Sterbsacramente  and  zwar,  wie  es  schien, 

bei  Bewusstsein.  Abends  aber  wiederholte  sich  der  Schlaganfall,  and  urn  8'/t 
gieng  der  fromme  Priester  zu  seinem  Heilande,  dem  er  stets  treu  gedient  hatte, 
seines  Alters  im  68.,  des  Priesterthums  im  34.  nnd  der  Profess  im  1.  Jahre.   Am 
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29.  Janaar  fand  die  Beerdignng  nnter  grosser  Theilnahme  des  Volkes  statt.  Der 
schOne  nnd  ergreifende  Beerdignngs-Ritus  der  Cistercienser  machte  auf  alle 
Anwesenden  einen  tiefen  Bindruck,  am  meisten  wohl  auf  die  Kfitglieder  des  Conventes 
selbst,  die  nan  znm  ersten  Male  einer  derartigen  Leichenfeier  beiwohaten. 

Dieser  Todesfall  erledigte  die  Harienstatter  Friedhoffrage,  indem  man  sich 

endgiltig  ftir  den  an  den  Friedhof  der  kath.  Pfarrei  anstosseuden  Tbeil  des  Kloster- 
gartens,  nahe  beim  Bingang  zur  Kirche,  entsctiied.  Wie  in  Mehrerao  (1854) 
P.  Alberich  Zwyssig,  so  sollte  aach  in  Harienstatt  ein  P.  Alberich  die  Reihe 
der  Todten  erOffnen. 

Fraaenthal.  Dienstag,  den  11.  Febrnar,  Naclimittags  1  Uhr,  verscliied  die 
Abtissin  Wilhelmina  Dossenbach.  8ie  stammte  von  dem  Hofe  Sennweid 

in  der  Qemeinde  Baar,  Ct.  Zng,  und  war  am  14.  April  1838  geboren.  Frttb  trat 
sie  in  das  benachbarte  Gisterciensorinnen-Kloster,  woselbat  sie  am  9.  Hai  1858 
darch  Ablegung  der  Ordensgelttbde  Qott  sich  weihte.  Xachdem  sie  im  Laufe  der 
Jabre  verschiedene  Aemter  im  Convente  rersehen  hatte,  wurde  sie  am  14.  Milrz  1874, 
nach  dem  Ableben  der  Abtissin  Oerharda,  zu  deren  Nacbfolgerin  gewttblt.  Die 
feierliche  Benediction  erhielt  sie  am  folgenden  1.  Hai  durch  den  Bischof  von 
Basel,  Eugenins  Lachat,  der  dieselbe  anf  Brsnchen  nnd  in  Vertretnng  des  Abtes 
Martin  Reimann  von  Wettingen-Mehreran  vornahm. 

M.  Wilhelmina  hatte  bereits  20  Jahre  in  nnnnterbrochener  Qesnndheit 

ihrem  Amte  vorgestanden,  als  sie  am  19.  Mftrz  1894  ein  Gehirnschlag  traf,  dessen 
Folgen  mit  der  Zeit  immer  deatlioher  bervortraten.  So  kam  denn  auch  der  nene 
Anfall,  welcben  die  Abtissin  am  10.  d.  H.  erlitt,  wenn  auch  nnerwartet,  doch 
nicht  anvorhergesehen.  In  der  FrUhe  dieses  Tages,  am  Feste  der  hi.  Scholastica, 
empfieng  sie  die  bl.  Gommanion,  wobnte  dann  im  Chore  den  Tagzeiten  and  hieranf 
dem  Amte  bei.  Nacbdem  sie  aber  in  ihre  Zelle  zurttckgekehrt  war,  traf  sie  ein  abet- 
maliger  Qehirnschlag,  welcher  ihren  Zostand  alsbald  als  sehr  bedenklich  erscheinen 
liess.  Der  Beichtvater  spendete  ihr  deshalb  sofort  die  heilige  Oelong.  Bis  znm 
folgenden  Tag  leistete  aber  die  starke  Natnr  der  Kranken  dem  Tode  noch 
Wideratand. 

Die  Beerdignng  fand  am  darauffolgenden  B'reitag  statt  nnd  wurde  die  Ver- 
storbene  in  der  Kirche  beigesetzt.  Das  Pontifical-Reqniem  wie  aach  die  Ex- 
eqnien  hielt  der  hochw.  Abt  A  u  gas  tin  aus  Mehrerau.  In  der  Leichenrede 
schilderte  Pfarrer  Stadlin  von  Cham  in  kurzen  Ztlgen  das  Leben  der  frommen 
Ordensfran  and  das  Wirken  der  friih  abberafenen  Oberin,  namentlich  hob  er  deren 
Wohlthiltigkeit  hervor.  Zur  Beerdigungsfeierlichkeit  entsaudte  die  Regierung  von 
Zng  eine  Abordnang,  bestehend  ans  den  Herren  Landammann  Weber  nnd  Regiernngs- 
rath  Or.  Schmid.  Viele  Geistliche  nnd  zahlreiches  Volk  hatten  sich  an  diesem 

Tage  in  dem  abgelegenen  und  sonst  so  stillen  Fraaenthal  eingefunden.  —  Dass 
die  Verstorbene  eine  besondere  Gitnnerin  der  Cist.-Cbronik  gewesen,  erlauben  wir 

nns  diesem  Berichte  beizufligen  mit  dem  frommen  Wnnsche  ^Vergelt's  Qott!" 

MaPiasteril  in  Vorarlberg.  Am  14.  Febrnar,  Vormittags  11  Uhr  starb  Met 
die  Laienschwester  Martha  Hotter  von  Boswil,  Ct.  Aargaa.  Sie  war  die  letzte 

Conventaalin  der  drei  anfgehobenen  thnrgau'schen  Cistercietiserinnen-KlOstei' 
Feldbach,  Kalohrain,  T&nicon,  and  Mitbegrtlnderin  von  Mariastern.  Mit  ihrem  Tode 
fand  ein  Leben  voll  Arbeit  and  Mtlhen  seinen  Absobluss.  Ibres  liebenswilrdigen  nnd 
heiteren  Characters  wegen  war  sie  allgemein  beliebt,  and  die  vieien  Besnoher,  mit 
velchen  sie  als  Oastsohwester  seit  zwanzig  Jahren  verkehrte,  werden  ihr  ein 
frommes  Andenken  bewahren.  Die  Verstorbene  erreichte  ein  Alter  von  mehr  als 
75  Jahren,  sie  war  nSmlich  am  27.  December  1820  geboren  and  legte  ihre 
Profess  am  29.  September  1845  ab. 
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HerauBgegeben  and  Verlag  von  den  Ciateroienaern  in  der  Hebreran. 

Kedigirt  von  P.  Oregor  Milller.  —  Drack  von  J.  N.  Teuttek  in  Rrflgana. 

Digitized  by Google 



CISTERCIENSER-CHRONIK 
Nro.  86.  1.  April  1896.  8.  Jahrg. 

Die  hi.  Franca,  Abtissin  0.  Cist. 

Einleifnng. 

Die  hi.  Frauen,  namentlich  die  hi.  Nonnen,  finden  in  der  Hagiographie 
riel  weniger  Beriicksichtignng  als  die  hi.  Manner.  Darans  anf  die  geringere 
Anzahl  weiblicber  Beiligen  oder  gar  anf  eine  niedere  Stnfe  ihrer  Heiligkeit 
Bchliessen  wollen,  ware  nngerecht ;  die  eigentliohe  Ursache  davon  liegt  vielmehr 
im  Btillen,  nnaaffalligen  Wirken,  anf  welches  die  Fran  von  Natnr  ana  nnd  die 
Ordensfran  noch  insbesonders  durch  ihre  Ordensregel  angewieaen  ist.  Leicht 
begreiflich  bietet  eine  Wirkaamkeit,  die  aich  in  der  Verborgcnheit  nnd  Welt- 
entsagnng  abspielt  und  gar  nicht  oder  wenig  nnr  in  die  Oeffentlichkeit  dringt, 
geringe  Ansbeate  fiir  eine  biographische  Darstellnng  nnd  darnm  manchmal 
anch  wenig  Anregnng  dazn.  Das  ist  denn  anch  der  Grnnd,  warnm  iiber  die  hi. 
Ciatercienacrinnen  keine  ansflihrliohen  nnd  nmfangreichen  Lebenabeschreibungen 
Torhanden  nnd  nberhanpt  moglich  sind.  Wenn  wir  es  unternehmen,  im  Folgenden 
das  Leben  der  hi.  Franca  zu  beschreiben,  so  darf  der  Laser  keine  Schildernngen 
Ton  grossartigen,  in  den  Lauf  der  Oeschichte  eingreifenden  Thaten,  sondern 
nnr  eine  einfache  Erzahlnng  dieses  Heiligenlebens  erwarten.  —  Die  Qnellen, 
welcfae  dazn  dem  Verfasser  za  Gebote  standen,  soUen  hier  gleich  angefiibrt  sein. 

Die  ersten  Nachrichten  Qber  die  hi.  Franca  verdanken  wir  dem  Monche 
Lanfranc,  der  ein  Zeitgenosse  der  Heiligen  nnd  Prior  im  Cistercienserkloster 
Ponte  Trebbia  war.  Seine  Anfzeichnnngen,  wie  deren  Titel  .Epistda"  schon 
yermnthen  lasst,  sind  knrz  gehalten  nnd  fnr  die  Abtissin  nnd  die  Nonnen  von 
Plectoli  beatimmt.  —  Etwas  ausfiihrlicher  beschrieb  das  Leben  nnserer  Heiligen 
Bertrando  Reoldi.  Derselbe  war  Monch  des  Klosters  Morimund,  welches  er 
der  damaligen  politisohen  Kampfe  wegen  verlaasen  musste.  Im  Exil  lernte 
cr  das  Kloster  Plectoli  kennen  nnd  rerfasste  anf  den  Wnnaoh  der  Abtissin, 
Franca  Kizzoli,  eine  Lobensbeschreibnng  der  hi.  Franca  nm  das  Jahr  1336. 
Das  Mannscript  wurde  nooh  anfangs  des  18.  Jahrhunderta  im  Kloster  der 
hi.  Franca  in  Favia  anfbewahrt.  Eine  italienische  Uebersetznng  dieser  in 
lateinisoher  Sprache  verfassten  Biographic  erschien  1511  nnd  riibrt  vom  Cister- 
cienser  P.  Manrns  Corbetta  her.  Sie  wnrde  1597  neu  anfgelegt.  —  Im 
Jahre  1618  sohrieb  Pietro  Maria  Campi,  Canonicus  an  der  Gathedrale  zn 

Piacenza  .Vita  di  S.  Franca,  Yergine  e  Badessa  dell'Ordine  Gistertiense".  Diese 
Lebensbescbreibnng  ist  der  Abtissin  Manra  Lncenia,  geb.  Fiirstin  Farnese 
gewidmet,  die  damals  dem  Kloster  S.  Alessandro  in  Parma  vorstand.  Sie 
nmfasst  157  Seiten  in  4'  und  erschien  bei  Alessandro  Bazachi  in  Piacenza. 
Der  namliche  Verfasser  fiihrt  anch  die  wichtigsten  Begebenheiten  ans  dem 
Leben  der  hi.  Franca  in  aeinem  Werke:  .Historia  ecclesiastica  di  Piacenza" 
(T.  II  nnd  III),  gelegentlioh  an.  —  Angelns  Manrique  berichtet  Einzelnes  iiber  das 
Leben  der  hi.  Franca  im  III  nnd  IV  T.  der  „  Annates  Ordinis  Gisterciensis" .  — 
Was  immer  iiber  die  hi.  Franca  za  finden  war,  sammelte  der  gelehrte  P.  Daniel 
Papeproch  in  den  Acta  Sanctornm,  Aprilis  XXV  (T.  Ill  p.  379—404)   Ant- 
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werpiae,  1675.  —  In  neuester  Zeit  gab  der  Erzpriester  A.  6.  Tononi  in 
Fiacenza  eine  kurze  Lebensgescbichte  der  hi.  Franca  unter  dem  Titel  bejraos: 

.Compenciio  della  Vita  di  S.  Franca,  Vergine  Piacentina  dell'Ordine  Cistercienae." 
Piacenza,  Luigi  Tononi  1892.  —  Ins  Franzosische  Ubersetzte  P.  Jean  d'Assignies, 
Gistercienser  von  Cambron,  die  Lectionen,  wie  sie  die  Aasgabe  des  Gister- 
ciejiser-Breviers  von  1501  am  Feste  dor  hi.  Franca  bietet. 

^In  deutscher  Sprache  scheint,  wenn  wir  einige  kleinere  Notizen  in Heiligenlegenden  nnd  Lexicon  abrechnen ,  cine  Lebensbeschreibung  unserer 
Heiligcu  niemals  erschienen  zu  sein. 

L  Gebart  nnd  Jagend.  —  Im  Kloster  S.  Siro. 

In  einer  fruchtbareu,  reizenden  Fbene  Oberitaliens,  an  den  Ufern  des  Po, 
liegt  die  schon  zu  Romerzeiten  beriihmte  Stadt  Piacenza  (Placentia).  Hier 
wurde  iim  das  Jahr  1175  dem  Grafen  von  Vidalta  nnd  seiner  erlauchten 
Gemalilin  ein  Tocliterlein  geboren,  dem  die  Eltern  gleich  nach  der  Geburt  die 
Taufe  spenden  nnd  den  Namen  Franca  beilegen  liessen.  Des  Kindes  zukunfUge 
Heiligkeit  war  der  Mutter  schon  vor  dessen  Geburt  angedeutet  worden.  Wie 
wenige  Jahre  zuvor  die  Mutter  des  hi.  Dominicns,  als  sie  ibr  Kind  unter  dem 
Herzen  trag,  einen  Traum  hatte,  in  welchem  es  ibr  schien,  sie  wiirde  ein 
Hiindlein  mit  einer  brennenden  Fackel  im  Munde  gebaren,  so  hatte  anch 

Franca's  Matter  in  gleichen  Umstanden  ein  ahnliches  Traumgesicht  ,  Veil 
Schrecken  theilte  sie  diesen  Traum  ihrem  Beichtvater  mit,  der  sie  trostetc; 
und,  mit  Anspielung  auf  das  Traumgesicht  der  Mutter  des  h).  Bernhard,  zu 
ibr  sprach:  ,Du  wirst  eine  glaubenseifrige  and  weise  Tochter  gebaren,  die 
mit  ihrer  Zunge  die  Siinde  vertreiben  und  die  Glaubigen  im  Dlenste  Gottes 

erhalfen  wird."  Diese  Worte  priigten  die  Eltern  ihrem  Gedachtnis  tlef  ein 
und  bemuhten  sich  deshalb,  friihzeitig  mit  der  kleinen  Franca  von  Gott  nnd 
gottlichen  Dingen  zu  reden  und  tehrten  sie  so  mit  dem  Sprechen  zngleich 
beten  and  an  den  lieben  Gott  denken.  Und  die  Saat,  welcbe  sie  in  das 
Kindesherz  ausstreuten,  fiel  in  gunstiges  Erdreich,  sie  keimte  und  wuchs, 
bltihte  und  brachte  reichliche  Friichte.  Schon  mit  sieben  Jahren  verlangte  das 

in  aller  Gottesfurcht  und  Frommigkeit  erzogene  Tochtercben  in's  Kloster  zu 
gehen.  Wir  wissen  nicht,  ob  die  Eltern  nur  dieses  eine  Kind  oder  mehrere 
Kinder  besassen,  immerhin  ist  aber  die  Freade,  womit  der  Wunsch  des. Kindes 
ibr  Herz  erfuUte,  ein  herrlicher  Beweis  der  frommen  Gesinnnng,  welche.  das 
Ehepaar  erfnllte.  Wie  viele  Eltern  batten  Uber  einen  solcben  Wnnsch  nur 
gelacht  nnd  ihn  als  Ansdrnck  kindiscber  Phantasie  betraohtet!  Nicht  so 

handelten  aber  Franca's  Eltern;  sie  beeilten  sich,  Gott  friihzeitig  ganz  za 
weihen,  was  er  ihnen  wenige  Jahre  zuvor  liebevoll  geschenkt  hatte. 

In  Piacenza  blubte  damals  das  Benedictinerinnenkloster  San  Siro,  welches 

der  hi.  Sirus,  Biscbof  von  Ticino,  gegrundet  hatte.  Dorthin  lenkten  Franca's Eltern  ihre  Schritte  mit  der  Bitte  um  Aufnahme  ihres  Kindes.  Wie  das 
59.  Kapitel  der  Kegel  des  hi.  Benedict  beweist,  kam  es  nicht  selten  vor,  dass 
Eltern  ihr&  Kinder  schon  im  zartesten  Alter  durch  einen  feierlichen  Act  Gott 

schenkten.  Ebenso  handelten  nun  auch  Franca's  Eltern,  indem  sie  ihr  Kind 
unwiderruflich  dem  Herrn  weihten.  ?  Die  Nonnen,  welche  den  frommen  Sinn 
der  nicht  nur  durch  Reichtbum,   sondern  anch  durch  Togend  ausgezeichsieten 

1.  Bclion  vor  St.  Benedict  seine. Kegel  schrieb, .  fanden  dcrartige  DarbringuBgun  von 

Kindern'  statt.  Der  lil.  Benedict  bestinirate  dann  in  seiner  Kegel  die  Art  und  Weise,  wie Kinder  fUr  den  Ordon  Gott  geppfert  werden  sollen.  Die  Profess,  welche  die  Eltern  filr 
ihre  Kinder  ablegten,  haben  ihre  Begriindung  in  den  Taufgeliibden,  welche  die  Pathrn  im 

Namen  des  TSnf  lings  machen,  'nnd  wozii  der  Tftuf ling  spiiter  verpflichtet  bleibt.  £nd^<U>s 
18.  Jahrhunderts  kam  dieser  Branch  in  Abgang. 
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Familic  Vidalta  kaunten,  freuten  sich  iiber  die  Bevorzugung,  welche  ibrem 
Haase  zu.Theil  geworden,  indem  aie  uberzeugt  waren,  dass  ein  aolches  Opfer 
dem  Kloster  Gliick  nnd  Segea  bringen  werde.  Dass  sie  in  ihren  Erwartaqgen 
nicbt  getauscht  wurden,  zeigt  der  weitcre  Verlauf  des  Lebens  anserer  Heiligen. 

Wie  ibr  Lebensbeschreiber  meldet,  erhielt  die  Kleine  ein  besonderes 
Kleidchen,  das  sie  als  gotfgoschenktes  Kind  vor  andern  Kindern  kennzeichnete. 
Eine  eigene  Lebrerin  wurde  ibr  gegeben,  die  sie,  abgesondert  von  den  Nonnen, 
erzieben  nnd  nnterriehten  musste.  Franca  zeigte  jetzt  scbon  grosse  Liebe  zum 
Fasten,  Nacbtwacben  and  zu  anderen  Strengbeiten.  Ganz  besonders  iibte  sie 
aber  die  Tugenden  der  Demnth  und  des  Gehorsaras. 

Als  sie  das  14.  Lebensjabr  zariickgelegt  batte,  empfieng  sie  das  eigentliche 
Ordenskleid  und  durfte,  weil  dazamal  fiir  die  Profess  kein  bestimmtes  Alter 
vorgeschrieben  war,  durch  die  feierliche  Geliibdeablegang  bestatigen,  was  die 
Eltern  scbon  Torher  in  ibrem  Namen  Gott  versprocben  batten.  Kurze  Zeit  vor 

Franca's  Profess  batte  eine  ibrer  Tanten  eine  Erscbeinung.  Sie  sab  im  Traum- 
gcsicbt  namlicb  einen  Engei,  der  Franca  don  Scbleier  gab,^  nm  anzuzeigen, 
dass  der  Himmel  die  bl.  Profess  wunscbe.  Zugleich  erkannte  sie,  wie  der 
Engel  nicbt  nur  ibr  Hanpt  mit  dem  Scbleier  bedeckte,  soqdern  anch  Leib  and 
Seele  vor  der  Siinde  scbiitzte  and  Franca  ganz  Gott  weihte.  Die  bl.  Geliibde 
legte  die  fromme  Ordensoandidatin  in  die  Hiinde  des  Bi^chofs  Theobaldus  ab, 
der  von  1167  —  1192  den  bischoflicben  Stnbl  von  Piacenza  innehatte. 

Von  der  Zeit  an  gieng  mit  Franca  eine  merkwiirdige  Veranderang  vor 
sicb.  Hatte  sie  bisber,  ibren  Jaliren  entsprechend,  als  frommes  Kind  sich 
gezeigt,  so  bemerkte  man  jetzt  an  ibr  eine  besondere  Reife  des  Verstandes 
und  Urtheils,  wie  sie  bei  Erwachsenen  sonst  nnr  vorkommt.  Sie  bewies  eine 
beini  weiblicben  Gescblecbte  seltene  Cbaracterfestigkeit,  welche  darcb  nichts 
vora  rechten  Pfade  abgebracht  werden  konnte.  Die  Vorschriften  der  hi.  Regel 
und  ibr  erhahenes  Ziel  bestandig  im  Ange  bebaltend,  wandelte  sie  mit  Riesen- 
scbritten  die  Bahn  der  Vollkommenheit,  unbckiimmert  daram,  ob  weniger 
Tollkommene  Mitschwestern  sie  manchmal  belachelten  oder  gar  verspotteten. 
Sie  kannte  keine  Menscbenfurcbt.  Ibre  licbste  Beschaftigang  war  das 
Gebet.  Dazu  beuiitzte  sie  jeden  freien  Augenblick  und  sehr  banfig  anch  die 
Nacht,  wenn  immer  die  Oberin  es  ibr  gestattete. 

Da  Franca  mit  der  Vorliebe  fur  die  Krankenpflegc  aach  ein  besonderes 
Gescbick  biezu  verband,  so  betraute  die  Abtissin  sie  frubzeitig  mit  dem  Amte 
der  Krankenwarterin.  Bei  der  grossen  Gewissenhaftigkeit  unserer  Heiligen 
nnd  ibrer  wabrbaft  anfrichtigen  Nachstenliebe  lasst  sich  leicht  denken,  wie 
aosgezeichnet  sic  diesen  oft  so  schwierigen  nnd  verantwortungsvoUen  Posten 
versab.  Sie  leistete  den  Kranken  nicht  nor  in  leiblicher  Hinsicbt  die  besten 
Dienste,  sondern  abte  auch  Werke  der  geistlioben  Barmberzigkeit,  indem  sie 
die  Betrubten  trostete  nnd  die  Leidenden  zur  Geduld  nnd  Gottergebenheit 
ermabnte.  Ganz  besonders  betete  sie  aber  fur  die  ihrer  Obsorge  anvertrauten 
Kranken. 

Es  moss  uns  wundern,  wie  die  jnnge  Nonne  trotz  angestrengter  Arbeit 
nnd  vielen  Nachtwacben  so  wenig  Nahrung  zu  sich  nabm.  Nicbt  zufrieden 
mit  den  gewohnlichen  Ordensfasten,  fastete  sie  jede  Woche  drei  Tage,  genoss 
in  der  vierzigtagigen  Fastenzeit  nur  Brod,  oft  anch  nnr  Brosamen  mit  bittern 
Krautern  vermischt,  wobei  Wasser  ibr  einziges  Getranke  war.  Gar  oft  tbeilte 
sie  das  Stacklein  Brod,  das  ibr  verabrcicbt  wurde,  noch  mit  den  Armep,  die 
sie  besonders  liebte  and  bemitleidete.  Ein  Magenleiden  nnr,  das  sie  sicb  mit 
in  Zeit  zngezogen,   vermocbte  sie,  in  ibrer  strengen  Lebensweise   etwelohe 

2.  Eine  diesbezUgliclic  bildliche  Darstclliing,   w-elche  einciu  alten  Kiipferslicli  nach- 
gfWldet  ist,  werden  vfir  in  nSchster  Nummer  briugen. 
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Aendernng  eintreten  za  lassen.     Die  ganze  £rleiohterang  bestand  aber  nor 
darin,  dass  sie  Wermnth  mit  Waaser  genoss. 

Was  die  Heilige  in  den  Angen  ihrer  Mitschwestern  ganz  besonders  gross 
erscheinen  liess,  war  ihre  anssergewolmliche  Milde  und  Sanftmuth  gegen  alle. 
Strange  kannte  sie  nur  gegen  sich  selbst.  Rein  Wnnder,  dass  die  Nonnen 
nach  dem  Tode  der  Abtissin  Britia,  die  im  Jahre  1198  starb,  ihr  Angenmerk 
auf  Franca  riohteten,  and  die  Wahlerinnen,  fnnfzig  an  der  Zahl,  sie  einstimmig 
zur  Abtissin  wahlten,  obwohl  sie  kaum  25  Jahre  alt  war.  Ueber  diese  Wahl 
hatte  niemand  weniger  Frcnde  als  die  Gewahlte  selbst,  nahm  aber  ohne 
langeres  Stranben  dennoch  dieselbe  an,  in  der  Ueberzeagong,  dass  eine  solche 
Einstimmigkeit  das  Werk  des  hi.  Geistes  sei,  dessen  Willen  sie  sich  nnter- 
werfen  niusse.  Wie  die  Folge  zeigte,  war  diese  Wahl  von  grosster  Bedentong, 
zunachst  fur  das  Kloster  San  Siro  and  spater  far  den  Gistercienserorden  and 
dessen  Ausbreitung  in  Italien. 

II.  Die  Abtissin  von  S.  Siro. 

Das  Kloster  S»n  Siro  stand  nnter  der  Jnrisdiction  des  Bischofs  von 
Piacenza,  dem  die  Wahlleitung,  Bestatigung  und  Benediction  der  Abtissin 
zustand.  Auf  dem  bischoflichen  Stnhl  sass  am  jene  Zeit  Ardicius,  welcher 
die  Ordensfrau  Franca  schon  langer  kannte  and  sie  ihrer  Einsicbt  und  Frommigkeit 
wegen  hochschatzte.  Er  drnokte  desbalb  aach  dem  Gonvente  seine  besondere 
Frende  aus  dber  die  getroffene  Wahl  and  benedicirte  die  Gewahlte 
in  feierlicher  Weise  nach  dem  vorgeschriebenen  Ritas  der  hi.  Kirche.  Aas- 
gestattet  mit  der  besonderen  Amtsgaade  and  dem  hoheren  Segen  der  Kirche, 
durfte  nan  Abtissin  Franca  roll  Muth  und  Gottrertranen  an  die  Losnng  ihrer 
erhabenen  Lebensanfgabe  schreiten. 

Gleich  beim  Beginn  ihrer  gliickTerheissenden  Regierang  begann  sich  der  oben 
crwiihnte  Traum  ihrer  Mutter  zu  erfdllen.  Die  Abtissin  erhob  ihre  Stimme  mit  aller 
Kraft,  eifernd  for  die  klosterliche  Disciplin  and  wachend  iiber  die  anvertrante 
Herde.  Vor  allem  sah  sie  mit  aller  Strenge  daranf,  dass  in  ihr  Kloster  nichts 
Missbraachliches  sich  einschlioh  and  die  Regel  anfs  Genaueste  beobaohtet 
warde.  Deshalb  unterliess  sie  niemals,  aaf  Torkommende  Fehler  aufmerksam 
zu  machen,  ertheilte  aber  die  nothwendigen  Riigen  in  einer  Weise,  die,  fern 
von  jeder  Gereiztheit  and  Bitterkeit,  alle  durchfnhlen  liess,  dass  nioht  personliche 
Verletztheit  oder  Abneigung,  sondern  einzig  die  Ehre  Gottes  and  das  Hell 
der  anvertrauten  Seelen  sie  dazn  antrieb.  Der  Ton  ihrer  Zurechtweisang  war 
stets  so  ruhig,  sanft  und  mild,  dass  jedermann  einsehen  musste,  die  Abtissin 
handle  nicbt  so  fast  als  strenge  Oberin,  sondern  vielmehr  als  gate  Matter, 
der  das  Wobl  ihrer  Kinder  am  Herzen  liegt.  Darnm  waren  aach  ihre  Bemiih- 
angen  mit  glanzendem  Erfolg  gekront.  Ihr  Kloster  warde  in  karzer  Zeit  ein 
Musterkloster,  das  bei  Geistliohen  and  Weltlichen  im  hochsten  Ansehen  stand. 

Wie  sehr  die  eifrige  Abtissin  auf  Abstellung  der  kleinsten  Missbranche 
bedaoht  war,  beweist  folgende  Thatsaobe.  Seit  langer  Zeit  herrsohte  im  Kloster 
der  Branch,  die  Gemiise  nach  dem  ersten  Abkoohen  im  Wasser  mit  Wein  za 
bereiten,  nm  ihnen  mehr  Schmackhaftigkeit  za  geben.  Diese  Befriedignng  der 
Ganmenlust  missfiel  aber  Franca  gar  sehr.  Die  Mitschwestern  wollten  jedoch 
nicht  davon  abstehen,  bis  Gott  durch  ein  Wunder  far  die  bekiimmerte  Oberin 
eintrat.  Als  die  Kochin  zu  genanntem  Zwecke  wieder  einmal  Wein  begehrte, 
wnrde  ein  voiles  Fass  augenblicklioh  leer.  Die  Nonnen  gaben  der  Kellermeisteria 
die  Scbnld  und  klagten  sie  bei  der  Abtissin  der  Vergeadang  an.  Nan  aber 
erklarte  diese  mit  heiligem  Ernst  und  erhobener  Stimme :  ,  Nicht  die  Kellnerin 
hat  dies  verschuldet,  sondern  eare  Gaomenlust  and  enere  Widerspenstigkeit; 
ioh  hoffe  aber,  dass  Gott,  wenn  ihr  each  bessert  and  za  ihm  fleht,    each  den 
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Wein  wieder  geben  wird."  Die  Nonnen  versprachen  Bessernng,  bereaten  ibre 
Scbnld  and  beteten.  Und  siebe,  daa  Pass  war  wieder  roll  wie  zavor.  Leider 
war  aber  die  Bekehrnng  nicht  von  langer  Daner,  nnd  der  alte  Missbranch 
rias  abermals  ein.  Jedoch  Gott  lasst  seiner  nicbt  spotten,  daram  folgte  auch 
wieder  die  fruhere  Strafe.  Dieses  Mai  war  aber  die  Busse  der  Klosterfrauen 
eioe  aafrichtige  und  nacbhaltige,  und  Gott  gab  ihnen  abermals  wunderbar  den 
darch  ein  Wunder  entzogenen  Wein. 

Solcbe  Erfolge  der  Abtissin  erregten  aber  den  Neid  des  Feindes  alleg 
Oaten.  Unter  den  Nonnen  selbst  fand  er  ein  Werkzeug,  das  vermoge  seines 
grosseren  Einilusses  besondcrs  geeignet  war,  der  Abtissin  Bestrebuugen  in 
Bczag  auf  klosterliche  Zucbt  nnd  Ordnnng  zn  vereitcln.  Diese  verblendete 
Nonne  war  die  leibliohe  Schwester  des  Bischofs  von  Piacenza'  nnd  wasste 
sicb  leider  unter  ibren  Mitscbwestern  einen  bedentenden  Anhang  gegen  die 
Abtissin  zn  verscbaffen.  Auch  ausser  dem  Kloster  scbenkte  man  der  beuch- 
lerisoben  Nonne  Tielfacb  Glaaben  gegen  ibre  Oberin.  Dabei  kam  ibr  namentlich 
der  Umstand  za  statten,  dass  sie  Schwester  des  Bischofs  war  and  aus  vornehmer 
and  reicher  Familie  stammte. 

Den  Haaptgrand  ihrer  Leidenschaftlichkeit  miissen  wir  in  ibrem  nngezngelten 
Ebrgeiz  and  dem  damit  rerbundenen  Neid  wegen  der  ausgezeichneten  Tugenden 
ihrer  Oberin  sucben.  Ihr  Bestreben  gieng  dahin,  der  Abtissin  ibr  Amt  zu 
verleiden  and  sie  zur  Abdankang  zu  nothigen,  in  der  Hoffnnng,  dadarch  an 
deren  Stelle  za  kommen.  Sie  und  ihr  Anhang  boten  denn  auch  Alles  auf, 
die  edle  Oberin  darch  beleidigende  Reden  and  regelwidrige  Auffahrnng  zu 
kranken  and  ihr  das  Leben  zu  rerbittern.  Begreiflich  war  das  ftir  Franca  eine 
schwere  Leidensperiode,  in  der  sich  das  Wort  des  Dichters  (Hugo  von  Trimberg) 
bewabrheitete : 

,Der  beil'ge  Bemhard  bat  gesprochen: 
loh  weiss  nicht  bess're  Lent  auf  Erden, 
Als  man  in  Klostern  fromm  sieht  werden, 

Und  weiss  nicht  iirg're,  als  die  drinnen 
Beisammen  sind  and  Gott  nicht  minnen.* 

Das  Gewicht  der  Leiden  druckte  aaf  die  AbtLssiu  am  so  schwerer,  als 
sie  dort  keine  Hiife  fand,  wo  sie  dieselbe  zaerst  and  am  erfolgreicbsten  sonst 
hatte  erwarten  diirfen.  Ihr  geistlicber  Oberer,  der  Bisohof  Porta,  unterstiitzte 

sie  nicht  nur  nicht,  sondern  stellte  sich  mit  all'  der  ibm  zu  Gebote  stehenden 
Macht  aaf  die  Seite  seiner  ehrgeizigen  Schwester  and  ibres  Anbanges.  Den 
Anklagen  der  Gegenpartei  scbenkte  er  voUen  Glaaben  and  behandelte  Franca 
als  eine  eigensinnige,  anklage  and  fur  die  Leitung  des  Klosters  ganzlich 
antaagliehe  Vorsteherin.  Auch  sein  geistlicher  Rath,  dem  er  den  Fall  in  seiner 
Art  scbilderte,  liess  sich  bethoren  and  stimmte  ihm  bei.  Ungliioklicher  Weise 
warden  too  der  kirchliohen  Behorde  auch  Laien  der  Stadt  in  die  Angelegenheit 
eingeweiht.  In  Folge  dessen  entbrannte  ein  heftiger  Kampf  unter  den  vor- 
nehmsten  Familieu  Fiacenza's.  Die  Parteihaapter  waren  Hilbert  di  Vitalda 
and  Rofin  di  Porta,  Manner  von  grossem  Ansehen. 

Was  that  nan  Franca  in  dieser  Noth?  Da  ibr  das  Gewissen  keinen 
VorwQff  machte,  handelte  sie  nach  dem  Bcispiel  der  Heiligen,  die  in  ahnlicher 
Lage  sich  befanden.  Sie  bedaaerte  von  Graod  des  Herzens  den  Zwiespalt 
der  aafgeregten  Gemiitber  and  sucbte  im  engsten  Anschluss  an  Gott  und  im 

3.  Bischof  Grumarius,  aus  dem  adeligen  Gescbleclitc  der  Porta,  war  der  Xachfolgcr 
des  Ardicins  und  MSnch  des  Cistercienser-Klosters  Colmnba  hei  Piacenza,  welches  im 
Jahre  1135  vom  hi.  Bemhard  mit  Zustimmnng  des  Bischofs  Arduin  gegrtlndet  worden  war. 
Gmmarius  regierte  die  DiOcese  Piacenza  bis  1210. 
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vertranensvollen  Anfblick  zu  ihm  Trost  nnd  Hilfe  in  ihrer  bedrangten  Lage. 
Besonders  scbopfte  sie  Math  und  Ausdauer  aus  der  taglichen  Betrachtung  dcs 
Todes,  eingedenk  der  Kegel  des  hi.  Benedict:  „Taglicb  den  Tod  vor  Augen 
haben.'*  Und  damit  der  Gedanke  nm  so  tiefer  ihrer  Seele  sich  einpragtc, 
hatte  sie  in  ihrer  Zelle  einen  Todtenkopf,  dessen  Anblick  sie  in  ibren  Vorsatzen 
stets  befestigte. 

Von  ibren  Feinden  auf's  Heftigste  verfolgt,  fand  sie  reichlichen  Trost 
bei  Gott.  Er  begnadigte  sie  mit  besonderen  Erleacbtungen  und  Ofifenbarnngen. 
Als  sie  einstens  crnstlicb  iiberlegte,  ob  es  des  Friedens  wegen  nicht  besser 
ware,  wenn  sie  ein  anderes  Kioster  anfsncbte  oder  wenigstens  ihr  Amt  niederlegte, 
horte  sie  eine  himmlische  Stimme,  die  ihr  zurief :  „Harre  starkmiithig  aus,  nalie 
ist  derjenige,  welcber  den  WlUen  derer  thut,  die  ihn  furchten  und  der  ihr 
Gebet  erbort  zur  recbten  Zeit."  Gott  offenbarte  ihr  auch  das  uber  die  Stadt 
Piacenza  kommende  Strafgericht,  und  die  Anservrahlung  ihrer  Person  zum 
Werkzeng,  durch  welches  der  Cistercienser-Orden  im  Gebiete  Ton  Piacenza 
Ansbreitung  finden  werde. 

Nicht  lange  nachhcr  suchte  Gott  die  ganze  Stadt  mit  scdner  Zuchtruthe 
heim.  Der  Magistral  vermass  sich  namlich  in  seinem  Uebermuthe  in  kir<:hliche 
Kechte  einzngreifen  nnd  hatte  dadurcb  die  Strafgcwalt  der  Kirche  herausgefordert 
Papst  Innocenz  III  belegte  am  9.  October  1206  die  aufrubrerische  Stadt  mit 
dem  Interdicte  nnd  dnldete  nicht  mebr,  dass  sie  fiirderhin  Bischofs^itz  bleibe. 
Nur  der  Fiirbitte  nnserer  Heiligen  war  es  zu  verdanken,  dass  nacb  Beilegnng 
des  Streites,  der  ungefahr  3  Jahre  gedauert  hatte,  die  kirchliche  Censur 
gehoben  wnrde  und  der  Bischof  mit  dem  Clerus  von  Cremona,  wohin  er  geflohen 
war,  zornckkebren  durfte.  (FoAsetzung  folgt.) 

Beifenstein  im  Eichsfelde. 
(Schlusi.) 

Zu  Anfang  des  14.  Jahrhunderts  befand  sich  das  Kioster  auflalliger  Weise 
in  so  schlimmer  Lage,  dass  es  schien,  als  wenn  es  eingehen  wiirde.  Wahrend 
friiher  in  demselben  iiber  dreissig  Monche  gelebt  hatten,  waren  jetzt  nur  noch 
einige  wenige,  denn  es  werden  im  Jahre  13 17  nur  genannt:  der  Abt  Johannes, 
der  Prior  Albertus,  P.  Hermann,  freiwillig  resignirter  Abt,  der  Subprior 
P.  Heinrich  und  die  Patres  Theodoricus  Cellarius  und  Theodoricus  Cammerarius. 
Dadurch,  dass  der  Abt  Luderus  von  Walkenried  dem  Abte  Johannes  eine 
bedeutende  Summe  Geldes  vorschoss,  konnte  dieser  theils  die  Schulden  des 
Klosters  bezahlen,  theils  die  verpfandeten  Giiter  wieder  einlosen.  Reifenstein 
blieb  fur  diese  Hilfe  dem  Kioster  Walkenried  dankbar,  und  der  Abt  erklarte 
offentlich,  dass  sein  Convent  seine  Erhaltung  lediglich  der  Abtei  Walkenried 
^u  danken  habe. 

Im  Jahre  1323  bestatigte  Kaiser  Ludwig  alles  das,  was  die  Burger  der 
Stadt  Miihlhausen  an  Reifenstein  geschenkt  hatten. 

1327  verkaufte  ein  Burger  aus  Heiligenstedt,  Heinrich  von  Huchelheim, 
dem  Kioster  einen  Hof 

1334  schenkte  Heinrich  von  Hagen  mit  Bewilligung  seiner  Sohne  dem 
Kioster  zwei  Hufen  Landes. 

1384  schenkte  Konrad  von  Wolf  der  Kirche  in  Reifenstein  zu  seinem 
und  seines  verstorbenen  Vaters  Andenken  eine  halbe  Hufe  Landes  und  einen 
Hof  in  Oberkiila  mit  alien  dazu  gehorigen  Zinsen. 

4.  Cap.  4. 
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1419  besass  Rctfenstein  die  Halfte  des  Blutgerichtes  zu  Hiipstedt. 
1467  vermachte  Heinrich  von  Worbis  mit  Bewilligung  des  Erzbischofs 

Adolf  dem  Kloster  drei  Hofe  in  Birkungen,  eine  Hufe  Landes  und  den  Teich 
Steingrebe. 

Auf  eine  traurige  Weise  wurde  das  Kloster  durch  den  Bauernkrieg  auch 
in  den  entferntesten  Gegenden  bekannt,  denn  in  seinen  Mauern  lebte  lange 
Zeit  der  Hauptanstifter  jenes  Tumultes,  Heinrich  Pfeiffer,  unter  dessen 
Leitung  spater  so  viel  Blut  vergossen  urnd  so  viele  Schlosser  und  Kloster  in 

Thiiringen  auf's  Grausamste  gepliindert  und  verheert  worden  stnd.  Er,  der 
auch  zuweilen  Schwertfeger  genannt  wird,  war  etn  tiicktscher,  verschlagener 
und  boshafter  Mensch,  der  seiner  Widerspenstigkeit  wegen  gar  oft  vom  Abte 
bestraft  wurde,  weshalb  er  endlich,  des  Klosterzwanges  miide,  aus  Reifenstein 
entlief  «und  mit  seinem  Monchshabit  nicht  nur  den  Monch,  sondern  auch  den 
Christen  und  Menschen  v5llig  auszog».  Von  dem  Augenblicke  an,  da  er 
Reifenstein  verlassen  hatte,  zeigte  er  gegen  alle  Kloster  einen  todtlichen  Hass, 
namentlich  gegen  die  des  Cistercienserordens  und  ganz  besonders  wieder  gegen 
das  Kloster  Reifenstein. 

Das  Kloster  Reifenstein  befand  sich  nach  dem  Bauernkrieg  in  einer 
bedauernswiirdigen  Lage.  Die  von  Pfeiffer  und  seiner  Rotte  verwusteten  und 
theilweise  niedergebrannten  Gebaude  mussten  wieder  aufgerichtet,  neue  Gerathe 
angeschafft  und  (lir  Vieh  jeglicher  Art  gesorgt  werden.  Da  es  aber  ganzlich 
an  Geld  fehlte,  so  gieng  der  Wiederaufbau  nur  sehriangsam  von  Statten  und 
die  Monche  vermochten  ihr  Leben  nur  kiimmerlich  zu  fristen.  Dennoch  nahm 

es  viele  aus  dem  im  Jahre  1540  sacularisirten  Volkerode  vertriebene  Monche 
gastfreundlich  auf,  obwohl  es  sich  in  finanzieller  Hlnsicht  noch  immer  in  so 
trauriger  Lage  befand,  dass  keiner  der  Monche  zur  Annahme  der  Abtwiirde 
zu  bewegen  war,  ja  dass  viele  derselben  auswanderten,  so  dass  schltesslich  das 
Kloster  eine  Zeit  lang  ganz  und  gar  leer  stand. 

Der  Erzbischof,  um  das  Eingehen  der  Abtei  zu  verhiiten,  setzte  daher 
den  P.  Augustin  Weckebry  aus  dem  Kloster  Volkerode,  der  nach  Auf- 
hebung  desselben  im  Peterskloster  zu  Erfurt  eine  Freistatt  gefunden  hatte, 
wider  dessen  Willen,  unter  Androhung  des  gottlichen  Gerichtes,  gegen  das  Jahr 
1560  zum  Abte  von  Reifenstein  ein,  was  zur  Folge  hatte,  dass  nach  und  nach 
wieder  einige  der  Ordensglieder  sich  zusammenfanden. 

Der  neue  Abt  suchte  nach  Kraften  das  in  ihn  gesetzte  Vertrauen  des 
Erzbischofs  zu  rechtfertigen,  er  stellte  die  klosterliche  Zucht  und  Ordnung 
wieder  her  und  gab  sich  ausserordentliche  Miihe,  die  Einkiinfte,  welche  das 
Kloster  friiher  gehabt,  wieder  zu  gewinnen.  Indessen  wollte  dasselbe  nicht 
recht  aufkommen,  und  als  Abt  Augustin  1566  starb,  wollte  abermals  Niemand 
die  Verwaltung  iibernehmen,  weshalb  wieder  ein  Auswartiger,  P.  Heinrich 
Bart h el,  aus  dem  Peterskloster  zu  Erfurt  zum  Abte  gewahlt  wurde. 

Im  Jahre  1589  am  4.  October  wurde  Fr.  Philipp  Busse,  Diaconus, 
mit  Dispens  in  einem  Alter  von  25  Jahren  zum  Abte  von  Reifenstein  erwahlt. 
Wir  besitzen  von  ihm  ein  mit  eigener  Hand  geschriebenes  Tagebuch,  welches 
/.iemlich  reichhaltig  ist,  und  in  welches  er  alles  eingetragen  hat,  was  ihm  wahrend 
seiner  langen  Regierung  wichtig  schien.  Er  hat  ein  an  Unruhen  und  Leiden 
aller  Art  reiches  Leben  gefiihrt,  denn  da  er  die  Abtwiirde  fast  fiinfzig  Jahre 
bekleidete,   so   sah   er   noch  den   grossten  Theil   des   dreissigjahrigen  Krieges. 

Unter  der  Regierung  dieses  trefflichen  Mannes  ist  Reifenstein  siebenmal 
ganzlich  beraubt  und  von  den  Schweden  einmal  sogar  in  Asche  gelegt  worden. 
Als  er  sich  im  Jahre  1632  zufallig  in  Heiligenstedt  befand,  wurde  er  sammt 
den  dortigen  Stiftsgeistlichen  von  dem  schwedischen  Kriegscommissar,  Lorenz 
Kramer,   ins  Collegium   berufen   und   mit  den  Jesuiten  in  Verhaft  genommen. 
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Urn  Losegeld  von  ihm  zu  erpressen,  wurde  er  votn  Herzog  von  Weimar  nach 
Erfurt  geschleppt.  Da  ihm  aber  die  Schweden  Alles  genommen,  hatte  er  keine 
Mittel,  sich  auszulosen,  noch  auch  nur  so  viel,  um  sein  Leben  zu  fristen.  Einzig 
und  allein  durch  die  Gaben  des  Abtes  im  Peterskloster,  der  dortigen  Canonici 
und  mehrerer  katholischer  Burger  wurde  er  mit  seinem  Begleiter  P.  Bernhard 
Biicking  erhalten. 

Wahrend  der  Gefangenschaft  des  Abtes  gieng  es  dem  Kloster  sehr  traurig. 
Einmal  wurde  es  von  den  Duderstadtern  (wahrscheinlich  meint  der  Chronist 
die  damals  in  Duderstadt  hausenden  Schweden,  denen  sich  Duderstadter  an- 
schlossen)  iiberfallen,  die  in  ihm  iibel  hausten.  Nachdem  sie  alle  Gemacher 
und  Raume  durchsucht  und  rein  ausgeplilndert  hatten  und  zuletzt  auch  in  der 
Raucherkammer  freie  Bahn  machten,  bat  sie  ein  Reifensteiner  Monch,  nur  etwas 
zuriickzulassen,  damit  er  und  seine  Briider  davon  ihr  Leben  fristen  konnten, 
aber  die  Duderstadter  antworteten  laconisch:  Hie  bliefet  nitz! 

Kurz  darauf  kamcn  die  Schweden  nochmals  und  weil  sie  nicht  fanden, 
was  sie  erwartet  hatten,  so  misshandelten  sie  die  Monche  aufs  Abscheulichste. 
Sechs  derselben  und  der  Calefactor  wurden  bei  dieser  Gelegenheit  nieder- 
gehauen.  Der  Prior,  P.  HeinrichSchneemann,  ein  geborener  Duderstadter, 
der  sich,  um  nicht  erkannt  zu  werden,  in  Bauernkleidung  in  Birkungen  aufhielt, 
um  in  der  Nahe  des  Klosters  dessen  Vortheil  bestandig  wahren  zu  konnen, 
und  der  bei  der  unvermutheten  Ankunft  der  Schweden  wegen  seines  hohen 
Alters  mit  den  Uebrigen,  die  in  die  Walder  fiohen  und  in  Hohlen  ein  Versteck 
suchten,  nicht  fliehen  konnte,  ward  von  einem  alten  Weibe  verrathert  und  am 
12.  August  von  den  Schweden  so  misshandelt,  dass  er  schon  am  i$.  August 
an  den  empfangenen  Wunden  starb. 

Die  damalige  traurige  Lage  des  Klosters  und  den  rathlosen  Zustand,  in 
welchera  die  Monche  sich  befanden,  schildert  uns  ein  Brief,  welchen  dieselben 
an  ihren  gefangenen  Abt  schrieben. 

•Unser  Gebet  zu  Gott  fur  Ew.  Hochwiirden  und  Gnaden  Wohlfahrt  und 
was  wir  sonst  Gutes  vermogen  allhier  in  Unterthanigkeit  besten  Fleisses  zuvor ! 

Gnadiger  Herr  und  Vater  in  Christo! 

Dass  Ew.  Hochwiirden  und  Gnaden  zwar  in  Arrest,  aber  noch  bei  guter 
Leibesgesundheit,  haben  wir  von  Herrn  Scholastern  mit  Freuden  verstanden, 
dass  aber  gar  kein  schriftlicher  Unterricht,  die  Oeconomie  betreffend,  ist  mit 
erfolgt,  ist  uns  Sammtlichen  verwunderlich  vorkommen.  Wir  leben  hie,  Gott 
erbarme  es,  in  grosser  Armuth,  denn  nicht  ein  Hahnlein,  nicht  ein  Schwein, 
nicht  ein  Rindlein  in  Birkungen  verblieben,  wie  auch  von  Kas,  Butter  und 
essen  Speis  nicht  das  Geringste.  Wenn  etwa  ein  Pulmentum  mit  Oel  aufgesetzt 

wird,  ist's  unser  Gebratenes.  Festo  S.  P.  N.  Bernardi  ist  so  steif  gefastet  worden, 
als  wenn  es  in  quadragesima  gewesen.  Deus  de  ulteriore  sustentatione  providebit 

Ew.  Gnaden  auch  in  Unterthanigkeit  zu  berichten  kdnnen  wir  nicht  um- 
gehen,  wie  in  Belagerung  Duderstadts  allhier  in  drei  Wochen  alle  Tage  viel 
Streifens  und  Pliinderns,  dameben  auch  die  Leute  cujusvis  sexus,  conditionis 
et  aetatis  in  steter  Gefahr  des  Lebens  gewesen  und  daher  aus  den  Dorfem  in 
das  Geholze  gewichen.  Der  wohlehrwiirdige  und  geistliche  Vater  Henricus 
Schneemann,  Prior  piae  memoriae,  weil  er  altershalber  dem  tobenden  Kriegs- 
volk  nicht  entgehen  mochte,  von  den  Soldaten  mit  Schlagen  und  Hauen  also 
den  12.  Augusti  zugerichtet,  dass  er  den  15.  ipso  Assumptionis  B.  V.  M.  ves- 
peri  circa  horam  5.  von  dieser  Welt  seinen  Abschied  genommen  und  altera 
die  zu  Birkungen  zur  Erden  bestatiget  worden,  cujus  anima  requiem  habeat 
aeternam.  Neben  unserem  P.  Priore  ist  auch  der  Calefactor  selbs  in  Birkungen 
erschossen  worden. 
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Weil  nun  auch  nunmehro  die  liebe  Erntezeit  herbeiriicket,  kein  einztges 
Pferd  aber  dieses  Ortes  zu  bekommen,  oder  da  es  schon  zu  bekommen  ware, 

in  das  Feld   zu    wagen,  als   bediirften   wir  eines  guten  Raths  und  Anschlags, 
auf  was  Mittel  die  Friichte   unter  Dach  zu  bringen  waren.     Die  Wintergerste 
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und  alles  Getreidig  ist  noch  aufm  Felde,  kann  schwerlich  ohne  ziemlichen  Ver- 
lust  und  Imminution  dasselbe  eingebraclit  werden,  denn  weil  der  Schornstein 
keinen  Rauch  von  sich  gibt,  Kuchen  und  Keller  ausgeleeret,  die  Leute  nicht 
ohne  guten  doppelten  Lohn  an  die  Arbeit  gebracht  werden  konnen. 

Demnach  wir  von  Herzen  wiinschen,  Ew.  Gnaden  mochten  dermaletnst 
wiederum  allhier  persbnlich  angelangen,  .Alles  zum  Besten  anordnen,  damit  das 
trotzige  und  widerspenstige  Volklein  verspiiren  mdchte,  dass  sie  noch  eine 
Obrigkeit  haben.  Solches  Alles  Euer  Hochwiirden  Gnaden  zu  notificiren  haben 
wir  desert!  fiHi  nicht  unterlassen  mbgen  und  sind  fiir  Euer  Gnaden  Rettung 
Gott  dem  Allmachtigen  zu  bitten  willig  als  schuldig.  Datum  Birkungen  den 
23.  Augusti  Anno  1632. 

Euer  Hochwiirden  Gnaden 

gehorsamste  Filii 
Fratres  Conventus  Reiffenstein.» 

Kauni  hatten  die  Monche  dieses  Schreiben  an  ihren  Abt  abgesandt,  als 
sich  neue  Gewitterwoiken  iiber  ihren  Hauptern  aufzuthiirmen  begannen.  Es 
erschien  namlich  im  Kloster  Peter  Hannichen,  aus  Stralsund  gebiirtig,  der  Secretar 
Christoph  Friedrichs  von  Etsleben,  schwedischen  Obersten  und  Gouverneurs  des 
Eichsfeides,  und  kiindete  den  Monchen  an,  dass  er  von  seinem  Herrn  zum  Ver- 
waiter  des  Klosters  ernannt  sei,  und  dass  sie  daher  das  Kloster  zu  raumen  hatten. 

Die  erschrockenen  Monche,  denen  Hannichen  den  Tag  genannt  hatte,  an 
welchem  sie  Reifenstein  verlassen  haben  miissten,  berichteten  die  Trauerbotschaft 
sofort  ihrem  Abte  in  Erfurt,  der  unter  dem  20.  September  1632  an  den  Gouverneur 
einen  Brief  schrieb  und  ihn  dringend  um  Erhaltung  und  Beschiitzung  seines 
Klosters  bat,  wodurch  er  denn  auch  bewirkte,  dass  jener  am  17.  Dezember 
erklarte,  Reifenstein   solle   von   schwedischer  Seite   fortan   unangetastet  bleiben. 

Aber  dadurch  hatte  das  Kloster  nur  den  augenblicklichen  Untergang  von 
sich  abgewendet  und  war  noch  lange  nicht  so  gliicklich,  sich  unangefochten  zu 
sehen.  Ueberall  lauerten  Feinde,  die  nach  den  so  schon  sehr  geschmaierten 
Klostergutern  gierig  die  Hande  ausstreckten,  und  namentlich  liessen  die  benach- 
barten  Miihlhauser  die  Monche  nicht  ungeneckt.  Der  Biirgermeister  jener  Stadt, 
Georg  Andreas  Selig,  ein  «Erzfeind  des  Eichsfeldes»,  hatte  namlich  nicht  lange 
nach  der  Schlacht  bei  Leipzig  am  7.  September  163 1  den  in  Miihlhausen  liegenden 

Reifenstein'schen  Klosterhof,  sowie  die  dem  Kloster  gehorigen  Giiter  in  Ammera 
wegnehmen  lassen  und  damit  noch  nicht  zufrieden,  sandte  er  spiiter  bewaflFnete 
Schaaren  auf  das  Eichsfeld,  die  am  4.  Juni  1632  das  Dorf  Strut  pliindern  und 
anziinden,  am  16.  Juli  desselben  Jahres  aber  einen  weitern  Zug  ins  Eichsfeld 
hinein  unternehmen  mussten,  auf  welchem  auch  Reifenstein  von  ihnen  besucht 
und  sehr  arg  mitgenommen  wurde.  Zur  Strafe  dafiir  nahm  Pappenheim  Rache 
an  Miihlhausen,  brandschatzte  die  Stadt  und  fiihrte  mehrere  Biirger,  besonders 
aber  den  Biirgermeister  Selig,  als  den  Anstifter  der  Feindseligkeiten  gegen  das 
Eichsfeld,  mit  sich  fort.  Von  alien  den  Geissein,  die  Pappenheim  aus  Miihlhausen, 
entfiihrte,  und  imter  denen  Johann  Georg  Hoyer,  Christoph  Helmsdorff,  Christoph, 
Schiitzer,  Christoph  Rodemann,  Christoph  Ferber,  Sebastian  Griesbach,  Justus 
Varemund  u.  s.  w.  genannt  werden,  kamen  nur  Christoph  Rodemann  und 
Justus  Varemund  zuriick,  die  iibrigen  alle  sind  jammerlich  zu  Tode  gemartert 
worden.  Der  allerschmahlichste  Tod  aber  soil  dem  Biirgermeister  Selig  angethan 
worden  sein.»  " 

In  das  oft  heimgesuchte,  halbverbrannte  und  ganzlich  ausgepliinderte  Kloster 
kehrte  Abt  Philipp,    nachdem   man   ihn   ein  Jahr  lang  gefangen   gehalten   hatte 

2i.  CireRorii :  Das  jcUt  llorircnde  TliUriiigcii.     lirfurt  171 1.     S.  2zo,  J2i, 
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■633  zuriick.  Obwohl  der  Kricg  nocli  immcr  heftig  fortdauerte  und  das  Kloster 
an  Allem  Mangel  litt,  so  dass  es  dem  schwedischen  Rittmeistcr  Pancratius  Hcydert, 
der  ilim  eine  Schutzwache  geschickt  hatte,  ziim  Dank  daflir  nichts  Anderes 
anzubieten  vermochte,  als  ein  Gericht  Fische,  so  war  der  Abt  doch  unverzagt. 
Er  fieng  an,  das  Zerstorte  wieder  herzustellen  und  nahm  nicht  nur  seine  Monche, 
die  sich  wieder  zusammenfanden ,  sondern  auch  zwei  aus  der  Abtei  Hardehusin  in 

der  Paderborn'schen  Diocese,  die,  da  ilir  Kloster  von  dem  Grafen  von  Hatzfeld 
zerstort  worden  war,  heimatlos  umherirrten,  ja  ausserdem  noch  die  aus  Heiligenstedt 
vertriebenen  Jesuiten  auf,  welch  letztere  er  nur  auf  dringendes  Anrathen  Christophs 
von  Hagen  entliess.  Er  richtete  auch  die  Oeconomie  wieder  her,  sorgte  daflir, 
dass  man  die  jahrlichen  Abgaben  soviel  als  moglich  bezahltc  und  horte  nicht 
auf,  in  geistlichen  und  weltlichen  Dingen  fiir  das  Kloster  Alles  zu  thun,  was 
nur  in  seinen  Kraflen  stand,  bis  er  endlich  alt  und  lebensmiide  am  20.  Sept.  1639 
im  Alter  von  75  Jahren  starb. 

Nach  seinem  Tode  wurden  die  Vermogensumstande  des  Kiosters  wieder 
zerriitteter;  dasselbe  wurde  namlich  noch  einige  Male  auf  das  Schrecklichste 
heimgesucht  und  die  Monche  endlich  eine  Zeit  lang  aus  Reifenstein  vertrieben. 
Es  gelang  jedoch  den  Kaiserlichen,  es  ihnen  nach  kurzer  Zeit  wieder  zu  verschafTen. 

Nach  Abschluss  des  westfalischen  Friedens  batten  die  Klosterbriider  zwar 
wieder  ruhigere  Tage,  aber  es  fehlte  ihnen  an  allem  Nothigen,  und  ste  mussten, 
wenn  ste  nicht  Hungers  sterben  wollten,  sehr  haufig,  als  Bauern  verkleidet  (!), 
betteind  von  Dorf  zu  Dorf  gehen. 

Schon  zu  Anfang  des  nachsten  Jahrhunderts  hatte  sich  das  Kloster  bedeutend 
erholt,  die  Zahl  der  Monche  vermelirt  und  das  Einkommen  verbessert.  Johann 
Georg  Leuckfeld,  der  imjahre  1704  Reifenstein  besuchte,  erzahlt  davon  also-." 
•Anjtzo  ist  die  Zahl  der  Monche  darinnen  wieder  ziemlich  stark,  nachdem  die 
Klostergiiter  um  ein  Merkliches  sich  vermehrt  haben.  Der  jetzige  Herr  Praelat 
ist  ein  gelehrter  und  dabei  sehr  humaner  Mann,  der  ein  nettes  Gebaude  gleich 
vor  dem  Kloster  zu  seiner  Bequemlichkeit  hat  auffiihren  iassen.  Die  Kirche 
dagegen  in  selbigem  ist  sehr  wiist  und  baufallig,  daran  weder  Grund  noch 
Decke  etwas  nutze  ist.  Und  habe  ich  bei  alien  Klostern,  so  viel  ich  deren  hin 
und  wieder  gesehen,  keine  schlechter  und  von  alien  inncrlichem  und  ausserlichem 
Zierrath,  Bildern  und  andern  denen  Augen  gefalligen  Dingen  ledigere  Kirche 
angetroffcn,  als  eben  diese,  jedoch  wird  die  den  Klostern  zustchende  Hospitalttat 
riibmlich  von  dcnen  Monchen  daselbst  exercirct.» 

Der  damalige  «gelehrte  und  humanea  Abt,  wie  ilm  Leuckfeld  nennt,  hiess 
Wilhelm  Strait.  Er  war  unis  Jahr  1651  zu  Dingelstedt  gcboren  und  wurde 
von  seinen  Eltern,  Heinrich  Adam  Streit  und  Beate,  geb.  Gudenus,  friihzeitig 
zum  Klosterleben  bestimmt.  Er  begab  sich  nach  Reifenstein.  Nach  zuriickgelegtem 
Probejahr  studierte  er  hier  Philosophie  und  Theologie,  wurde  aber  seiner  vor- 
ziiglichen  Fahigkeiten  halber  nach  Mainz  auf  die  hohe  Schule  geschickt.  Dort 
machte  Wilhelm  solche  Fortschritte,  dass  er  hierauf  nicht  nur  in  Reifenstein, 
sondern  auch  in  Cisterz  selbst,  wie  in  Morimund  und  Charite,  welche  er  mit 
Eriaubnis  seines  Abtes  besuchte,  als  Lehrer  der  philosophischen  und  theo- 
logischen  Wissenschaften  angestellt  wurde.  Ja,  die  Franzosen  gaben  sich  alle 
Miihe,  den  gelehrten  deutschen  Gast  bei  sich  zu  behalten.  Er  liess  sich  aber 
durch  keine  Versprechungen  zuriickhalten,  sondern  kehrte  schliesslich  wieder 
nach  Reifenstein  zuriick.  Bald  nach  seiner  Riickkunft  wurde  er  zum  Coadjutor 
des  vom  Schlage  getroflTenen  Abtes  Benedict  und  nach  dessen  im  Jahre  1694 
erfolgten  Tode  zu  seinem  Nachfolger  ernannt.  Auch  in  dieser  Wiirde  und 
ungeachtet  der  vielen  Sorgen,  die  ihm  die  verfallenen  KJostergebaude  machten, 

25.  Leuckfeld;  Autii|q.  Walkenried  I.  105. 
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fuhr  er  bis  ins  holie  Alter  fort,  das  Lectorat  beizubehalten.  Trotz  seiner 
unbeschrankten  Gastfreiheit  befreite  er  das  Kloster  von  driickenden  Schulden- 
lasten,  baute  das  halbverfallene  wieder  auf  und  machte  mit  dem  Bau  der  noch 
bestehenden  Kirche  den  Anfang.  Er  stand  nicht  nur  bei  seinen  Milbriidern, 
sondern  audi  bei  alien  Bewohnern  des  Eichsfeldes  wegen  seiner  Gelehrsamkeit, 
Seelengrosse  und  Standhaftigkeit  bei  Vertheidigung  der  vaterlandischen  Gerechtsame 
in  grosstem  Ansehen.  Es  traf  sich  einst,  dass  in  den  Ordensversammlungen  der 
bischofliche  Gesandte  sehr  anmassend  sich  zeigte  und  endlich  sogar  mit  Drohungen 
die  Erfiiilung  seiner  Forderung  zu  erzwingen  suchte.  Aber  Abt  Willielm  blieb 
ihm  kein  Wort  schuldig  und  trat  ihm  mit  so  kraftigen  Worten  entgegen,  dass 
der  Legat  unverrichteter  Sacbe  abziehen  musste,  ihn  aber  aus  Rache  beim 
Churfiirsten  verklagte.  Dieser  liess  den  Abt  zu  sich  kommen.  Streit  trat, 
seiner  guten  Sache  sich  bewusst,  obgleich  Viele  fiir  ihn  fiirchteten,  ruhigen 
Gemiithes  seine  Reise  nach  Mainz  an.  Er  sprach  auch  hier  so  wacker  fiir  das 
Eichsfeld,  legte  die  Verhaltnisse  so  klar  dar  und  schilderte  so  treffend  das 
Betragen  des  Legaten,  dass  der  Churfiirst  ausserordentliches  Gefallen  an  ihm 
fand,  ihn  zur  Tafel  zog  und  endlich  mit  Geschenken  iiberhauft  in  seine  Heimat 
entliess,  indem  er  laut  den  Wunsch  ausserte,  dass  alle  seine  Aebte  diesem 
Eichsfeldischen  ahnlich  sein  mochten. 

Praelat  Streit  starb  am  19.  Februar  1721.  Am  22.  desselben  Monats  hielt 
P.  Coeiestin  Klinkhard,  Benedictiner  aus  Gerode,  die  iibliche  Trauerrede  an  das 
Volk.  Die  Reifensteiner  Monche  aber  schrieben  auf  den  Grabstein  ihres  Abtes 
die  oben  S.  6  bereits  mitgetheilte  Inschrift:  Sta  viator  etc. 

Der  von  Streit  begonnene  Kirchenbau  wurde  erst  durch  Abt  Simon 
H  c  n  t  r  i  c  h  beendet,  wie  die  Jahreszahl  1 743,  welche  sich  an  der  Kirche  befindet, 
kund  gibt.  Dieser  Praelat  liess  auch  im  Jahre  1 744  ein  mit  Urkunden  belegtes 
Verzeichnis  der  Aebte  seines  Klosters  durch  P.  Nicolaus  Mande  anfertigen.** 

Die  Abtei  Reifenstein  gehorte  zu  den  Eichsfeid'schen  Standen  und  der 
Abt  war  sehr  oft  Primas  des  Landes.  Auch  Praelat  Simon,  der  1755  starb, 
bekleidete  diese  Wiirde,  und  Abt  Guido  Kohler  wurde  im  Jahre  1787  ebenfails 
dazu  gewahlt. 

Da  1772  im  ganzen  Erzstifte  mit  den  Klosterpfarreien,  welche  bisher  von 
den  Ordensgeisllichen  versehen  worden  waren,  eine  Veranderung  vorgenommen 
wurde,  so  musste  auch  das  Kloster  Reifenstein  die  Pfarreien  Birkungen  und 
Beberstedt  abtreten  und  dieselben  an  Weltgeistliche  iiberlassen ;  doch  behielt  das 
Kloster  das  Patronatrecht  iiber  die  entrissenen  Kirchen. 

Im  Jahre  1777  war  Churfiirst  Friedrich  Carl  Joseph  auf  dem  Eichsfelde, 
und  die  beiden  geistlichen  Rathe  Heimes  und  Hirn  wurden  von  ihm  angewiesen, 
Reifenstein  zu  visitieren.  Der  Besuch  dieses  Churfiirsten  ist  deshalb  bemerkens- 
werth,  weil  er  der  Ictzte  geistliche  Herr  des  Eichsfeldes  war,  denn  bald  brach 
die  franzosische  Revolution  aus,  und  Preussen  erhielt  1802  durch  den  Reichs- 
deputationsschluss  fiir  jenseits  des  Rheines  verlorene  Provinzen  das  bisherige 
churmainzische  Fiirstenthum  Eichsfeld,  von  welchem  es  durch  das  aus  Konigsberg 
vom  6.  Juni  1802  datirte  Patent  Besitz  nahm. 

In  Folge  dieser  Besitznahme  wurde  das  Kloster  Reifenstein,  dessen  letzter 
Abt  Bernhard  Loffler  war,  im  Jahre  1803  saecularisirt ,  in  eine  konigliche 
Domane  verwandelt  und  nach  Klein-BartlofF  eingepfarrt  Durch  den  Tilsiter 
Frieden  (1807)  kam  Reifenstein  zwar  eine  Zeit  lang  an  Westphalen,  das 
anderte  aber  nichls  an  seinem  Schicksal,  und  wurde  181 5  an  Preussen  zuriick- 
gegeben. 

24.  Es  ist  das  jcilenfalls  die  vur.  uns  hcrausgegebeiie  Handscbrift. 
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Reisen  des  Abtes  Gerhard  Ton  HelUgenkrenz 
in  seiuer  Eigenschaft  als  Generalvicar  and  Visitator  des  Ordens  in  Oesterreicli, 

Steiermark  and  rnf^arn. 
(Steb  den  Kleichieltlgen  AnfzeichnuDKen  telaes  Befretiirs,  P.  Daniel  Schenring,  von  Fr.  Tescelln  Haliiga.) 

Exordiam.  Oerardns  cognomine  Woixelberger  LV  Sanctae 
Crncis  in  Austria  Abbas  Tigilantissimas,  vir  pins  ac  zelo  plenus,  qui  tempore 
lognbri  sedit  ad  olaves  Abbatiae,  natns  fait  a.  1660,  die  20.  Novembris  inoi- 
dente  Sabbatho,  snb  pnlsn  ,Ave  Maria"  in  vico  sio  dicto  .Maner",  qui  dno 
eirciter  millia  a  monasterio  distat,  et  in  sacro  baptismatis  fonte  nomen  sortitns 
est  S.  Andreae.  Matre  sua  Elisabetha  a.  1679  pestifera  lue  amissa  regimine 
Clementis  Abbatis  pnlsat  adolescens  fores  S.  Crncis,  qnae  statim  ei  apertae 
snnt  Tirocininm  anspicatns  dnce  olarissimo  Alberico  Hoffner  et  eo  morte  ab- 
gnmpto  Adamo  Reitbmayr  et  in  professione  solemni  17.  Maii  a.  1682  nomen 
Gerardi  nactns  Viennam  missus  est,  nt  studiis  philosophiae  navaret.  At  Otto- 
manno  hoste  in  Anstriam  irrnente  stadia  abrampere  cogitur;  itaque  Vienna  effagit 
et  Rnnam  Styriae  mense  Jnlio  hospes  se  confert.  Salati  vero  snae  valde  con- 
solens  P.  Friderico  et  P.  Engelberto '  stipatas  iter  facit  in  Italiam ;  rariis  per- 
Instratis  provinciis  deniqae  Rnnam  reversus  gaadiosnm  andit  nnntinm  Viennam 
esse  liberatam.  Rnnae  de  lioentia  D.  Clementis  ad  sacerdotinm  promotns  die 
23.  Aprilis  a.  1685,  eiasdem  Abbatis  einsqae  successoris  regimine  domi  varia 
subit  mnnera,  donee  post  mortem  D.  Mariani  Sobirmer,  qui  d.  27.  Jan.  a.  1705 
diem  clausit  extremum,  sub  auspiciis  RR.  DD.  Alexandri  Standtbartner  ad 
SS.  Trinitatem  Neostadii  Abbatis  itemqne  Martini  Neomontensis  et  Mariani 
Cellae  Marianae  (vnlgo  Klein-Mariazell  0.  S.  B.)  in  Austria  praesulis,  coram 
Caesareo  Commissario  D.  J.  Jaoobo  L.  B.  de  Krieebbaum  suffragio  Confratrum 
Abbas  S.  Crucis  electus  est  d.  21.  Jnlii  a.  c.,  Subprior  adbuo  monasterii, 
annornm  45,  et  in  solemnitate  pii  fundatoris  S.  Crucis,  S.  Leopoldi,  (15.  Novemb.) 
infnia  coronatus.  Hanc  funotionem  egit  Abbas  Sohlierbacensis,  D.  Nivardus, 
pro  hoc  actn  ab  Illustrissimo  Generali  Nioolao  Lacher  per  expressam 
Bnllam  nominatus.  Die  decimo  septimo  Jannarii  a.  1706  diploma  accepit, 
anno  elapso  die  VI.  Decembris  Cisteroii  expeditum,  quo  instituitur  Vicarins  ac 
Visitator  Oeneralis  ,per  totam  Anstriam,  Styrioam  nnirersumque  Hungariae 
regnnm*,  quo  munere  summa  cum  laudo  et  strenne  nsqne  ad  a.  1728  (qno 
plenns  dierum  decessit)  functus  est.  Pro  indefessis  laboribns  in  cxequendis 
8.  Ordinis  rebus,  pro  amore  ac  zelo,  quo  grave  munns  administravit,  perbene 
landem  mernisse  videtur,  qnam  eius  actorum  ac  rernm  gestarum  soriptor  in 

opere  eni  titnlus  .Ephemerides  abbatiales'  —  qnibas  relationes  nostrae  quoad 
summam  continentur  —  in  caput  dilecti  patris  hisce  verbis  effudit:  „D.  Gerardns 
non  tam  cautc,  qnam  discrete  suo  in  Vicariatu  egit* ;  ,8uo  in  gubernio  Anti- 

gone sapientior,  semper  idem  in  principio,  in  medio,  paterna  gubernavit  bene- 
volentia  et  gloria*. 

Vix  dignitatem  ingressns  repente  haec  tristis  fama  avolat:  Mors  exoelsum 
rapnit  caput  d.  29.  Septembris  (1706);  Rmns  D.  Robertas*  Abbas  Clarae 
Vallis  vulgo  Zwothal  temporaneam  oum  aeternitate  oommntavit.  Quare  capite 
sno  viduatam  monasterium  Clarae  Vallis  moerore  plangit  amissum  patrem,  pro 
qao  pie  defuncto  debita  et  iusta  filii  orbati  persolvunt  suffragia,  quibus  ultimum 
filiate  honoris  pensum  exstructo  cenotapbio  tribuunt   Sinunt  iam  pium  qniescere 

1.  Professen  von  Heiligenkrcuz.  —  2.  Robert  Sclioller,  geet.  2!>.  September,  regierte 
von  1696—1706. 
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patrem  et  Abbatem  saum  in  sancta  pace  et  de  novo  eligendo  digno  cogitant 
Fatre.  Aalae  Gaesareae  et  D.  Gerardo  Patri  sao  immediato  obitara  D.  Robert! 

dennntiant,  supplicantqae  electionem  nori  Abbatis  inatituendam,  requirunt  assen- 
sum,  qnem  clementissime  nanciscuntur.  Deputatis  itaqae  Commissariis  24.  Oc- 
tobris  D.  Gerardns  ad  electioais  aetata  humanissime  invitatas  aggreditnr  iter; 
Vienna  discedit  assumpto  secam  P.  FranciBCo  Phil,  secretarii  munus  actaro, 
in  Zwethalense  monasterium  ad  praesidendam  ibidem  norae  election!,  in  qua 
dignissimus  R.  P.  Melcfaior  Zaunoch'  professus  et  Subprior  electns  est 
Abbas,  qnem  in  festo  apostolorum  sanctorum  Siraonts-et  Jadae  pontifical!  coronat 
tiara;  absoluta  funotione  prima  felicitcr  Viennam  est  reversns. 

Non  ita  mnlto  post  (a.  1707)  aeqaus  ac  anno  elapso  planotus  D.  Gerard! 
animum  afficere  vldebatur,  quo  obitum  D.  Alexandria  Abbatis  ad  SS.  Trini- 
tatem  Neostadii  Viennensis  nee  non  D.  Francisci  Peruecenus  praepositi  ordinis 
Praemonstratensium  ohristiane  deplorat.  Quare  quamprimum  occasionera  nactns 
optimam  nona  Apriiis  Neostadium  suam  dirigit  iter  election!  novi  Abbatis,  qua 
Assisteqs  oomparendi;  actu!  vere  electionis  D.  Abbas  Runensis'  qua  Pater 
immediatus  praesedit.  Hac  in  electione  commun!  omnium  suffragio  electus  est 
Adm.  Rev.  Pater  Robertus,  Prior  ibidem  et  professus,  quern  in  monasteriu 
S.  Cruois  infula  atpote  corona  iustitiae  assistentibus  D,  Sigismundo  Abbate 
Campililiens!  et  D.  Martino  Abbate  Neomontensi  coronat. 

Moneri  suo  strenne  satisfacturos  a  R.  Patre  Ignatio  Celiac  Angelorum 
tertia  Mai!  fit  certior  D.  Amandum  Glanz*'  Abbatem  Angli-Cellensem  vige- 
simo  prime  Apriiis,  die  Jovis  sancto  Hebdomadae  sacrae  Lincii  pie  in  Domino 
obiisse.  Iropetrato  Anlae  Gaesareae  consensu  D.  Gerardus  2 1  ma  Maii  nomine 
D.  Bernard!  Abbatis  Hilariensis  decrepit!  et  valetudinari!  ad  praesidendam 
election!  hamanissime  requisitns  se  accingit,  praesessurus  nomine  Patris  imme- 
d!at!  D.  Abbatis  Hilariensis  novae  election!  in  praefata  Gel  la  Angelorum. 
Vienna  abit  per  postam  circa  lioram  quintam  matutinam  et  vespere  Mellicium 
attingit,  in  diversorio  divertens;  22.  huius  mane  in  Vallem  Dei^  digressus  ibi- 

dem missa  celebrata  et  ientaculo  sumpto  vespere  Laureacum  valgo  Ensium 
appulit,  23tia  mane  Laureaco.  Lincium,  Lincio  cum  D.  Nivardo  Abbate  Schlier- 
bacensi,  Hilariam  navigio  vectus  ad  prandium  venit,  nbi  conferentiaram  causa 
cum  D.  Hilariensi  mauens  pernoctat.  24ta  huius  Hilaria  mane  abit  navigio 

invisoque  per  transenaoi^  Ascbavio  sumptoque  in  nav!  prandio  vespere  post 
Nonam  Geliam  Angelorum  intrat,  ubi  a  Venerabil!  Gonventu  loci  in  cucuUis, 
Ven.  P.  Maximiliano  Hilariensi  professo  et  Celiac  Angelorum  Priore  perorante, 
solemniter  compulsatis  campanis  more  Ordinis  excipitur.  25ta  huius  scrutinium 
celebrat  et  cum  suis.  Assistentibus,  D.  Stanislao  Abbate  Altovadensi  et  D. 
Nivardo  Abbate  Schlierbaoensi  prandium  sumit  in  refectorio  conventus,  scrvata 
tamen  (quia  dies  Mercurii  incidebat)  abstinentia,  vespere  autem  cam  D.  Gomite 
de  Lamberg,  Provinciae  Capitaneo  Superioris  Anstriae,  Deputato  electionis 
Commissario  Gaesareo,  ct  D.  Archigrammato  Provincial!  in  coena  earn!  bus 
vescuntur  extra  olaasuram.  26ta  huius  more  consueto  Ordinis  nostri  electionem 

institnit,  in  qua  post  data  bina  vota  Adm.  Rev.  Pater  Leopoldus  £)ayllan6^ 
professus  Cellae  Angelorum  aetatis  34  annorum  proclamatur  electus  Abbas. 
27tima  haius  Passavinm  iuvisit  cum  suis  D.  Assistentibus;  ibidem  apud  D. 
Gomitem  de  Kuffstain,  celsissjmi  Principis  et  Episcopi  Passaviensis  M^reschallum, 

3.  Gewahlt  am  28.  October.  —  i.  AK'xander  Staiidthartner  (IGK}— 1707)  starb  am 
18.  Feb.  —  5.  Jacob  Zwijfott  (1696-1709).  —  6.  IGSii^— '1707.  Bei  0.  Schmid  (Stud.  u. 

Mittheil.  VI,  326)  wird  dor  32.  April  als  'f  odeslag  angefUln't.  Das  Necrologiura' von  Heiligcn- kreuz  nennt  aber  audi  den  21.  April.  Ostcm  war  im  genannten  Jahre  am  24.  April,  also 
war  GrQndonncrstag  am  21.  —  7.  Siiiisenstein.  —  8.  Transena,  Fliegende  Brilcke?  —  9. 
1707—1720.  0.  Schmid  gibt  den  22.  Dec.  1719  al8  Tag  seiner  A-eiwilligen  Resignation  an. 
(Stud.  u.  Mittheil.  VI,  2.  S.  60.) 
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lanto  prandio  bonoratus,  qui  et  election!  in  Cella  Angelorum  interfaerat,  sompto 
prandio  vespere  in  Cellam  Angelornm  regreditnr.  Vigesima  ootava  hnius 
omnibna  ad  actum  infolationig  paratis,  29.  einsdem  Dominnm  neo-electnm  Ab- 
batem  Cellae  Angelornm  infnla  Abbatiali  in  ecclesia  clanstrali  ibidem  sollero- 
niter  coronat ;  snmpto  prandio,  cni  commensales  interfuerant  duo  fratres  Comites 
de  Sallabnrg,  omnibus  bene  valere  iussis  navi  conscensa  cum  suis  Dominis 
Assistentibns  Hilariam  descendit.  30.  hnius  tarn  D.  Abbati  loci  Bernardo  qnam 
D.  Stanislao  Abbati  Altovadensi  valefaciens,  Hilaria  navigio  Lincium  est  detains 
ibiqne  apud  D.  Abbatem  Soblierbacensem  in  propria  domo  houorifico  prandio 
honoratnr,  vespere  ad  celeberrimnm  monasterium  s.  Floriani  Canonicorum 
Regalarium,  aedifioii  magnificentia  famosum,  digressus  est,  ubi  a  D.  Praeposito 
hnmaoissime  opipara  ooena  et  cxcellenti  mnsica  est  exceptus. 

31ma  huius  D.  Praeposito  pro  tanto  exbibito  officio  summas  rependens 
gratias,  tam  illi  qaam  D.  Abbati  Schlterbacensi  comitanti  valedicens,  iter  pro- 

sequitur condnctis  eqais  usque  Lanreacnm,  ubi  posta  sumpta  ad  prandium  in 
Strennberg,  vespere  ad  Vallem  Dei  permeavit.  Die  prima  Jnnii  et  secnnda 
ibidem  mora  facta  usque  ad  prandium  permansit,  missaque  pontificaliter  in  festo 
Ascensionis  solemniter  celebrata  prandium  lantum  eximia  mnsica  fuerat  conditum, 
cni  interfnere  Domini  Comites  de  Preiiss  et  Klozel.  Prandio  sumpto  Mellicinm 
iter  promovet  cum  D.  Malacbia,  Abbate  Dei  Vallensi,  ubi  in  absentia  D.  Ab- 
batis  ab  Adm.  Rev.  Patre  Priore  solemniter  gratiosissimus  exceptus  hospes  in 
coena  eximia  mnsica  est  recreatus,  ibidemquc  qniete  noctnma  est  potitus. 
3tia  Junii  mane  D.  Abbati  Dei  Vallensi  qnam  Yen.  Patri  Priori  perbumaniter 
valefaciens,  narigio  condncto  abiens  Mellicio  circa  horam  quintam  sumpto  in 
Stain  ientaculo  in  navi,  vespere  circa  medium  sextae  itinere  accomodo  feliciter 
consummato  Viennam  salvus  et  incolumis  est  reversns. 

Vigiliis  et  variis  curis  domesticis  intensus  mense  Mali  a.  1709,  Rev.  P. 
Felieem  secretarium  et  culinae  magistrum  Hilariensem  ad  S.  Grucem  intelligit 
advenisse ;  inaudit  triste  nuntium  Rmum  D.  B  e  r  n  a  r  d  n  m  '<*  Abbatem  Hila- 

riensem 27ma  Maii  catarrho  suffocatum  vitam  terminasse ;  accipit  quoque  litteras 
a  Venerabili  Conventu  Hilariensi,  quibus  idipsum  dennntiatur  cum  humanissima 
reqnisitione  et  invitatione,  ut  electioni  illorum  proxime  instituendae  praesidere 
dignaretnr,  vices  Patris  immediati  D.  Abbatis  Ebracensis  longe  distantis  sup- 
plendo.  Annuit  eorum  petitioni,  promittens  in  proximo  Hilariam  petitnrnm. 
Et  vigilantiae  suae  ne  deesset,  statuit,  qnamvis  procellae  dominarentur 
se  aecingere  itineri  Austriam  versus  superiorem;  dispositione  itaque  paterna 
oflficialibns  monasterii  relicta  Venerabili  Gonventui  valefaciens,  precibns  snornm 
filiomm  enixe  se  commendans,  felix  per  postam  aggreditnr  iter  et  sub  tutela 
Angeli  Cnstodis  et  Beatissimae  Virginis,  cui  eximia  veneratione  erat  addictus, 
perveoit  ad  metam  itineris  sui.  Hilariae  omnibus  bene  ordinatis"  relinquit 
iternin  D.  Hilarium  neo-electum  et  monasterium,  ut  quam  primum  fratres  in 
valle  nemorosa  videret,  quod  Deus  etiam  propitius  largitns  est. 

Domi  vigilantiae  iterum  stadiosius  adbuc  se  impendens,  inopinatum  patitur 
D.  Gerardus  incendium,  quo  in  monasterio  nostro  ex  incuria  coqnae  messorum 
circa  nndecimam  meridianam  spatio  unius  horae  conflagrata  est  villa  ex  integro, 
flammae  quoque  templnm  parochiale,  tabernam,  porticnm  cnrruum  una  cum 
sacello  S.  Grucis  absumpserunt ;  teoto  sacristiae  iamiam  igne  correpto,  sed 
matnra  aquae  frequentiori  inspersione  conservato  ceterisqne  aedificiis  omnibus 
salvatis  hoc  incendii  infortunium  patienti  suffert  animo,  totus  in  Dei  volnntatem 
resigoatns.  Villa  flammis  absnmpta  percipit  ex  litteris  Yenerabilis  Conventns 
Runensis   mortis   falce    absnmptum   Rmum   D.   Jacobum  Abbatem  Rnnensem 

10.  Bcmhard  II    Weidner  (1681—1709).  —  11.  Gewiihlt  wurde  am   16.  Juli  1709 
HiUrins  Sigmund,  der  am  7.  Jannar  1730  resignirte  uiid  am  8.  Aug.  1734  starb. 
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20.  NoTembris,  et  pro  nova  eleotione  Abbatis  institaeiida  illi  una  et  praesidimn 
defertur.  Qnare  ISva  Decembris  accipit  litteras  Ebraoo  missas,  quibas  RmoB 
D.  Abbas  Ebracensis,  Pater  immediatns  monasterii  Banensis,  suas  ei  vices 
committit  ad  praesidendum  novae  election!  in  monasterio  Ranensi.  Illostris  eios 
pietatis  virtas  iam  pridem  Bunae  refulsit,  quam  ob  rem  Ronenses  religioai, 
Patre  sno  D.  Jacobo  Abbate  vidaati,  falgore  pietatis  iterate  petant  reoreari,  at 
eminentiore  sidere  Domini  Gerardi  gratiose  illastrarentur.  Ran  am  igitar  2da 
Janaarii  profectnrus  ibidemqae  ex  commissione  a  D.  Panlo  Ebracensi,  Banensinm 
Patre  immediato  sibi  delegata,  comite  Patre  Alberico  eleotioni  novi  Abbatis 

praesessaras,  abit  cum  secretario  suo  ex  S.  Grace  .Tromaa'  "  ibiqae  pernootat. 
3tia  eiasdem  assumpto  secam  D.  Roberto,  Abbate  SS.  Trinitatis,  ad  prandinm 
ad  S.  Yalentinnm,  4ta  vespere  vero  in  Reichenaa  veotaris  propriis  et  aliis  a 
D.  Abbate  Neomontensi  humanissime  excipitur.  5ta  sampto  prandio  relictis 
in  Reichenaa  vectnris  propriis  D.  Abbas  Neomontensis  suas  snbministrat  vectaras. 
6ta  eiasdem  festnm  Epiphaniae  ibidem  devote  O.  Gerardas  celebrat  et  non 
solum  in  prandio  sed  et  in  ooena  (quibns  D.  de  Karnersperg  et  D.  de  Konigsbraon 
aderant)  sub  brevi  aliqaa  actione  comica,  a  Gonventualibus  religiosis  exhibita, 
et  insigni  musica  exhilaratur.  7ma  hnius  D.  Abbate  Neomontensi  ana  cum 
Yen.  Gonventu  valere  iusso  mane  in  UTe^cjufd^Iag  ad  Patrem  Vicarium,  professom 
Neomontensem  divertnnt,  ubi  ientacalo  sumpto  posta  mediante  absque  prandio 

Murae  pontnm'*  vesperi  delati,  in  diversorio  .Aquilae  nigrae"  pernoctarant 
8va  eiusdem  posta  conttnuata  usqae  in  Beka'^,  inde  vero,  propriis  Runensiam 
vecturis  nsi,  ad  prandium  in  parochia  Feistritz,  vespere  vero  circa  horam  quintam 
Bunam  advenere,  ubi  iam  in  via  per  Gradwein  transiens  pulsu  campanaram 

honoratas,  in  monasterio  vero  tarn  instramento  organico  .Gorna"  appellate  quam 
et  campanis  omnibus  sonantibus  a  Yen.  Gonventu  in  floccis  obviam  prooedeate 
exceptus  et  in  ecdesiam  ad  tumalum  inbumati  D.  Abbatis  defuncti  est  deductas; 
persolutis  ibidem  more  Ordinis  nostri  precibus  et  absolutione  ad  cubioalam 
sibi  destinatum  honorifice  est  introductus.  Domini  Gommissarii  Gaesarii,  qaoram 
primarius  fait  D.  a  Kellersperg,  secundas  vero  D.  Burai  cum  secretario  D. 
Zehrer  Graecio  tardius  advenerant  et  absque  singnlari  sulemnitate  sunt  excepti. 

In  mensa  datns  est  Dominis  Gaesareis  Gommissariis  locus  primarioSi 
tertius  sedit  Rmus  D.  Gerardus,  Praeses  eleotionia,  quartus  D.  Robertus  Abbas 
Neostadiensis,  quintas  D.  Secretarius  commissionis,  sextus  P.  Alberious,  secretarios 
D.  Yicarii  Generalis.  Nona  Janaarii  scrutiniam  debito  ordine  est  inoboatam, 
quod  feliciter  adhac  tempore  antemeridiano  est  finitum.  Die  lOma  hoius  eleotio 
celebrata  est,  ubi  tam  in  Gapitulum,  quam  in  locum  electionis,  qui  sacristia  erat, 
D.  Gommissarii  Gaesarei  cum  secretario  admissi,  primo  deteotis,  inde  vero 
tectis  capitibus  assedernnt  ad  dexteram,  aliquantulum  remoti  in  sellis  sibi  paratis 
in  piano  et  absque  substratis  tapetibus;  Rmus  vero  Dominus,  qua  Praeses, 
sicut  in  Gapitulo  sic  et  in  loco  electionis  sedit  super  gradum  elevatum,  tapete 
omatam;  et  P.  Secretarius  D.  Yicarii  Generalis,  Rmo  D.  Abbate  Gampililiensi 
invitato  sed  non  adveniente,  ad  subenndas  vices  Asststentis  cum  D.  Abbate 
Neostadiensi  fuit  determinatns.  —  Electione  feliciter  peracta,  revisisque  votis 
ooncorditer  ferme  repertus  est  electus  Adm.  Rev.  P.  Placidus  Mali'^ 
Graecensis,  Runae  professas  et  praefectus  Guriae  Runensis  Graecii,  viae  hucusqae 
director.  Electus  non  mali  sed  optimi  nominis,  quam  primum  etiam  installatos, 
in  Spiritnalibus  confirmatus  per  Rmum  D.  Praesidem ,  eademque  die  in 
Temporalibua  per  DD.  Gommissarios  installatus.  Dicitar  lima  Januarii  in 
Temporalibus  fuisse  coniirmatum.  12  Januarii  Dominica  dies  erat  Neo-electus 
Abbas   per    D.    Praesidem   simulque    Yicarium    Generalem    benediotionem   et 

Trumau,  stiftl.  Gat  in  der  NSlie  von  Baden.  —  13.  Briick  a.  d.  Mnr.  —  14.  Peggau. 
—  15.  1710—1742. 
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infalam  accepit,  Assistentibus  ad  banc  actum  adbibitia  D.  Praeposito  Stainzensi  '* 
et  Neostadiensi  Abbate,  qua  die  locus  primarius  non  amplius  Gommissariis 
Caesareis,  sed  D.  Infnlato  et  Infulatori  in  inensa  fnit  datus  et  concessns. 

IStia  einsdem  Kunae  sumpto  mature  prandio  digress!  per  eandem  viam  qua  vene- 
rant,  duotore  viae  Rev.  P.  Wolfgango  Permeitinger  usque  ad  novum  Montem,  die 
18.  eiusdem  in  itinere  feliciter  consummato  in  Tromau  cum  snis  est  reversns. 

Pietatem  cordis  nee  non  viscera  miserioordiae  operibns  repleta  in  D. 
Gerardo  dillandat  hodiedum  celeberrimnm  monasterium  Campililiense  Ordinis 
nostri,  quod  tarn  autoritate  vicaria  quam  ex  Commissione  Oaesarea  visitaturns 

sumpto  prandio  ex  S.  Cruce  abiit  ad  monasterium  Maria-Gellense "  in  Austria 
ibiqne  somnnm  capiens  quietum  permansit.  Sequent!  die  sumpto  prandio  in 
Hainfeld  circa  sextam  vespertinam  devenit  C  a  m  p  i  1 !  1  i  u  m ,  ubi  consueto  Ordinis 

more  solemniter  obviam  processit  D.  Abbas "  cum  Ven.  Gonventu  in  fioccis, 
campanisqne  omnibus  sonantibns  exceptus,  in  ecclesiam  deductus.  Visitatoque 
Venerabili  Sacramento  et  data  cum  eo  benedictione  admissoque  ad  osculum 
manus  Conventu  ad  cubiculnm  ingreditur  sib!  desttnatum.  Die  23.  August! 
a.  1710  primum  Gapitulum  celebrat,  in  quo  dicta  su!  adventns  causam  tarn 
diploma  commissi  sibi  a  Rmo  D.  General!  nostro  Vicarialis  Officii  quam  duplex 
decretnm  Caesareum,  quorum  Assistentia  in  Visitationibns  sibi  promissa,  altera 
vero  Visitatio  monaster!!  Gampililiensis  commissa  publice  praeleg!  cnravit.  (? !)  Et 
quia  D.  Baro  a  Wollenstein  Gommissarius  in  Temporalibus  sibi  adinnctus  cum 

sno  Secretario  D.  Penzinger  illo  tempore  antemeridiano  negotia  quaedam  tem- 
poralia  expcdienda  habuit,  sorutinium  post  prandium  institnit  a  senioribus  in- 
cipiendo  illudque  usque  in  diem  26.  August!  continuavit.  Die  27ma  Gharitatis 
Cbarta  composita,  die  vero  octava  hnins  est  perfecta.  Unde  celebrate  post 

prandium  circa  qnartam  Gapitulo,  secundo  Ghartam  eandem  praeleg!  fecit,  ad- 
monitioncs  salutares  dedit  gratiisque  actis  valedixit  et  eodem  adhuc  vespere 

abiit  in  Pergau  '^  comite  D.  Abbate  Gampililiensi  ibique  pernoctavit.  29na 
bains  sumpto  Eaumbergae  prandio  in  domo  paroobiali,  vespere  ad  S.  Grucem 
consummato  feliciter  actu  et  itinere  est  reversus. 

Quemadmodum  pietas  regam  regna  et  sceptra  firmat  ita  et  pietas  Praelati 
claustra  conservat.  Eapropter  D.  Gerardus  ad  collapsam  monastioam  Gampililii 
disciplinam  in  pietate  erigit  Bev.  P.  Francisonm  Tbil,  virum  mornm  probitate 
et  doctrina  praeditum,  Praefectum  Gnriae  nostrae  Viennensis,  Subpriorem  pro 
Campililio  absnmpto  secum  P.  Placido  Dicbtl,  Gantoris  vices  ibidem  acturo. 
Eorum  loco  ex  Gampililio  duo  religiosi  ad  S.  Grucem  hospites  futuri  advenere, 
nimirnm  P.  Placidua  Rosenberger,  P.  Antonius  Verena,  quem  tertius  P.  Emanuel 
est  subsecntus. 

Anno  autem  1715  condolet  de  obitu  D.  Raymundi  Abbatis  Altenburgensis 

Ordinis  S.  Benedict!,  plangit  similiter  doloroso  affectu  D.  Nivardum  Scblier- 
bacensem  ̂ °  Ordinis  Gisterciensis  in  Superior!  Austria  e  vivis  excessisse. 

Benefice  deinde  recipit  duos  Religiosos  hospites,  missos  Valle  Dei,  vulgo 
Scisenstain,  Viennae  ad  Guriam  nostram,  triste  adferentes  nuntium  D.  Mala- 
cbiam  Tripod!**  Abbatem  suum  in  Domino  obdormivisse.  Benevolo  etiam 
animo  excipit  cniu  suis  Religiosis  RR.  PP.  Garolo  et  Engelberto  in  Guria  nostra 
Viennens!  Rmum  D.  Ghristianum''  neo-electum  Abbatem  Schlierbacensem 
gratissimum  hospitem,  qnem  postridie  in  sacello  Guriae  nostrae  Viennensis 

Assistentibus  D.  Abbate  Scotensi'^  et  D.  Praeposito  ad  S.  Dorotheam,^*  infula 
coronat  absque  musico  ooncentn. 

16.  Aiigiigtiner  Chorherrenstift.  —  17.  Klein- Mariazell.  c.  .3  Std.  von  Heiligenkreuz.  — 
18.  Sigmund  Braun  (1695—1716).  —  19.  Schloss  und  Ort8chaft  bei  Rohvbach  a.  d.  GOlsen. 
-  20.  Xivard  11  Diirrcr  (1696-1715).  —  21.  1687-1715  Gest.  10.  Juni.  —  22.  Christian 
Startler  (1715—1740).  —  23.  Abt  des  Sohottenklosters  Carl  Fetzer  (1705—1750).  —  24.  Stift 
reguL  Chorherm  in  Wien.    Der  damalige  Propst  hiess  Ferdinand  111  Adler  (1712—1734). 
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Ut  fama  beiieficentiae  D.  Gerardi  alibi  locornm  pervolaret,  assampto  aeoam 
P.  Oodefrido  vice  secretario  per  postam  abiit  in  Vallem  Dei  ad  praesideodum 
electioDi  Abbatiali,  Dominis  Assistentibus  Hilariensi  et  Zwethalensi,  in  qua 
electns  fait  Adm.  Rev.  P.  MalachiasZiegelbock,'^  Ungaras  Comoromiensis, 
qnem  sequenti  Dominica  in  Vallis  Dei  Ecclesia  claustrali  Dominis  Assistentibus 
praenominatis  cum  omni  solemnitate  sacra  coronat  tiara.  Valefaciens  Dei 
Vallensibns  Mellicinm  regreditur,  accepto  ibidem  ab  Aula  Caesarea  decreto 
iubetur  pergere  ad  D.  Abbatem  Campililiensem.  Mellicio  abiit  in  Kreiisbach. 
Inde  die  31ma  Julii  abiens  circa  medium  Nonae  vespere  Viennam  salrus  et 
incolumis  rediit. 

Interea  vero  cum  novas  annus  adrenisset  (a.  1716)  tertium  (?)  necessitat 
eum  manus  suum  Gampum  Liliorum  adire.  Digreditar  igitnr  d.  23.  Jnnii 
mane  Vienna  per  postam,  assumpto  seoam  in  Kreiisbach  P.  Qodefrido  pro 
secretario.  Exinde  ad  celebrandam  novam  electionem  Abbatis  pergit  25.  Junii 
Assistens  inritatus  et  Neo-electum  infulaturus,  qua  die  Venerabilis  P.  Chrj- 
sostomus  Wiser,  ibidem  Prior,  omni  exceptione  maior,  et  vir  eximius,  pro- 
fundae  scientiae  et  doctrinae,  profectioris  iam  aetatis,  Praeside  D.  Plaoido 
Abbate  Runensi,  Assistentibus  D.  nostro  Gerardo  et  D.  Roberto  Neostadiensi 
Abbate  est  electus.  Die  vero  28.  Jnnii  in  ecclesia  claustrali  ibidem,  pridem 
infula  dignns,  ab  ipso  utpote  Vicario  General!  infula  est  ooronatus.  Omnibus 
fere  feliciter  peractis  salvus  et  incolumis  ad  propria  remeavit. 

Quod  attinet  S.  Crucis  filiam  minimam  natu,  diebus  iam  praeteritis,  prae- 
primis  autem  a.  1718  hoc  unicum  Domini  Martini**  Abbatis  Neomontani  et 
Venerabilis  Conventus  erat  desiderium,  qui  litteris  supplicibus  insistebant  apnd 
D.  Gerardum,  qua  Patrem  immediatum,  et  Vioarium  Generalem  urgebant 
instantibus  precibus  Visitationem  institutum  in,  quamvis  paterne  odiosa  Visi- 
tatio  arripienda  fuerit,  non  tarn  ad  parcendum  sumptibus  qaam  ad  bonam 
monasterii  famam  conserrandam,  disuasa  per  missum  suum  Patrem  secretarium ; 
inclinabant  qnidem  sententiae  disuasoriae,  acquievernnt  pro  illorum  bono  consiliia 
ad  declinandam  visitationem.  Qnare  praefatus  Pater  Secretarius  gaudens  ad 
proprias  remeavit  Lares;  Super  banc  Gommissionem  optatam  D.  Gerardo  attulit 
relationem.  At  vero  dam  res  credebatur  certe  composita,  quidam  Religiosi  in- 
qnieti,  discordia  excitati  Neomontenses  denno  et  instanter  per  litteras  urseruot 
Visitationem.  D.  Gerardns  instantibus  illorum  precibus  flexus  praeter  sni 
voluntatem  decretum  Gaesareum  sen  Diploma  apud  Anlam  sollicitat  et  impetrat 
Accepto  Diplomate  iter  decima  nona  Aprilis  ad  Visitationem  instituendam  in 
Novo-Monte  e  monasterio  S.  Gmcis  cum  P.  suo  Secretario  Daniele  aggre- 
ditur,  pergens  in  Tromau,  pernoctatarus. 

20ma  huins  in  Vischau  a  D.  Abbate  Neomontensi  lauto  prandio  huma- 
nissime  excipitur ;  sumpto  prandio  ibidem  currus  et  equos  relinquens  per  postam 
in  Reichenau  prosequitur  iter:  P.  Secretarius  vero  et  famulus  eqnis  Neo-mon- 
tensis  monasterii  insidentes  una  cum  currn  uno  consequuntur.  21ma  huins 
mane  per  montem  valgo  (Bfcf^att  ad  monasterium  Neo-montense,  ubi  more 
Ordinis  a  Venerabili  Gonventu  et  D.  Abbate  ibidem  processionaliter  omnibus 
compnlsis  campanis  omni  humanitatis  officio  D.  Gerardns  Abbas  excipitur. 
Scamno  cum  crucifixo  apposito  et  vase  lustrali  parato  prope  portam  monasterii, 
cantantibus  Religiosis  certam  Antiphonam,  claustrale  ingreditur  peristylium; 
per  portam  olausurae  introducitur  in  Ecclesiam  maiorem  aperto  in  tabemacnlo 
consecratas  in  ciborio  disquirit  bostias  aliaqne  visitat  in  ecclesia,  reperit  autem 
omnia  esse  munda,  consuetas  ibidem  preces  persolvit.  Sumpto  prandio  in 
refectorio  primum  celebravit  Gapitulum  oausam  indicans  visitationis  suae. 
Diploma  Gaesareum  a  suo  Patre  Secretario  praelegi  iubet;  lecto  Diplomate 

25.  Erwiibit  am  25.  Juli  1715;  regirte  bis  1737.  —  26.  Martin  Pninmayr  (1700—1723), 
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P.  Secretarias  procombens  ad  mattam  a  D.  Vicario  et  Visitatore  General!  petit 
benedictionem,  nee  non  ad  Yen.  Conventum  dixit  sermonem  de  disciplina 
monastica.  22da  hnias  scratinium  a  D.  Visitatore  et  eias  P.  Secretario  est 

collationatnm.  Perlustrato  scrntinio  primo  D.  Abbati  loci  et  dein  speciatim 
Religiosis  onini  paterna  mansoetudine,  dementia,  oharitate,  aoaritate  et  mira 
affabilitate  defectus  in  scrntinio  relati  sant  propositi,  errores  et  defectas  illoram 
omni  discretione  correct! ;  culpas  agnoscentes  Religiosi  dilandarunt  D.  G«rardi 
melleam  comitatem  eo,  qaod  non  in  virga  faroris  sed  in  spirita  lenitatis  pro- 
cesserit,  non  dirnm  magistram  sed  pinm  patris  affectam  ostenderit.  Itaqae 
leniter  castigati  omnem  filialem  exbibnerunt  reverentiam,  nulla  increpationis 
asperitate  oifensi  minusve  increpationem  recipientes,  plena  spiritos  oonsolatione 
aant  dimissi.  Explanarant  Religiosi  Neomontenses  illam  D.  Gerardi  in  Virginem 
Matrem  amorem  intensnm.  Hanc  cximiam  devotionem  Neomontenses  oratores 

eloqnuntur,  adiecerimt  aliarnm  virtutam  decora,  detulerant  D.  Qerardi  mansne- 
tndini,  pradentiae,  morum  arbanitati  apprime  comi,  temperantiae  ad  amnssim 
exactae,  dixerant:  Quia  Gerardns  fuerit  in  consiliis?  Qualis  privatos  inter 

Lares  omnes  sibi  derinxerat,  talis  in  publico  devioerat  resistentes,  semper  in- 
cnlpatns  ubique  suspiciendns.  Andierunt  denique  D.  Gerardi  variia  in  cathedris 

perorantis  ambrosia,  nam  eloquentiae  suavitatem,  melleam  Diri  Bernardi  facun- 
diam,  religiosnm  Doctoris  gentium  demirati  sunt  zelum.  Neomontenses  primo 
steterunt  attoniti,  tremuernnt  ossa  pavore  et  maxime  illi  culpandi  Religiosi, 
exspectantes  condignam  pro  cnlpis  poenam;  at  vanus  iste  recessit  a  corde 
eorum  timor;  amor  enim  D.  Qerardi  rapait  omnium  corda  et  affectus. 

Vigesima  qnartu  Aprilis  post  boras  canonicas  ultimum  fuit  celebratum 
Capitnlnm,  in  quo  nervosum  et  penetrabilem  ad  Yen.  Conrentum  D.  Gerardas 
dixit  sermonem,  Charitatis  Gbartam  a  P.  Secretario  praelectam  stricte  obser- 
vandam  commendavit,  sancta,  pia  monita  suggessit.  Finito  Capitulo  placuit 
D.  Gerardo  ad  instantiam  D.  Abbatis  Neo-montensis  ibidem  tota  die  morari ; 
coena  excellenti  musica  condiebatur  et  anres  non  parum  recreabantur.  Yigesima 
qainta  buius  D.  Abbati  et  Venerabili  Conrentni  valedixit  non  sine  desiderio 
sai  relicto;  cum  D.  Abbate  Neomontensi  redit  in  Reicbenau.  26ta  buius  in 
Vischaa  prandium  sumit;  aderant  Rev.  P.  Godefridus  Holzer  professus  noster, 
qnem  beri  Priorcm  constituit  Neomontensem  futurum,  et  P.  Gerardus  Hauer, 
acqne  professus  noster,  quern  professorem  theologiae  ibidem  dedarat.  Praefati 
Patres  nostri  interea  subsistentes  in  Reicbenau,  4ta  Mali  in  suis  officiis  institu- 
nntur.  D.  Gerardus  Patribus  nostris  bene  valere  iussis  vesperi  in  Troman  cum 
suis  salvus  et  incolumis  est  regressus. 

Labor  laborem  sequitur-,  invitatus  itaque  D.  Gerardns  ad  suscipiendum 
Ordinis  onus  a  viduato  monasterio  Montis  Pom oerii"  30ma  Novembris  per 
potitam  abiit  ad  clectionem  novi  Abbatis  celebrandam  una  cum  suo  P.  Secretario 
Daniele  usque  ad  S.  Hippolytum,  ibidem  in  diversorio  pernoctans.  Prima 

Decembris  circa  primam  pomeridianam  in  .Seissenstain"  Dei  Yallense  mona- 
sterium  advenit,  ubi  gratiosissimus  hospes  a  D.  Abbate  loci  perhumaniter  est 
susceptas;  ea  die  P.  Pontius  Commissarius  e  Pomoerio  missus  ad  prosequendum 
iter  narale  se  adiunxit.  Secunda  buius  iter  navale  camite  D.  Dei  Vallensi 

Abbate  snscepit  valde  periculosum  usque  ad  „Donauf?off"  Superioris  Austriae; 
navis  inter  scopulos  aliquot  horis  haesit,  ut  maximo  labore  nautarum  potuerit 
(limoveri,  ingruehat  enim  profundior  nox  tenebris  tecta.  Auxiliantibus  acoensis 
facibus  bora  decima  noctis  tandem  ad  monasterinm  Montis  Pomoerii  appnlit 

qaiescentibus  iamiam  Religiosis;  nihilominns  mox  vigilantes  more  Ordinis  ex- 
ceperunt  D.  Gerardum   qua  Patrem   immediatum  et  Yicarium  Generalem  cum 

•27.  Bamngartcnberg.  Der  5(>.  Abt,  CaniUdiis  Pfiffcr  dOSl— 171«),  war  kiii-z  vorlier gestorben. 
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D.  Malaohia  Abbate  Dei  Vallis.  Tertia  Decembris  Bcratiniam  est  celebratnm. 
Qaarta  hnius  defectas  Religioais  propositi.  5ta  buins  electionis  actus  fuit 
assistentibus  DD.  Abbatibus  Hilaricnsi  et  Dei  Vallensi ;  huic  electioni  iaterfaere 
Caesarei  Domini  Gomtnissarii  D.  Excellentissimus  Gomes  de  TbUrheim,  Locnm- 
tenetis  Linciensis,  Rmns  D.  Alexander  Abbas  Gremifanensis,  Vice-Dominns  ab 
Ehrmann,  Archigrammatens  D.  de  Zcpfenfeld.  Inter  novem  concurrentes  votis 

septendeuim  praeralnit  et  electus  est  Adm.  Rev.  P.  Pontins  Widersperger,** 
Snbprior  et  Cantor,  Montis  Pomoerii  professus,  in  D.  Abbatem  dignissimum. 
Vir  hie  est  integerrimae  vitae,  aetatis  qaadraginta  annorum  inchoative.  Ootava 
hains  neo-electam  D.  Abbatem  D.  Gerardus  qua  Vicarius  Generalis  infula 
coronat  assistentibns  praenominatis  DD.  eleotioni. 

Nona  huias  omnibus  ralcre  iassis  D.  Gerardus  redit  per  postam  nsquo 
ad  monasterium  Dei  Vallense.  Decima  huins  curru  D.  Abbatis  Dei  Vallensis 
pergit  Mellicium,  P.  vero  Secretarius  snus  et  famuli  navali  itinere  ibidem 
Mellicii  attigerant,  exspectantes  D.  suum  Abbatem,  qui  a  D.  Abbate  Mellicensi 
honorificentissime  hospilio  est  exccptus.  Undecima  huius  D.  Gerardus  spectavit 
et  perlustravit  magnificam  Templi  structuram  et  artificiosam  eius  picturam 
pretiosaqne  ecclesiae  paramenia.  Gradus  seu  ascensus  ad  Abbatiam  et  cnbicula 
bospitum  visu  fait  pomposus  et  permagnificns,  cubicula  splendidis  mobilibns 
sunt  instracta.  Visis  ct  spectatis  omnibus  memorata  dignis  duodecima  Decem- 

bris Viennam  appulit;  iter  hucusque  fuerat  prosperum,  sed  hoc  vix  non  fatale 
dansisset  infortunium.  Siquidem  Postarius  incurius  sub  introitu  portae  maioria 
Curiae  nostrae  Viennensis  D.  Gerardum  cum  curru  deiecit.  Deo  tamen  favente 
sine  damno  corporali,  quia  Angelus  Gustos  fideliter  ac  fauste  praesidio  erat, 
integer  servatus  est,  ut  Gerardus  ceu  monachus  veri  nominis  ac  Pater  diu 

adhuc  npraeesset  et  prodesset"  ̂ ^  et  plenus  dierum  demum  diem  obiret  supremum. 

Wichtigkeit  des  Chorgebetes. 
(Fortietinng.) 

1st  das  Chorgebet  vermoge  seines  Gegenstandes  und  Zieles  —  Gott  und 
dessen  Verherrlichung  —  die  erhabenste  Beschaftigung  fiir  den  Menschen,  eine 
standige  Anbetung  des  im  Allerheiligsten  verborgenen  Heilandes,  in  welche  die 
verschiedenen  Orden  und  Kldster  auf  dem  Erdennmd  sich  theilen,  so  zeigt  sich 
dessen  Wichtigkeit  in  neuem  Lichte,  wenn  wir  dasselbe  noch  von  anderen 
Gesichtspuncten  aus  betrachten. 

Da  miissen  wir  vor  Allem  hervorheben,  dass  es  das  officielle  offentliche 
Gebet  des  Ordens  und  der  Kirche  ist.  Die  Profess  legt  uns  diese  feierliche 
Verpflichtung  auf  —  servitutis  nostrae  officia,*'  diesen  Dienst,  welchen  wir  Gott 
schulden  —  servitutis  pensum,  **  diese  vornehme  Knechtschaft  unseres  Standes 
—  devotionis  servitium.  *'  Die  Erfiillung  dieser  Hauptaufgabe  unseres  Berufes 
ist  es  vorziiglich,  welche  uns  zu  wahren  Sohnen  des  hi.  Benedict,  zu  echten 
Cislerciensern  macht  Es  ist  Thatsache,  dass  das  ganze  Mlttelalter  hindurch 
Welt  und  Kirche  keine  Monche  und  Nonnen  ohne  Ciiorgebet  sich  denken  konnten, 
ja  eeinzelne  Theologen  hielten  das  gemeinsame  Stundengebet  fiir  so  wesentlich, 
dass  sie  behaupteten:  Si  religio  sine  obligatione  ad  chorum  instituatur,  certe  vix 
nomen  religionis  merebitur,  cum  niaximo  religionis  splendore  careat.»*' 

28.  Kegierte  von  1718—1736.  —  29.  Abt  Gerhards  Wahlspruch. 
25.  Reg.  S.  Benedict!  c.  16.  —  26.  Ibid.  c.  50.  —  27.  lb.  c.  18.  —  28.  Thalhofer,  Handb. 

d.  kathol.  Liturgil<  11,  383.  Letztere  Ansicht  ist  allerdings  durch  die  ErklUrung  Gregors  XIII 
beziiglicli  der  Jesuiten  moditicirt  worden.    S.  Hamnierstein  fDas  kathol.  Ordensweseii«. 
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Durch  die  Entgegennahme  unserer  Geliibde  von  Seite  der  Kirche  aber 
erbalt  uaser  gemeinsatnes  Gebet  eine  hehre  Weihe  und  einen  unvergleichlichen 
Werth.  In  ihrem  Auftrage  und  Namen  verrichten  wir  dasselbe.  «Jene  An- 
gehorigen  religidser  Orden,  die  nur  auf  Grund  ihrer  Ordensstatuten,  nicht  aber 
ziigleich  auch  titulo  ordinis  sacri  zum  Stundengebet  verpflichtet  sind,  also  Ordens- 
manner,  die  nicht  in  hoheren  Weihen  stehen,  und  Nonnen  verrichten  ihr  Stunden- 

gebet jedenfalis  nomine  ecclesiae,  hat  ja  doch  die  Kirche  deren  Ordens- 
statuten approbirt  und  ihnen  hiedurch  auch  die  Mission  erthellt,  Namens  der 

Kirche,  ini  Namen  der  Giaubigen,  ja  aller  Menschen,  Gott  fort  und  fort  zu  loben, 
ihm  zu  danken,  bei  ihm  Abbitte  und  Fiirbittc  einzulegen  und  insofern  mittlerisch 
thatig  zu  sein.  Dieses  ̂ Beten  Seitens  der  Ordensleute  ist  keineswegs  blosses 
Privatgebet,  sondern  hat  ohne  Zweilel  auch  iiturgisch-officiellen  Character 
und  objectiven  Werth,  darum  so  hoher  anzuschlagen  ist,  als  die  Ordensleute 
aus  Liebe  zu  Gott  ein  Leben  besonderer  Entsagung,  so  recht  ein  Opferleben 
fiihren  und  gerade  hierdurch  ihr  liturgisches  Gebet  noch  in  besonderem  Sinne 

zu  einem  Opfergebete  machen.*  ** 
In  diesem  Sinne  sprechen  die  meisten  Theologen  iiber  das  Brevier-  respective 

Chor-Gebet  der  Ordenspersonen  sich  aus,  die  keine  hoheren  kirchlichen  Weihen 
besitzen.  Es  ist  diese  IJegriindete  Ansicht  besonders  wichtig  fiir  unsere  Ordens- 
schwestern  und  wird  auf  sie  ebenso  anregend  wie  aufmunternd  wirken  und 
gegen  allfallige  Versucher  wappnen,  die  den  Werth  ihres  lateinischen  Chor- 
gebetes  herunterzusetzen  oder  gar  als  nichtig  darzustellen  sich  bemiihen.  —  Eine 
gegentheilige  Auflfassung  von  der  Bedeutung  des  Brevier-  resp.  Chorgebetes  der 
Nichtpriester,  also  der  blossen  monachi  und  moniales,  entwickelt  unter  den  neuern 

Theologen,  die  iiber  das  Breviergebet  schrieben.  Dr.  Pleitimer,**  indem  er 
behauptet,  das  offentliche  Gebet  der  Ordensleute  konne  nur  im  weiteren  Sinne 
und  secundario  ein  liturgisches  Gebet  genannt  werden,  da  es  nicht  direct  nomine 
ecclesiae  verrichtet  werde,  wog^en  bereits  P.  Suitbert  Baumer  sich  erhoben 

hat."  Wir  begniigen  uns,  die  Worte  Papst  Leo's  XIII  anzufuhren,  mit  welchen 
er  in  seinem  apostolischen  Schreiben  vom  20.  Juni  1880  den  erhabenen  Beruf 
der  Monche  riihmend  hervorhebt,  indem  er  erklart,  dass  sie  von  der  Kirche  die 
Mission  erhalten,  «ut  velut  alter  Moyses  in  monte  sancto  puras  levent  manus 
saactisque  supplicationibus  praeclaras  de  novis  Amalecitis  victorias  impetrenL» 
Das  Gebet  des  Moses  auf  dem  Berge  hatte  Israel  zum  Siege  iiber  seine  Feinde 
verholfen,  die  es  an  dem  Zuge  ins  verheisscne  Land  hindern  wollten.  Die  Kirche 
hat  die  Aufgabe,  die  Macht  des  bosen  Feindes  zu  brechen  und  sein  Reich  zuriick- 
zudrangen,  dagegen  Gottes  Reich  den  Menschen  zu  erschliessen.  In  der  Er- 
fdllung  dieser  wichtigen  und  schwierigen  Aufgabe  wird  sie  in  machtiger  Weise 
durch  das  Gebet  der  Ordensleute,  namentlich  durch  deren  regelmassiges,  gemein- 
sames  Gebet  unterstiitzt.  Kraftiger  und  wirksamer  wird  es  nirgends  wie  im 
Chorgebet  geschehen,  weichem  im  besonderen  Grade  jene  Verheissung  des 
Heilandes  gilt:  «Wo  zwei  oder  drei  versammelt  sind  in  meinem  Namen,  da  bin 
ich  mitten  unter  ihnen.* 

Von  dieser  wichtigen  Anschauung  iiber  die  Bedeutung  der  Orden  in  dieser 
Hinsicht  war  der  Coiner  Erzbischof  Philipp  von  Heinsberg  ganz  durchdrungen. 
Sie  veranlasste  ihn  deshalb  zu  der  bemerkenswerthen  Aeusserung:  «Ware  nur 

in  jeder  Ortschaft  meines  Sprengels  ein  Kloster  von  Gerechlen,  die  Gott'unauf- 
horiich  iobten  und  sowohl  liir  mich  als  die  mir  anvertrauten  Seelen  beteten, 
ich  glaube,  dann  ware  der  Zustand  meiner  Kirche  ein  viel  besserer,  als  er 

wirklich   ist.»**    Aehnliclie  Gesinnungen   bekundete   ein  Kirchenfiirst  in  unseren 

29.  Tlialhofer  II,  346.  —  30.  Acltcste  Gcschiclitc  des  Breviergcbetes.  Kcinptun,  KOscI  1887. 
S.  1  u.  17.  —  31.  Studien  und  Mitlheil.  1887.  S.  173.  —  32.  Caesarius  von  Heisterbach,  Dialog. 
Miraculorum  IV,  64. 
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Tagen,  als  es  sich  darum  handelte,  in  dessen  Diocese  ein  Kloster  unseres  Ordens 
zu  griinden.  Auf  die  Bedingung  aufmerksam  gemacht,  es  miisse  der  Convent 
die  Gewahr  haben,  dem  oOpus  Dei»  nach  Ordensvorschrift  obiiegen  zu  konnen, 
iind  diirfe  daran  diirch  Inanspnichnahme  fiir  die  Seelsorge  weder  beeintrachtiget 
noch  gehindert  warden,  antwortete  er:  oO,  koromen  Sie  immerhin,  wcnn  Sie 
nur  da  sind  und  beten,  dann  bin  ich  schon  zufrieden!» 

Leider  herrscht  nicht  iiberall,  weder  in  hoheren  noch  niederen  geistliclien 
Kreisen  das  voile  Verstandnis  fur  die  Bedeutung  des  Cliorgebetes  der  Monchc 
und  Nonnen.  Es  ist  begreiflich,  mitten  im  Kampfe  stehend  gegen  Unglaubc, 
Unsittlichkeit  und  sociales  Elend,  mochte  der  Saecularclerus  auch  die  Ordens- 
leute  an  seiner  Seite  kampfen  sehen  und  betrachtet  dfshalb  nur  jene  als  Mit- 
arbeiter  und  Heifer  im  Weinberge  des  Herrn,  die  in  irgend  welclier  Weise 
thatig  eingreifen  und  mitwirken.  Nun  ist  aber  unstreitig  das  Gebet  die  erliabenste 
Arbeit  der  Seele,  von  welcher  jede  andere  erst  iiir  Gedeilien  ervvartct;  deshalb 
reicht  auch  die  angestrengteste  Arbeit,  die  ausgedehnteste  Thatigkeit  in  Kirchc, 
Schule  und  im  offentlichen  Leben  allein  nicht  hin,  Erfolgc  zu  erzielcn  und  zu 
sichern.  Nicht  die  kampfenden  Israeliten  waren  es,  die  den  Sieg  iiber  den  Feind 
errangen,  —  denn  so  oft  Moses  die  Hande  sinken  liess,  neigte  der  Sieg  sich  auf 
Seite  Amaleks,  —  sondern  die  Macht  des  Gebetes.  Dass  dieses  Jene  nicht  zu 
schatzen  wissen,  die  den  beschauHchen  Orden  weniger  geneigt  sind,  fallt  mir 
nicht  bei  behaupten  zu  wollen,  ebensowenig,  das  Gebet  jener  Ordensieute,  welche 
nicht  zu  gemeinsamer  Verrichtung  desselben  im  Chor  verpflichtet  sind,  sci  minder- 
werthig,  noch  viel  weniger  aber  mochte  ich  auf  Kosten  des  privaten  Brevier- 
gebetes  der  Weltgeistlichkeit  das  Chorgebet  ungebiihrlich  liervorheben.  Dies- 
beziiglich  stimme  ich  Thalhofer  gern  bei,  wenn  er  sagt:^'  oMcigen  wir  iibrigens 
die  Wiirde  und  den  Werth  des  liturgischen  Stundengebetes  titulo  professionis 
religiosae  noch  so  hoch  anschiagen,  dem  Stundengebet  titulo  ordinis  steht  es, 
objectiv  die  Sache  betrachtet,  doch  nicht  gleich ;  wohl  aber  liegt  die  Annahmc 
nahe,  dem  Stundengebet  jener  Ordensieute,  die  es  auch  titulo  ordinis,  also  auf  Grund 
eines  doppelten  Pflichttitels  verrichten,  komme  eine  erhohte  Wirksamkeit  zu.» 

Diese  Wirksamkeit  des  gemeinsamen  wie  privaten  Gebetes  der  Ordens- 
ieute kommt  nicht  nur  der  Kirche,  sondern  auch  der  ganzen  Welt  zugut,  da  dieselben 

im  Namen  jener  auch  fiir  die  geistlichen  und  leiblichen  Bediirfnisse  des  Volkes 
beten.  Zu  alien  Zeiten  und  htute  mehr  als  je  bedarf  die  Welt  des  Beistandcs 
fremden  Gebetes,  Vertreter  vor  Gott,  um  in  ihrem  Namen  ihn  zu  loben,  fiir  die 
Vergessenheit,  in  welcher  er  bei  ihr  steht,  Genugthuung  zu  leistcn  und  seine 
Gerechtigkeit,  welche  sie  durch  die  SUnde  bestiindig  herausfordert,  zu  besanftigen. 
Sie  hat  alien  Grund  zu  rufen :  «Herr,  verschliess  den  Mund  derer  nicht,  die  dir 

lobsingen.B  **  Welch  ein  Strom  des  Segens  aus  dem  gemeinsamen  Berufsgebete 
der  Orden  iiber  die  Erde  seit  Jahrhunderten  bis  auf  unsere  Tage  fortwahrend 
sich  ergiesst,  entzieht  sich  unseren  Blicken  ebenso  wie  unsercr  Berechnung,  aber 
nicht,  sollte  man  glauben,  der  Dankbarkeit  derer,  die  davon  den  Nulzen  haben. 
Aber  leider  ist  dem  nicht  so.  oEin  materielles  Zeitalter  schatzt  sinnliches  Thun 

und  Wirken  und  den  daraus  entspringenden  Gewinn  am  meisten,  auch  kennt 
und  wiirdiget  es  noch  gcwissermassen  eine  unsinuliche  Thatigkeit,  die  der  Wissen- 
schaft  nanilich;  von  den  iibersinnlichen  hochsten  Thatigkeiten  des  menschlichen 
Geistes  aber  und  dem  von  dieser  iiber  das  Gesammtleben  sich  verbreitenden 

Segen  hat  es  nicht  einnial  eine  Ahnung.  Es  halt  demnach  die  in  der  letzt- 
genannten  Thatigkeit  Begriffenen  fiir  unthatig  und  ihr  ganzes  Dasein  fiir  nichtig 
in  sich  selbst.  Man  diirfte  sich  daher  nicht  wenig  wundem,  wie  die  Kirchen- 
vater  so  vieles  Gewicht  auf  das  Gebet  der  Monche  legten  und  eincn  betcnden 
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Stand  in  der  Kirche  fiir  ein  Bediirfnis  und  fiir  diese  selbst  und  alle  ihre  Mit- 
glieder  hochst  bcdeutsam  hielten.  Je  inniger  die  Gemeinschalt  eines  Glaubigen 
mit  Christus  ist,  desto  reichlicher  ergiessen  sich  auch  die  Segnungen  desselben 
auf  ihn  herab ;  vermoge  des  geheimnissvollen  Lebenszusammenhanges  aller  lebendig 
Glaubigen  aber  stromt  das  von  solchen  machtig  befruchteten  Gliedern  Empfangene 
wieder  auf  den  ganzen  Korper  aus.  So  dachte  man  sich  die  wahren  Monche 
gleichsam  als  Sammelpuncte  gottlicher  Krafte,  als  eine  vielvermbgende,  Gottes 
Gnade  durch  ihr  Gebet  herabziehende  Macht,  deren  unsichtbarem ,  auf  Alle  sich 
erstreckenden,  erhaltenden,  schiitzenden,  fbrdernden  Einflusse  Alle  zu  Dank  ver- 
pflichtet  sind.  So  viel  ist  gewiss,  wenn  dermaleinst  die  innere  Seite  der  Ge- 
schichte  wird  herausgekelirt  und  offenbar  werden,  wird  sich  erst  zeigen,  wer 
die  wirklich  heilenden,  erhebenden  und  belebenden  Potenzen  gewesen  sind; 
nicht  wenige  gerauschvolie  Helden  der  Zeit,  die  im  Staate,  in  der  Kirche  und 
in  der  WIssenschaft  aufgetreten  sind,  werden  in  einer  Staunen  erregenden  Un- 
bedeutendheit  verschwinden,  wogegen  manches  stille,  kleine,  vor  unseren  offenen 
Augen  unnijtze  und  von  ihnen  gar  nicht  wahrgenommene  Leben  als  der  eigent- 
liche  und  wohlthatige  Trager  der  Geschichte  sich  herausstellen  wird.»'* 

«Vielleicht,»  sagt  ein  englischer  Dichter,  «zieht  die  selbstgefallige  Welt 
von  deno,  den  sie  kaum  eines  Blickes  wiirdiget,  und  den  sie  als  eine  Null 
betrachtet  in  der  Schopfung,  aus  seinen  gerauschlosen  Stunden  Vortheile,  wovon 
sie  wenig  traumt.  Vielieicht  verdankt  sie  ihren  Sonnenschein  und  Regen  und 
ihre  reiche  Ernte  seinem  Gebete.  Vergib  ihm  also,  du  rastlos  Thatiger  in 
Dingen  von  geringem  Werth ;  ein  Miissigganger  hochstens,  wenn  er  nichts  Boses 
imd  manch  Gutes  thut,  sucht  er  sein  eigenes  Gliick  durch  Mittel,  welche  das 
deine  fordern,  aber  niemals  hindern  konnen.  Halte  ihn  also  nicht  liir  eine  Last 
des  Staates,  der  nurWohlthaten  empfangt,  aber  keine  spendet;  denn  durch  sein 
Gebet  sowohl,  wie  durch  sein  gutes  Beispiel  .  .  .  dient  er  seinem  Vaterlande 
und  zahlt  reichlich  fiir  den  Schutz,  dessen  er  geniesst.n'^ 

Finden  die  beschaulichen  Orden  selbst  bei  Geistlichen  und  katholischen 
Laien  keine  oder  nicht  die  gebiihrende  Anerkennung,  werden  solche  als  nicht 
mehr  zeitgemass  betrachtet,  so  darf  es  uns  nicht  wundern,  wenn  Andersglaubige 
und  Feinde  der  Kirche  das  fromme  Thun  derer  Mitglieder  verspotten  und  sie 
als  Miissigganger  verschreien.  Abgesehen  aber  davon,  dass  auch  in  den  beschau- 

lichen Orden  Handarbeit  oder  Studium  das  Gebet  ablost,  kann  nur  religiose 
Oberflachlichkeif,  Gedankenlosigkeit  oder  Unglaube  die  Beschaftigung  mit  Gott, 
das  grosste  und  wichtigste  aller  Geschafte,  Miissiggang  nennen.  Denn,  wenn 
es  wahr  ist,  was  die  menschliche  Weisheit  durch  den  Volksmund  ausspricht, 
dass  Arbeiten  Beten  ist,  warum  sollte  dann  nicht  auch  Beten  eine  Arbeit  sein 
und  zwar  die  fruchtbringendste  und  verdienstvollste  aller  Arbeiten?  Opus  Dei 
nennt  der  hi.  Benedict  das  Lob  Gottes,  well  es  im  wahren  Sinne  eine  Arbeit 
des  Geistes  und  Korpers  fiir  und  mit  Gott  ist.  In  Anbetracht  dieser  bedauerns- 
werthen  Unkenntnis,  auch  unter  den  Glaubigen,  rufl  deshalb  ein  Kirchenfurst 
unserer  Tage  aus:  «Hatte  die  Welt  eine  Ahnung  von  der  Macht  des  Gebetes, 
von  den  Wundern,  welche  durch  die  siihnende  Kraft  der  freiwilligen  Busse  un- 
schuldige  Seelen  voUbringen,  so  wiirde  sie  auch  die  beschaulichen  Orden  iiber 
Alles  schatzen  und  ehren.»"  (Fortsetz.  folgt.) 

35.  J.  A.  Miihler's  gesammelte  Schriften  und  Aufsatzc.  2.  Bd.  208.  —  36.  Studicii  iiber 
•lie  Kloslcr  des  Mittelalters.  Aus  d.  Englischen  von  A.  Kobler.  Regensb.  1867.  S.  52.  — 

i',.  Faslenhirtenbrief  des  hochw.  Biscbofs  Korum  von  Trier  im  Jahre   1S91. 
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Ufachrichteii. 

Fontfroide.  Der  am  12.  Nov.  v.  J.  verstorbene  Abt  Johannes  erhielt  achon 
nach  drei  Wochen  einen  Nachfolger  in  der  Person  des  bisherigen  Priors,  P. 
Franz  Xaver  Due.  Die  Besttttigung  desselben  durch  den  hocbw.  Ordensgeneral, 

Leopold  Wackarz,  fand  am  12.  Dec,  statt.  Zam  Voraus  war  die  feierliche  Bene- 
diction des  neuen  Abtes  auf  den  kommenden  11.  Februar  festgesetzt  worden  und 

an  diesem  Tag  vollzog  dieselbe  denn  anch  der  DiOcesan-Bischof,  Hgr.  Felix 
Billiard,  in  seiner  Cathedrale  zu  Carca&son.  Als  Assistenten  des  zu  weihenden 
Abtes  fungierten  die  Aebte  Maria  Abric  von  Aiguebelle  and  C a n d i d u s 
Albalat-Pnigcerver  von  Sainte-Marie-dn-D^sert,  die  beide  schon  im  J.  1888 
in  Narbonae  dem  Abte  Johannes  aasistiert  batten.  Eine  grosse  Anzahl  kirchlicker 

Wttrdentrftger  nnd  gegen  hundert  Welt-  und  Ordenspriester  wohnten  der  Feier 
bei.  Daza  waren  ferner  erschienen  der  erwfthlte  Abt  Polycarp  von  Sdnanque, 
der  Prior  von  Hautecombe,  die  Abgesandten  des  Abtes  von  L6rins  and  des  Priors 
von  Pont-Colbert,  die  beide  am  persOnlichen  Erscheinea  beim  Feste  verhindert 
waren.     Natttrlich  fehlten  dabei  die  MOnche  von  Fontfroide  nicht 

Nach  der  Feier  gab  der  Biacbof  den  Cistercienser-Aebten  und  Prioren  ein 
Mahl,  za  welchem  auch  die  kirchlichen  Wtirdentrilger  nnd  Oberen  der  verschiedenen 
Ordensbftuser  geladen  waren. 

Am  Abend  trafen  dann  alle  Cistercienser,  mit  Ausnahme  der  beiden  Aebte, 
die  assistiert  batten,  in  Fontfroide  ein.  Tags  darauf  feierte  der  neuo  Abt  sein 
erstes  Pontificalamt  and  zwar  de  Reqaiem  fllr  seinen  sal.  Vorgtlnger.  Am  Abend 
desselben  Tages  begaben  sich  alle  Anwesenden  auf  den  Friedhof  zam  Grabe  des 
Abtes  Johannes,  woselbst  der  Abt  von  S^nanque  die  Absolution  voroabm. 

Donnerstag,  den  13.  Februar,  trat  nach  der  Messe  de  Spiritu  S.  das  Con- 
gregationscapitel  zusammen,  dessen  Yorsitz  in  Vertretung  des  hochw.  Herrn 
Ordensgenerals  der  erwUhlte  Abt  von  S^nanqae  fttbrte.  Es  handelte  sich  urn  die 
Wahl  des  Oeoeralvicars.  Als  solcher  warde  der  Abt  von  Fontfroide  gewShlt. 
Da  aber  die  Gonstitutionen  verlangen,  dass  der  jeweilige  Generalvicar  in  S6nanqae, 
dem  Hutterhause,  residiere,  und  der  ErwUhlte  erklSrte,  das  Amt  nor  outer  der 
Bedingnng  anzunehmen,  dass  er  in  Fontfroide  bleiben  kOnne,  so  wurde  beschlossen, 
wegen  der  nSthigen  Dispens  nach  Rom  sich  zu  wenden.  Als  dessen  Assistenten 

wurden  gew&hlt  die  PP.  Alphons,  Prior  in  B'ontfroide,  Leonz,  SecretAr,  Jobaun 
von  Kreuz  und  Leo,  die  dessen  Rath  bilden.  (L' Union  Ciit.  II,  473.) 

Marienstatt.  Am  28.  Febr.  weihte  der  hochw.  Herr  Biscbof  Dr.  Carl  Klein 
in  Limbnrg  den  Fr.  Aelred  Laur  zum  Diacon  und  den  Fr.  Theobald 
Schiller  zum  8abdiacon 

Ossegg.  P.  TheodorFranze,  der  imNovember  v.  J.  an  der  k.  k.  Universit&t 
Innsbruck  die  Lehrbefahignng  fUr  Geographie  and  Geschichte  am  Obergymnasium 
und  fUr  Deutsch  am  Dntergymnasiom  nach  gut  bestandener  Prttfung  erworben 
hat,  steht  seit  Beginn  des  II.  Semesters  als  Probecandidat  am  k.  k.  Staats-Ober- 
gymnasium  in  Saaz  in  Verwendung. 

Reichenbarg.  Wie  die  Hutterabtei  Aiguebelle  eine  grosse  Chocolade-Fabrik 
besitzt,  so  hat  hiesiges  Eloster  ebenfalls  jetzt  eine  solche  ganz  nach  neuestem 
System  eingerichtet,  und  werden  die  Haschinen  dorch  electrische  Kraft  betrieben. 
Es  wird  das  Prodact  besonders  ob  seiner  Feinheit  ond  Reinheit  gerttbmt  Die 
erste  Kiste  dieses  Fabricates  wurde  an  Se.  Heiligkeit  den  Papst,  die  zweite  an 
Se.  Majestftt  den  Kaiser  Franz  Joseph  gesandt.  Im  Handel  erscheint  diese 

Chocolade  unter  dem  Namen  „Chocolat  Imperial." 
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San  Bernardo  (Rom).  Unterm  8.  Februar  d.  J.  hat  Papst  Leo  XIII  den 
Generalproenrator  des  Ordens,  R.  P.  Dom  Maurns  Tinti,  znm  Abt  von  Sao 
Lorenso  in  Doliolo  ernannt.     Das  bezttgliche  Decret  lantet: 

Qnum  ob  praesentium  teniponim  ac^ancta  in  Ordine  Cistorciensium  Congre^ationis 
Italicae  nonnuUae  Abbatiae  jam  a  non  paiicis  annis  vidoatae  remanBerint  propriis  Abbatibus, 
a  Superioribus  ejusdem  Ordinis  visum  fuit  illis  provideri.  Quare  humillimas  preces  pbtule- 
rimt  SS.  D.  N.  Leoni  Papae  XIII,  ut  Auctoritate  Apostolica  ad  dignitatem  Abbatis  nomihare 
dignaretiur  P.  D.  Matiriim  Tinti,  qui  per  pbires  annos  munua  Procuratoris  Generalis  exercet. 

Haec  Sacra  Congregatio  Em.  et  Rmonim  S.  R.  E.  Cardinalinm  negotiis  et  consnl- 
tationibus  £E.  et  RR.  praeposita,  vigore  specialium  facultatum  a  SS.  D.  N.  conccBsarum, 
bcni^o  precibus  annuens,  praefatum  Reli^osam  virum  P.  D.  Maurum  Tinti  ad  gradum  et 
dignitatem  Abbatis  Monaster!!  S.  Laurentii  in  Doliolo  Septerapedae,  praesentis  Decreti  teuore 
promovet  ac  promotum  esse  declarat  cum  omnibus  juribus,  praeeminentiis  et  privilegiis 
quibuB  Abbates  Cistercienses  utuntnr,  fruuntur  et  gaudent.  Contrariis  qaibuscunqae  etfam 
special!  et  individna  montione  dignis  minime  obstantibus.  Datum  Romae  ex  Secretaria 
Congregationis  Episcoporum  et  Regularium  die  8  Februarii  1896. 

J.  Card.  V  erg  a,  Praef. 
August.  Can.  Boccafogli,  Sub-Secret. 

Santa  Croce  in  Gernsalemme  (Rom).  MitteUt  Decret  vom  vorgenannten 
Tage  wnrde  der  Prior  von  Santa  CrocO;  R.  P.  Dom  Nivard  Fiorucci,  ebenfalls 

zor  kbtlichen  Wlirde  erhoben  and  znm  Abte  von  S.  Maria  dalle  Grazie  (in  B'ace) ernannt. 

P.  Abbas  Praeses  Generalis  Cistercieusium  Congregationis  Italicae,  ob  rerum  angustias 
in  quibus  Inctuosis  hisce  temporibus  Regulares  Ordines  versantur,  Sanctitat!  Suae  humillime 
exposuit,  ut  Auctoritate  Apostolica,  non  solum  utilitati,  sed  etiam  splendor!  ac  decori  ejus- 

dem Ordinis  consulere  dignaretur  deveniendo  ad  alicnjus  Abbatis  nominationem.  Quare 
haec  Sacra  Congregatio  S.  R.  E.  Cardinalium  negotiis  et  consultationibiu  Episcoporum  et 
Begularium  praeposita  vigore  speoialium  facultatum  a  SS.  D.  N.  concessarum,  opportunis 
prins  informationibus  sib!  comparatis,  Religiosum  virum  P.  D.  Nivardum  Fiorucci  actualem 
Priorem  Monasterii  S.  Cmcis  in  Hienisalem  de  Urbe  ad  gradum  et  dignitatem  Abbatis  Mona- 
sterii  S.  Mariae  Gratiarum  Castri  Pocis,  praesentis  Decreti  tenore  promovet  et  promotum 
esse  declarat  cum  omnibus  juribus,  praeeminentiis  et  privilegiis  quibus  Abbates  Cisterciensos 
utantur,  fruuntur  et  gaudent.  Contrariis  quibuscunque  etiam  special!  el  individua  mentione 
dignis  minime  obstantibus.  Datum  Romae  ex  Secretaria  Sacrae  Congregationis  Episcoporum 
et  Regularium  die  8  Februarii  1896. 

J.  Card.  Verga,  Praef. 
Aug.  Can.  Boccafogli,  Sub-Secret. 

Die  beiden  in  den  Decreten  genannten  ElOster  finden  sich  im  ̂ Status 

Ordinis"  vom  Jahre  1891  anfgeftthrt,  in  jenem  vom  Jaltre  1894  aber  nicht  und 
zwar  weil  in  denselben  kein  eigentlicher  Convent  vorhanden.  Die  Decrete  selbst 

haben  wir  der  „Union  Cist."  (II,  471)  entnommen. 

Wilhering.  Yerftndernngen  im  PersonaUtande:  P.  Moriz  Pihringer, 
bisher  Pfarrer  in  Traberg,  kommt  als  solcher  nach  Zwettl  (Htihlkreis) ;  P.  Gabriel 
Fazeny,  Cooperator  in  Leonfelden,  wird  Pfarr-Provisor  in  Traberg,  an  seine 
Stelle  kommt  P.  Alphons  Lentgeb,  bisher  Aushilfspriester  in  Bnchenau.  P. 
Qerhard.Dttrnberger,  Cooperator  in  Zwettl,  und  P.  Leo  HinterhOliI, 
Cooperator  in  Ottensheim,  wechseln  ihre  Posten  and  P.  Clemens  Berlinger 
wird  Anshilfspriester  in  Buchenaa. 

Zircz.  Eigentlich  hUtten  wir  in  der  Cistercienser-Bibliothek  sob  A.  das 
Werk  zn  verzeichnen,  das  nns  vorliegt.  Allein  der  Inhalt  desselben,  die  Umstftnde, 
die  es  hervorbrachten,  die  Gelegenheit,  fttr  die  es  bestimmt  ist,  verlangen,  dass 

wir  darflber  in  den  qNachrichten"  etwas  eingehender  handeln. 
Das  Jahr  1896  ist  in  der  Geschichte  Ungarns  ein  Jahr  von  hSchster  Bedentung; 

es  ist  das  Millenniumsjahr,  die  Feier  seines  tansendjahrigen  Bestandes.  Die 
Geschichte  einet  Volkes  ist  gewissermassen  das  Leben  nnd  die  Th&tigkeit  der 
Eintelnen,  sowie  der  weltlichen  nnd  geistlichen  Oenossenschaften,  ans  denen  es 
besteht.    Will  man  diesem  Oedanken  ein  klein  wenig  Beachtnng  schenken,  dttrfte 
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mim  antchwer  begreifen,  weshalb  jetzt  io  nnserem  Vaterlande  Einzelne  wie  ganze 
KOrperschaften  in  die  Vorgangenheit  zurttckglreifeii,  nm  von  dort  an,  wohin  ihr 
Arm  reiclit,  bis  zar  jetzigen  Stunde  jaden  Moment,  der  das  seit  1000  Jaliren 
sich  entwickelnde  grossartige  Gomlllde  des  Vaterlandes  irgendwie  coloriert,  jede 
Thatsache,  welciie  im  Blutamlanfe  des  lOOOj&lirigen  Organismaa  ein  Pulsschlag 
war,  festznstellen  und  ersiclitlich  zu  macben.  Solcbe  Unternehmen  sind  ganz 
gerechtfertigt  und  Ittblich,  venn  von  rechter  Absicht  geleitet,  denn  ein  Blick  in 
Ungarns  Vergangenheit  zeigt  uns  nicht  bios  ein  Volk  ron  hohem  Alter,  sondern 
auch  eine  mit  trefflicben  Gaben  des  Geistes  nnd  Herzens  ausgerttstete  Nation, 
welche  ihren  featen  Glauben  nnd  Heldenmuth  in  Jahrhnnderte  langen  Eftmpfen 
aufs  Herrlichste  bewies.  Unter  Oottes  sichtlichem  Schutze  erhielt  nnd  entwickelte 

sich  dieselbe  und  wurde  stark.  In  des  schSnen  Ungarlandes  Geschicke  waren 
aber  auch  immer  jene  dor  Orden  verflochten,  welchen  es  so  Vieles  zu  verdanken 
hat.  Auch  unser  hi.  Orden  kann  stolz  sein,  die  Generationen  von  beinahe  8  Jahr- 
hnnderten  des  Landes  Mariens  gesehen,  an  ihrer  Erziehnng  und  an  ihrem  Unter- 
richte  gearbeitet,  an  ihren  Bestrebnngen  auf  dem  Gebiete  des  Glaubens,  der 
Wissenschaft  und  der  Gultnr  Theil  genommen  zu  haben;  auch  er  kann  am  Tage 
der  Feier  zu  den  Jubelnden  in  dem  Bewusstsein  sich  gesellen,  als  Werkzeng 
Gottes  auch  mitgevirkt  zu  haben,  dass  man  ein  Hillenniumsfest  erreicht  hat. 

Dieser  Umatand  ftthrte  Zircz  auf  den  Gedanken,  bei  dieser  Gelegenheit  eine 
Festaohrift  heranszugeben.  Wie  das  Vorwort  bemerkt,  bereitete  sich  Zircz 
schon  Ittnger  durch  Bearbeitung  der  Geschichte  der  Cistercienser  in  Ungarn  auf 
das  Millennium  vor;  es  erschienen  anch  schon  drei  starke  BXnde.  Da  aber  das 
Erscheineu  der  ttbrigen  wohl  noch  ein  Menschenalter  erfordert,  entstand  die  Idee 
einer  Festschrift,  welche  die  Geschichte  und  Th&tigkeit  der  Cistercienser  Ungarns 
einheitlioh  und  klar  daratellcn  soil.  Den  Vorschlag  dazu  machte  R.  P.  Subprior, 
Sebastianus  F&bi&n,  nnd  er  fand  mit  demselben  allgemeinen  Anklang.  Als  man 
den  Plan  Seiner  Gnaden  dem  HochwUrdigsten  Herrn  Abte  vortrug,  machte  er  ihn 
sogleich  zu  dem  aeinen  nnd  bestimmte,  das  Werk  soUe  dem  Inhalte  wie  der 
Ausstattung  nach  der  Vergangenheit  des  Ordens  und  dem  Glanze  der  Feier 
wttrdig  sein. 

Nach  diesen  Vorgftngen  legte  man  Hand  an  die  Verwirklichung  der  Idee; 
das  Resultat  ist  die  Festschrift  oder  besser  das  Festbuch  von  506  Seiten  in  gross 
Quart  mit  einem  Titelbild  von  der  Hand  des  berttbmten  Meiisters  Julius  BanczA 
gezeichnet  und  als  Holzschnitt  ansgeftlhrt  von  Guatav  Moreili.  Ferner  zieren  das 
Werk  12  Initialen,  12  Schlussvignetten,  8  Capitelvignetton  und  49  lUustrationen,  fllr 
dereu  VoUkommenheit  und  kttnstlerischen  Werth  der  Name  Julius  H&ry,  eines  Ettnstlers 
ersten  Ranges,  bOrgt.  Auch  in  kUnstlerischer  Hinsicht  soUte  die  mitwirkende 

Gistercienser-Hand  nicht  fehlen;  fttr  die  Illustrationen  machte  nftmlich  P.  Martin 
Weber  die  photographischen  Anfnahmen.  Der  Inhalt  des  Frachtwerkes  aber  ist 
das  geistige  Product  mehrerer  Mitarbeiter  und  des  Redactenrs.  Als  solche  bestimmte 
S.  Gnaden  die  RR.  PP.  Dyonisius  Inczidy,  Victor  Szenczy,  Dominicos  Eassnba, 
Alois  Lttv&rdy,  Dr.  Emericns  Piszter,  Dr.  Remigins  B^kefi,  Othmar  Szabd,  Dr. 
Adolph  Werner.  Bedacteur  war  P.  Dr.  B6kefi,  der  durch  seine  bisher  verSffentlichten 
Werke  rtthmlichst  bekannte  Forscher  auf  dem  Gebiete  der  Ordensgeschichte.  Die 
Arbeit  theilte  sich  folgendermassen :  P.  Dr.  Remigius  B6kefi  schrieb:  Geschichte 
des  Cistercienser-Ordens  in  Ungarn  yon  1142 — 1896;  P.  Dominicus  Eassuba: 
Geschichte  des  Gymnasiums  von  Eger;  P.  Dr.  Adolph  Werner:  Geschichte  des 
Gymnasiums  von  Sz^kesfehirv&r;  P.  Dyonisius  Incz6dy:  Geschichte  des 
Gymnasiums  von  Pdcs;  P.  Victor  Szenczy:  Geschichte  des  Gymnasiums  von 

Baja;  P.  Dr.  Emericns  Piszter:  Ansbildung  der  Cistercienser-Mitglieder  Ungarns; 
P.  Othmar  Szab6:  Die  angarischen  Cistercienser-Schriftsteller  und  ihre  Werke; 
P.  Alois  LSvirdy:  Die  ThStigkeit  der  Cistercienser  Ungarns  in  der  Seelsorge; 
X-j-Y:  Oeconomie. 
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Das  Werk,  deasen  Titel  lautet:  Eml^kkSnyv,  melyet  Magyarorsz&g  ezerSves 

fennill^sinak  ttnnep^n  kttzrebocsAt  hasai  cziszterczi  Rend  —  (Gedenkbuch,  welches 
der  heimische  Cistercienser-Orden  anlKsslioh  der  Feier  des  tansendjKhrigen  Bestehens 
Ungarns  verSffentlicht),  zerfUllt  in  drei  Theile.  Im  ersten  Tbeile  wird  in  allgemeinen 
Umrissen  ilber  die  Grttndnng  des  Ordens  geaprochen;  dann  weitlftniiger  Uber  dessea 
Zweig  in  Ungarn,  fiber  seine  Oeschiohte  von  1142  bis  hente.  Der  zweite  Theil 
Iiandelt  Uber  die  geislige  Thlltigkeit  des  Ordens;  es  werden  der  Reihe  nach  die 
Gjmnasien  von  Eger,  Sz^kesfehSrvAr,  P^cs  nnd  Baja  in  ihrem  Entstehen,  mit 
ihren  Schicksalen,  Ettmpfen  nnd  Leistnngen  aufgeftliirt;  daran  reiht  sicli  das 
lehrreiche  Capitel  Ilber  Erziehnng  nnd  Ansbildang  der  Ordens-Mitglieder  Ungarns, 
das  Capitel  Uber  die  Cistercienser-Schriftsteller  Ungarns  and  ibre  Werke,  und 
schliesst  mit  dem  Capitel  Ober  die  Thfttigkeit  auf  dem  Gebiete  der  Seelsorge. 
Der  dritte  Theil  ist  eine  btindige,  klare  Darstellnng  der  Sconomischea  Verhftltnisse 
ond  der  Leistnngen  des  Ordens  aai  landwirthschaftlichem  Gebiete. 

Das  Ganze  ist  mit  anerkennenswerther  Unparteilicbkeit,  milnnlicher  Geradheit 
and  wUrdiger  Offenheit,  ohne  jede  Verschweignng  von  Thatsachen  und  fern  von 
jeder  Bemllntelung  solcher  dargestellt;  darnm  ist  es,  da  es  das  begeisternde 
BewQsstsoin  weckt,  zu  einer  Familie  gehttren  zu  k5nnen,  deren  Warzeln  in  den 
Herzen  der  Heiligen  Gottes  grttnden,  die  ihre  Zweige  bereits  empor  in  den 
Himmel  geschossen  hat,  die  von  einer  Vergangenheit  ton  beinahe  1000  Jahren 
erztthlen  kann,   ftir  die  jetzige  nnd   folgenden  Generationen  besonders  lehrreicb. 

Znm  Beweise,  welchen  Zwecken  der  Orden  von  Citeaox  anch  in  Ungarn 
gedient  hat  und  noch  dient,  darf  sich  Zircz  glilcklich  scbUzen,  Seiner  Heiligkeit 
Papst  Leo  XIII  nnd  dem  Apostolischen  Etfnig  von  Ungarn,  Franz  Josef  I,  je 
ein  Exemplar  in  aller  Unterwflrfigkeit  ttberreicht  zu  haben.  Ebenso  wurde  je  ein 
Exemplar  Seiner  Eminenz  dem  Cardinal  Rampolla  und  dem  Apostolischen  Nuntius, 
dem  Hochw.  Erzbischof  Agliardi,  ttberreicht. 

Das  Werk  ist  die  Frncht  einer  sorgfaitigen  und  mllhsamen  Arbeit,  bei 
welcher  die  Verfasser  weder  Zeit  noch  Htthe  scheuten,  nm  das  mttglichst  Beste 
zu  bieten.  Das  schliessliche  Znstandekommen  desselben  aber  and  die  splendide 
Ansstattnng  sind  ein  nener  Beweis  der  Manificcnz  des  Hochwttrdigsten  Abtes.  Die 
einheimischen  Recensionen  spendeu  dem  Werke  in  jeder  Hinsioht  das  grttsste  Lob. 

Aus  diesem  Werko  soil  der  Leser  erfahren,  welch  ein  wichtiger  Factor  im 

Leben  eines  Volkes  die  religiOsen  Genossenschaften  sind,  die  SShne  des  hi.  Bern- 
hard  aber  sollen  daraus  Muth  nnd  Vertrauen  schOpfen.  Zwar  hat  der  Orden  in 
Ungarn  im  Lanfe  der  Jahrhunderte  schwere  Zeiten  dnrchlebt  und  die  Stttrme  sind 

nicht  spurlos  flber  ihn  hergegangen.  Aber  die  Narben  heilten  und  der  Lebens- 
saft  ist  nicht  ausgetrocknet,  nnd  dass  im  Orden  frisches  Leben  herrscht,  davon 
gibt  uDser  Bach  selbst  das  beste  Zeuguis  und  IKsst  auf  weitere  Arbeiten  hoffen. 
Gott  mOge  ilber  unsern  Orden  in  Ungarn  wachen,  die  Patronin  seine  Mitglieder 
schtltzen  and  ansere  Heiligen  mit  ihren  Fttrbitten  ihnen  zn  Hilfe  kommon. 

Wir  haben  noch  zu  berichten,  dass  am  3.,  4.  nnd  5.  Mkn  die  bei  uns 
Sblichen  Exercitien  gemacht  warden.  Sie  begannen  am  2.  MUrz  Abends  und 
leitete  dieselben  der  Herr  Abt  selbst.  Daran  betheiligte  sich  der  Convent  von 
Zircz  mit  den  Novizeh  nnd  Pfarr-Administratoren  der  Umgebung,  zusammen  37 
Personen;  die  ttbrigen  Ordenshftnser  und  Mitglieder  halten  ihre  Exercitien  in  der 
Charwoche. 

Todtentafel. 

Diepenveeu.     Gest.  11.  Jan.  Laienbruder  Columban. 
Gethsemani.     Gest.  10.  Jan.  Laienbruder  Dominions. 

Fontfiroide.     Abt  M.  Johannes  Leonard.    (Schluss.)    In  Folge  der  all- 
gemeinen Beliebtheit   vergieng    denn    auch  kein  Tag,  an  welchem    nicht  Besuche 
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kamoD,  die  den  gntelt  Vater  Johannes  entweder  int  Sprechzimmer  rafen  liessen 
Oder  in  den  Beiehtstnhl  verlangten.  Nicht  selten  fdhrte  man  ihm  auch  Kranke  an, 
damit  er  sie  segne,  nnd  Besesseoe,  damit  er  an  diesen  Unglttcklichen  den  kiroh- 
lichen  Exorcismns  vornehme.  Viele  giengen  geheilt,  Alio  aber  getrSstet  von 
dannen.  Anoh  Conrersionen ,  namentlich  in  hOheren  Kreisen,  fanden  unter 
seiner  Leitnng  nnd  Mitwirkang  statt.  UnzXhlige  Seelen  aber  hat  er  anf  den 
rechten  Weg  znrttokgebracht,  oder  sie  auf  den  Weg  der  VoUkommenheit  geftthrt, 
ond  darnnter  solobe,  mit  denen  er  nicht  perstfnlich,  sondern  nur  brieflich  verkehren 
kohnte,  da  sie  in  der  Feme  lebten.  Es  ist  vom  grtfssten  Interesse,  die  ans- 
gedehnte  Correspondenz  zu  sammein,  da  man  in  seinen  Briefen  einen  Abglani 
seiner  sohOnen  Seele  und  seines  grossen  Herzens  findet 

Der  Binflnss  seiner  Tngenden  machte  sich  besonders  aber  in  der  Congregation 
von  S^nanqne  selbst  fUhlbar,  welche  sich  dafilr  dankbar  zeigte.  Nach  dem  Tode 
dee  Abtes  Bernhard  von  Ldrins  wurde  er  einstimmig  zu  dessen  Nachfolger  als 
Generalvicar  gewfthlt.  Bei  dieser  Gelegenheit  erhob  ihn  anf  Verwenden  des 
Ordensgenerals  nnd  des  Bischofs  von  Carcassonne  Papst  Leo  XIII  zum  Abte. 
Seine  Weihe  fand  am  2.  Pebmar  1889  statt. 

Nach  Beendigang  der  Ceremonie  war  seine  erste  Bitte,  dass  man  seine  neaen 
Titel  vergessen  nnd  in  ihm  nnr  den  Vater  Johannes  sehen  mOge,  indem  er  bei- 
fttgte,  dass  er  anch  in  Zukunft  nichts  anderes  za  sein  wttnsche.  Um  diese  Zeit 
war  er  bereits  krank  and  das  Uebel  nahm  zn.  Nachdem  er  fttnf  Jahre  dann 

sein  Amt  verwaltet  hatte,  Xnsserte  er  den  Wnnsoh,  von  den  Gesohilften  znrttck- 
zntreten,  da  er  ja  zn  Nichts  mehr  tange,  allein  auf  Bitten  des  Congregations- 
Capitels,  welches  ihn  wieder  einstimmig  gewShlt  hatte,  nnterwarf  er  sieh  vol! 
Ergebung. 

Tom  3.  Febrnar  1892  an  vermochte  der  Kranke  nicht  mehr  im  Bette  zn 
liegeu.  Tag  nnd  Nacht  brachte  er  jetzt  fast  vier  Jahre  lang  in  seine  m  Lehnstuhl 
so,  indem  er  sein  langes  Martyrium  mit  Oott  und  fflr  Gott  ertrng,  ohne  je  in  eine 
Klage  auszubrecheni  Da  er  seit  3.  October  vor  drei  Jahren  die  hi.  Messe  nicht 
mehr  lesen  konnte,  so  empfieng  er  jeden  Morgen  am  5  Uhr  die  heilige  Communion. 

An  seinem  Todestag  reichte  man  sie  ihm  schon  um  3  '/j  Uhr  als  Wegzehrung. 
Die  letzte  Oelung  vurde  ihm  wllhrend  seiner  Krankheit  dreimal  gespendet,  am 
5.  Mai  1892,  im  MXrz  1895  nnd  9.  November  v.  J.  Tags  daranf  erhielt  er  von 
Leo  XIII  den  Apostolischen  Segen,  welchen  man  erbeten  hatte. 

Dienstag  Naohmittags,  den  12.  November,  fand  ihn  der  Prior  sohwioher 
als  sonst.  Mit  einiger  Anstrengung  erhob  der  Kranke  das  Hanpt,  blickte  den 
Besucher  frenndlich  Iftchelnd  an  nnd  wollte  seine  Hand  zum  Segen  erheben.  Er 
vermochte  es  nicht,  da  ergriff  der  Prior  dieselbe,  legte  sie  anf  sein  Haupt  and 
empfieng  so  den  letzten  Segen  seines  sierbenden  Vaters.  Der  Kranke  aber  behielt 
das  SprechvermOgen  bis  zum  Ende,  machte  davon  aber  nur  spirlichen  Gebraueh 
and  vermied  namentlich  jedes  nnntttze  Wort,  wie  wenn  er  fttrchtete,  auf  diese 
Weise  die  Ruhe  zu  stOren,  welche  er  in  der  gewohnten  Versenknng  in  Gott  genoss. 

Vor  dem  Schlafengehen  genannten  Tages  sagte  der  Prior,  wie  er  jeden 
Abend  zn  than  pflogte:  „Ktt88en  sie  das  Crucifix,  es  soil  das  Ihr  Abendgebet 

sein!"  Der  Kranke  that  so.  Die  Frage,  ob  er  stets  dem  anbetnngswttrdigen 
Willen  Gottes  sich  unterwerfe,  beantwortete  er  bejahend  mit  deutlichem  Zeichen. 
Da  der  Zustand  desselben  nicht  beunruhigender  als  gewtfhnlich  war,  so  begab 

P.  Prior  sich  zur  Ruhe,  allein  schon  um  9^/4  Uhr  wurde  er  eilig  gerufen.  Die 
Blilase  des  Gesichtes  liessen  ihn  znerst  glanben,  der  Abt  sei  bereits  gestorben, 
allein  der  Puis  war  noch  thXtig.  Sofort  warden  nun  die  Sterbegebete  begonnen, 
wfthrend  deren  der  Abt  selig  nnd  sanft  im  Herrn  entschlief  im  Alter  von  80  Jahren 
and  4  Monaten.     Es  war  10  Uhr  Nachts. 

Am  andern  Tag  verbreitete  sich  die  Nachricht  von  dem  Ableben  des  all- 
verehrten  Abtes  mit  Blitzesschnelle   in   der   weiten  Umgebung.     Von  alien  Seit«n 
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strSmten  fromme  Seelen  nnd  nengierige  Mensebenkinder  herbei,  die  den  ̂ Heiligen" 
Behen  woUten.  Dem  weibliohen  Oescblecbte  konnte  aber  der  Zutritt  zu  dem 
Todten  nicht  gestattet  werden,  da  derselbe  innerbalb  der  Glansnr,  in  der  Hitte 
der  Kirche  nimlich  aufgebabrt  worden  war.  Nach  Beratbnng  mit  dem  inzwiscben 
eingetroffenen  DiOcesanbiscbof  von  Carcasson,  Hgr.  Billiard,  bescbloss  man,  die 
Kircbe  am  Tage  des  BegrUbnisses  den  Franen  za  itffnen,  in  der  Zwischenzeit  die 
Lelche  in  die  knssere,  ansserhalb  der  Clausnr  gelegene  Capelle  za  ttbertragen, 

wo  sie  den  Glftnbigen  leicht  zngftnglich  war.  Die  Capelle  blieb  atets  von  Be- 
snchern  angefttUt,  die  einander  ablOsten.  AUe  Stilnde  waren  vertreten,  rornebme 
Damen  sab  man  neben  den  Bftnerinnen  der  Umgegend  fttr  den  verebrten  Todten 
beten,  oder  vielleicbt  ibn  auch  nm  seine  Fttrbitte  anflehen,  denn  er  warde  bei 
Lebzeiten  schon  von  den  gaten  Lenten  als  vielvermSgend  bei  Gott  angesehen. 
Die  moisten  wollten  anch  irgend  einen  Gegenstand  mit  dem  Todten  noch  in 
Bertthrnng  bringen,  nm  so  eine  wertbvoUe  Reliqnie  za  besitzen.  Bald  warden 
Seheeren  in  Thtttigkeit  gesetzt,  nm  Sttickcben  vom  Habit  wegznschneiden.  Lein- 
wand  nnd  Gaze,  welche  bei  der  Leiche  sich  befanden,  verschwanden.  Der  an- 
verminderte  Zudrang  daaerte  bis  sum  Tage  der  Beisetzang,  Samstag  16.  November. 

Am  Vorabend  waren  die  Obern  der  H&aser  der  Congregation  bereits  ein- 
getroffen.  Die  Kacht  war  regnerisch  nnd  stitrmisch.  Wer  aber  geglaabt  bat,  dieses 
werde  den  Zudrang  des  Volkes  and  namentlich  der  besseren  St&nde  vermindern, 
der  sab  sicb  getXascbt,  Derselbe  wftre  noch  nngleich  griSsser  geworden,  wenn 
man  Fahrgelegenheit  gebabt  h&tte,  allein  nm  8  Uhr  frtth  waren  in  Narbonne 
bereits  alle  verfttgbaren  Wagen  in  Bescblag  genommen.  Von  genannter  Stadt 
liegt  aber  das  Kloster  etwa  14  km  entfernt  Im  Ganzen  ztthlte  man  gegen  100 
Oeistliche,  tbeils  ans  dem  Ordensstande,  theils  aas  dem  Weltclerns.  Von  den 
PriUaten  haben  wir  za  nennen  den  Bischof  von  Carcasson,  die  Aebte  von  Sainte- 
Marie  da  Desert,  von  Lirins  nnd  Sinanqne. 

Um  9  Uhr  fand  die  Uebertragang  der  Leiche  in  die  Kirche  statt.  Die 
Enden  des  Babrtnches  hielten  der  Admiral  La  Motte-Tenet  in  grosser  Uniform, 
der  Notar  Leonz  Favatier,  der  Dr.  der  Hedicin  Anssilloax  und  der  Advocat  Camp, 
Hier  wollen  wir  bemerken,  dass,  trotzdem  der  Leichnam  drei  Tage  lang  der 
fenchten  Lnft  ansgesetzt  gewesen  war,  er  dennoch  keine  Spar  der  Verwesnng  zeigte 
and  keinen  Ublen  Gerach  verbreitete.  Als  man  den  Todten  in  den  Bleisarg  legte, 
schien  sein  Gesicbt  viel  schtfner,  als  es  sicb  vorher  anf  dem  Katafalk  gezeigt 
hatte.  Han  wftre  versncht  gewesen,  zn  sagen,  er  sei  froh,  sich  endlich  den  Blicken 
des  Pnblicums  entziehen  za  kflnnen. 

Das  Fontifical-Reqniem  hielt  der  Abt  Candidas  von  Sainte-Marie-da-D6serl^ 
nach  welchem  der  hochw.  Bischof  das  Wort  ergrifF  and  eine  Anspracbe  hielt, 
worin  er  seinen  nnd  aller  Anwesenden  Geftthlen  Ansdrnck  gab.  Hierauf  folgten 
die  fibliehen  Absolutionen  and  die  Beisetzang  anf  dem  Friedhofe.  Filr  die  Uenge, 
welche  an  der  benachbarten  Berglebne  Anfstellang  genommen,  waren  die  Ceremonien 
ein  angewohntes  Schanspiel.  Die  Leiche  wnrde  in  einem  kleinen  GewVlbe  faeigesetzt, 
welches  man  in  der  Eile  gebant  hatte.  War  es  die  Absicht  des  Gonventes,  dem 
geliebten  Todten  in  dem  vom  Erenzgang  amschlossenen  kleinen  Hof,  zn  Fttssen 
der  Matter Gottes-Statne,  die  irdisohe  BohestStte  za  geben,  so  musste  man  den 
WOnschen  der  BevOlkerung  Rechnang  tragen  and  deshalb  einen  Allen  zng&nglichen 
Platz  dafttr  wfthlen.  Die  kleine  gewSlbte  Graft  stSsst  nKmlicb  an  die  &asserq 
Umfassangsmaner,  an  welcber  ansserhalb  eine  Tafel  die  Stelle  bezeiohnen  wird, 
wo  Abt  Johannes  rnbt.  Inzwiscben  bat  sich  in  Carcasson  bereits  ein  Comite  zn 

dem  Zwecke  gebildet,  am  tlber  dem  Grabe  desselben  ein  kleines  Mansolenm  za 
bauen,  in  welchem  Jederman  Zatritt  haben  kann. 

(Nach  V  Union  CUt.  U,  399^406.     422—481.) 

IgDjr.     Gest.  7.  Feb.  der  MSnch  P.  Stephan. 
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Mount  S.  Joseph.     Geat.  3.  Jan.  P.  Laurens. 

Oelenberg.     Gest.   10.   Feb.   der  Cleriker  Fr.  Yvo;    24,  Feb.   der  Laien- 
bruder  Leo. 

Sainte   Marie   dn   Desert.     Gest   26.   Dec.   der   Laienbruder   Matthftua 

Fabrier,  im  Alter  von  70  Jabren,  von  welcben  er  41  im  Eloster  verlebte. 

Sconrmont.     Gest.  17.  Dec.  der  Laienbrader  Odulph;  24.  Jan.  der  Laien- 
bruder Peter. 

Staoneli.    Gest.  15.  Dec.  der  Laienbruder  Nivard;  18.  Jan.  der  Laienbrnder- 
Novize  Bruno,  der  auf  dem  Sterbebette  Profess  ablegte. 

Val  San  Jos^.     Gest  4.  Jan.  der  Laienbruder  Eli  as. 

Altbronn.  Gest  4.  Feb.  die  Ghorfrau  Philippine  Prim  im  66.  Jahre 
ihres  Alters,  im  24.  der  Profess. 

Avesni^res.     Gest  2.  Feb.  die  Ghorfrau  M.  Stephanie. 

Biloqne.  Gest.  25.  Nov.  v,  J.  Marcellina  de  Cremer  im  35.  Jahre  ihres 
Alters,  im  5.  der  Profess;  8.  Jannar  Christiana,  in  der  Welt  Elisabeth  van 
Stiphont,  58  Jahre  alt,  34  J.  8.  M.  Professin. 

Esehenbach.  Am  8.  Harz  nachmittags  3  ̂|^  Uhr  verschied  im  hiesigen  Con- 
vent die  Laienschwester  M.  Agatha  Oehen  vou  Lieli,  Ct.  Lnzern.  Sie  war  den 

20.  October  1863  geboren  und  das  drittjUngste  von  nenn  Geschwistern,  dem  in 
der  hi.  Taufe  der  Name  M.  Josepha  beigelegt  wurde.  Ihre  Eltern,  brave  Bauers- 
leute,  batten  das  begabte  Kind  anf&nglich  fttr  den  Lehrbernf  bestimmt,  weshalb 
Josepha  eine  gnte  Schnlbildong  erhielt  und  mit  gntem  Erfolg  das  Staatsexamen 
als  Arbeitslebrerin  bestand.  Ihr  Wirken  als  Lehrerin  war  aber  von  knrzer  Dauer. 
Von  Jugend  anf  fQhlte  sie  in  sich  den  Drang  nach  einem  klOsterlichen  Leben  in 
einem  Kloster  mit  stronger  Clausar.  Als  nun  ihre  ftltere  Schwester  im  Eloster 
Esehenbach  die  feierlichen  GelQbde  ablegte,  litt  es  auch  Josepha  nicht  Iftnger  in 
der  WeU.  Sie  klopfte  ebenfalls  an  der  Klosterpforte  zn  Esehenbach  an,  und 
suchte  und  fand  bereitwillig  Anfnabme.  Im  Jahre  1885  empfieng  sie  mit  noch 
zwei  Candidatinnen  das  hi.  Ordenskleid  und  den  Namen  M.  Agatha.  Die  feier- 
liche  Profess  legte  sie  am  9.  Hai  des  folgenden  Jahres  ab.  Nun  sah  sich 
Schw.  Agatha  am  Ziele  ihrer  Wttnsche  und  ftihlte  sich  ttberglttcklich.  Bald  nach 
ibrer  Profess  wurde  H.  Agatha,  trotz  ihres  jugendlichen  Alters,  von  der  Oberin 
zur  PftSrtnerin  bestimmt  —  ein  Zeichen,  dass  ihre  Vorgesetzten  ihre  Character- 
festigkeit  kannten  und  Vertrauen  in  sie  setzten.  Die  junge  Schwester  zeigte  sich 
des  in  sie  gesetzten  Vertrauens  wttrdig  und  war  eine  PfOrtnerin  im  Sinn  und 
Geist  der  hi.  Ordensregel.  Trotz  angeborner  Schttchtemheit  verstand  und  wusste 
sie  Rede  und  Antwort  zu  geben,  hlltete  sich  aber  wohl,  nach  Weltneuigkeiten  zn 
fragen  oder  nm  Dinge  sich  zu  klimmern,  die  sie  nichts  angiengen.  Gegen  Jeder- 
man  aufmerksam  und  zuvorkommend,  war  sie  besonders  liebevoll  gegen  Arme 
und  Nothleidende.  Wohl  konnte  ihr  bisweilen  ein  barsches  Wort  entschlapfen, 

sie  machte  es  aber  immer  schnell  wieder  gut,  und  musste  selbiges  mehr  k5rper- 
lichem  Uebelbefinden  als  Uebelwollen  zngeschrieben  werden.  Die  gute  Schwester 
erfrente  sich  n&mlich  nie  einer  fasten  Gesnndheit,  jedoch  bot  ihr  Zustand  keinen 
Anlaas  zn  der  Annahme,  ihre  Lebensbahn  sei  knrz  bemessen.  Anders  urtheilte 
freilich  die  fromme  Schwester  selbst  Vor  einigen  Wochen  beschlich  sie  eine 
Ahnnng  ihres  baldigen  Todes.  Sie  konnte  den  Gedanken  nicht  los  werden,  dass 
sie  bald  sterbe,  naohdem  sie  eine  Erankheit  bekommen,  die  ihr  das  Bewnsstsein 
raube.  Deshalb  machte  sie,  wie  sie  einer  Hitschwester  erz&hlte,  eine  Lebensbeicht 
and  bereitete  sich   alien  Ernstes  anf  ihr  Ende  vor.     Und  merkwttrdigl     Nur  ta 
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bald  wnrde  die  Ahnang  Wirklichkeit.  Die  Kopfschmerzen,  an  velchen  sie'scbon 
Itngere  Zeit  fast  unanterbrocben  litt,  steigerten  sicb  derart,  dass  sie  daa  Kranken- 
zimmer  aufsacheo  and  ftrzUicbe  Hilfe  gebrancben  mnsste.  Der  Arzt  legte  dem 
Leiden  anfftnglich  wenig  Bedeutang  bei  and  benrtbeilte  es  aU  Inflaenza.  Aber 
Bcbon  nach  wenigen  Tagen  erwiesen  sicb  die  rasenden  Ropfscbmerzen  als  Oehirn- 
hautentzUndDDg,  die  das  Bewnsstsein  der  Kranken  trtibte.  Wie  ricbtig  hatte  sie 
also  geabnt!  Indess  konnte  sie  doch  alle  bl.  Sterbsakramente  empfangen  and 
entscblief,  wfthrend  der  Beicbtrater  die  Sterbegebete  ttber  sie  betete,  selig  im  Herrn. 

M&con.   Gest.  10.  Dec.  V.  J.  die  Laiensehwester  M.  Josepba;  am  15/d.  H. 
die  Chorfrau  H.  Vincentia. 

Pr^s.    Gest  22.  Jannar  die  Cborfrau  Angustina  im  35.  Jabre  ibres  Lebens, 
9.  der  Profess. 

Sail  Clemente  (Sevilla).     Gest.  3.  Feb.  die   Abtissin   Isabella  Castro   im 
Alter  von  54  Jabren,  im  33.  der  Profess. 

Seligenthal.     Gest.  19.  HKiz   die  Laienscbwester  Stephana  Kreitner  im 
63.  Jabre  ibres  Alters,  im  41.  der  Profess. 

Vbexv.     Gest.    15.  Feb.   die   Laienscbwester   Margarita   Cronsse,   53   J. 
alt,  17.  Prof. 

Vaise.   Gest.  16.  Dec.  r.  J.  die  heiligmKsslge  Laienscbwester  M.  Clementine. 

Zaydia.     Gest.  13.  Jan.  im  65.  J.  ibres  Alters,  im   43.  ibres  Ordenslebens, 
II.  Josepba  Santos,  seit  zwei  Jahren  Abtissin. 

Cisterclenser-Bibli  othek. 
A. 

Mih.'ilyfi  Dr.  P.  Ach.-itius  (Zircz),  reJigiert  seit  1890  als  Mitredactciir  und  seit  i8gi  als  Rcdactcur 
die   von   der  St.  Stephans-Gesellschaft   herausgegebene    und  gegenwSrtig  in  ihrem   10.  Jahrg. 
stehende  Zeitschrifl  >Katholikus  Szemlei.   (Katholischc  Revue.)   Budapest,  Az  Athenaeum  R, 
Tdrsulat  KSnyvnyomd<ija. 

Neumann  Dr.  VV.  (Heiligenkreuz).    Rec.  Qber:   i.  Cougny  G.   «Albums-manueIs  d'histoire  de  I'art 
d'antiquit^i.     (Oest.   Literaturbl.   V.    16.)   —   2.  Die   Miniaturen  in   vier  franzCsischen  Hand- 
schriftcn    des   XV.  11.  XVI.  jahrh.   auf  den  Bibliotheken   in  Eriangen,   M.iitiingen    u.  Berlin. 
(Ebend.  1895,  ̂ °-  *o-) 

Otter  P.  Bernhard  (Heiligenkreuz).    Redacteur  des  iKatechetischen  Wegweisers«,  Augustinus  1896, 
Xo.  5,  referiert  Ubcr  eine  grOssere  Anzahl  einschlagiger  Werke  u.  Schriften. 

B. 

L a n g h e i m.  Die  Cistercienser-Abtei  Kloster  Langheim  mit  den  Wallfahrtsonen  Vierzchnheiligcn 
und  Marienweiher  mit  3  Holzschnitten.  Von  Dr.  J.  Baier.  WUrzburg,  A.  GObel,  1S96. 

8*.  48  S.  Preis  50  Pfg.  —  Freut  es  uns  imnier,  wenn  irgend  eine  Sfatte  unseres  Ordcns 
in  Wort  und  Bild  uns  vorgefUhrt  wird,  so  urn  so  mehr,  wenn  es  von  fremder  Hand  mit  I.iebc 
und  Verehrung  geschieht.  Solchc,  gehoben  von  Erinnerungen  aus  frolier  Jugendzeit,  tritt 
uns  aus  dem  hubschen  BUchlein  entgegen,  welches  in  anziehender  Weise  liber  das  eheni. 

Kloster  Langheim  und  die  von  ihm  abhSngigen  beiden  VV^allfahrtsorte  nahere  Kunde  gibt. 
Far  Besucher  der  letzteren  ist  dasselbe  auch  hauptsiichlich  geschrieben,  denen  es  nicht  nur 
ein  angenehmer  Begleiter  und  FUhrer  an  genannlen  Orten,  sondern  auch  ein  werthvolles 
Andenken  sein  wird.  —  Ausstattuog  ist  scbmuck;  Prcis  ausserordentlich  m3ssig.  —  Einige 
geringfdgige  Unrichtigkeiten  in  Bezug  auf  den  Orden  werden  in  einer  folgenden  Auflage 
leicht  zu  verbessern  sein. 

Maricnstatt.  Die  Cistercienser-Abtei  Marienstatt.  Mit  Bild.  (Nassauer  Landes-Kalender  fUi-  das 
kath.  Volk  1896,  S.  35.) 

  Ein  Besuch  der  Cistercienser-Abtei  Marienstatt.    Kleine  ErgUnz.  t.  Artikel :  >Marien-Verehning 
im  Cist.-Ordenc.     (Marienpsalter  19,  36.    Vergl.  18,  35.) 

Mautbronn.  AusflUge  nach  dem  Otzberg  .  . .  .  u.  Kloster  Maulbronn.  (QuartalblStter  d.  hist.  Ver. 
f.  d.  Grossherzogtb.  Hessen.    i.  Bd.  S.  505.) 

Mehrerau.  Benediction  des  neuen  Abtes.  1.  »Augsburger  Postzeit.«  No.  16,  21.  Jan.  1896.  S.  7'. 
—  2.  »Vaterland«  No.  18,  Luzern  23.  Jan.  1896.  S.  2.)  —  3.  >Sackinger  Volksblalti  1896. 
No.   1 2. 
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Neuzelle.    Die  Aufhebung  des  Klosters  N,    (Pastor  bomis  S.  377r-387.) 
Nimbscheii.    Urkundenbuch    der  Stadt  Griijima   uiid    des   Klosters   Nimbschen.     Codex    diplom. 

Saxoniae  r^giae.    15.  Bd.    Herausg.  v.  I.udw.  Schmidt.    (Leipzig,   Gieseck  &  Devrient   1895. 
4'.    S.  439.    2  Lichtdrucktafeln.) 

Ossegg.  Eine  Stelle  liber  dieses  Stift  in   »Bei  Einsiedlern  und  Mitnchcnc   von  Jul.  Lipperl.    S.    13 
u.  14.     (Sammlung  gemeinnUtziger  VortrSge  No.  200.     Prag  1895.) 

Plass  (Plasy).    Zw«i  Abbild.  u.  Text.    (.Zlata  Prahac    1894.    ?.  s^i'-) 
Saaf.     Ueber   die   GrQndung   dieses  Stifles   wird    in    leichtfcrtiger    und   hlimiscUer  Weise   bcrichlpt 

in   »Bei  Einsiedlern  und  Munchent    von    J.  Lippert.     S.   13 — 23.    (Samnilung   gemeinniitiigcr 
VortrSge  Nr.  200.     Prag  1895.) 

—  —  BezUgliches    darauf    in     >Kunstlcben    unil   Kunstdenknialc    am  Sildabhangc    des  Erzgebirgcs 
wahrend  des  Mittelalterst.     Von  J.  Neuwirth.     (Mittheil.  d.  Ver.  f.  Gcsch.  d.  Dcutschen   in 
BiShmen.    XXXIV,  161  — i  So.) 

Salem..   Gastfreundschaft  gegcn  PrcdigermOnche.     (Maricnpsalter  19,  62.) 
St.   Bernhard   in  NiederOsterreich.     Notiz   darllber   in    dcm   Aufsatze   »Marianisches  Nledcriisler- 

reicht.     (Linzer  Quartalschr.  1895.  S.  607.) 
—.  —  Gcschichte   des  Klosters,   von    Endl.     Blatter   d.  Vcr.   f.  Landcskundc   von  N.-Ocsl.     K.  F. 

XXVIII,  9—12. 
St.  Urban.     Aus    den  Memoiren    des    Abtcs   Ambros    Gliitz   von    St.    Urban.     Von    Dr.   Th.   von 

Liebenau.     (Feuilleton  des  >Vatcrland«.     Luzern  5.  Jan.   1S96.  No.  4.) 
Santa  Croce.     Uebcr   d.is   biblischc   Exccrptenwerk,    wolclies    in    dem    Codex   Sesssorianus 

sich  befindel,   berichtet  F.  Weihrelch   in  tSitzungsberichte   der  philosoph.-histor.  Klasse  der 
kaiscrl.  (Wiener)  Academie  der  Wissenscliaften«.    (J  893  Bd.   129.  S.  72.) 

Staout'li.     Une  visile  a  La  Trappe  de  St.noueli.     Souvenir  d'un  touristc.    N.  P.    (Le  Fribourgcois 
No.  109,  no,  III..    1895.) 

Sedlctz.     Uebcr  das  Kloster  Sedlec  in  der  vorhus.silischen  Zeil.    Vortrag,  geliallen  iu  <lcr  Sitznng 
der    kgl.   bolim.  Gesellsch.   d.  Wissenschaflen    phil.-hist.  CI.    in  Prag,    8.  Jan.   1894  von  Dr. 
Jarom.  Cclakovsky. 

—  —  Urkunden  des  Klosters  aus  den  Jahren  1357  —  1511.     (Archiv  Cesky  XIV'.) 

Eugen   III   Papst.    Eine  BuUe  vom  10.  MHrz   1145,  welche  Jafl<?  nicht  b.nt.     (.\n.ilcctes   ponr  .«crvir 
;i  riiistoire  ecclesiaslique  dc  la  Bclgiquc.    T.  XXIV.   1893.) 

Ida  scl.  von  Liau  (Leeuwen).    Noliz  liber  diesclbe  in   »Stimmen  aus  Maria-ljach«  S.   13. 
—  —  ehrw.  von  LtSwcn.    Ebend. 
  von  Nivellcs.    Ebend. 

Idcsbald  3.  Abt.  Dccretum  cullus  ab  immcmorabdi  tempore  pracslili  servo  Dei  Isdebalilo  tertio 
Abbati  Dunensi  Ord.  Cist.  (Acta  S.  Sedis.  Vol.  XXVII.  p.  312 — 14;  •Nunlius  Ronianus» 
Ann.  XIIL  fa.sc.  XL  p.  362 — 64.) 

  La  reconnaissance  du    culte   du   bienheureux  I(le.sbaldo.    (Union  Cist.  II.  267 — 70,) 
—  —  Het  Levens  van  der  zaiigen  Idcsbald  van  der  Gracht  derden  Abl  van  ler  Duinem  door 

Hector   Cieys   onderpastoor   en    Lceraar   van   Godsdicnsl    ann's    Rijks  Middelb.-ire  School    ti' 
Xieupoorl.     Jules  de  Mecsler,  imprinieur  .i  Roulcrs.    1895.    Preis   1   Fr.  25. 

Z  u  r  Notiz! 

Un.sere  Lcser  macben  wir  aufmerksani,  dass  von  Dr.  Leop.  J.nnauschek's  •Originum 
Cistercicnsium  T.  It  nur  noch  wenige  Excmplare  vorhanden  sind.  1st  jclzt  der  Band  uin 
10  n.  erhiiltlich,  so  wird,  wcnn  die  Auflage  einmal  vergriffcn  isl,  ohnc  Zwcifel  es  schwcr  scin, 
um  dicsen  Preis  ihn  zu  bekommcn.  Die  von  demselben  Vcrf.  herausgcgebcne  >Bil)l  io  gra  ph  ia 
Bernard! na«  kostel  4  IL  50.  Ueber  bcide  Werke  sind  die  ruhmlichslcn  Recensionen  in  fast 
alien  Cidtiirsprachen  Europas  crscliicneu,  und  welchen  hohcn  Ansehens  diesclben  bci  den  Schrift- 
slellern  sich  crfreuen,  dafilr  isl  der  besic  Bewcis,  d.iss  sie  sich  bei  beziigllchen  .\rbeiten  immcr  audi 
auf  Dr.  Janauschek  bertifen.  —  R.  D.  Confralres,  die  genannte  Werke  ohne  Barzahlung  crwcrbon 
wollen,  miSgen  sich  an  den  Vcrf.  (Dr.  L.  Janauschek,  Baden  b.  Wien,  Franzensslr.   30),  wenden. 

Briefkasten. 

Betrag  eingeseudel  f.  1S94  u.  95:  Dr.  PSch.  Sladl-Paura;  1896:  Rnis  D.  Abbas,  Fiorht ; 
PGP.  Siebenlinden.     PR.  G.,  St.  Wolfgang. 

B.  Rudolfswcrth,  Schenialismus  erhalten.  Dank !  —  PBSt.  Wiirzburg,  wie  Sie  sehcn,  angc- 
kommen  und  angezeigt.  Dank!  —  PN.  Stams,  Uebcrsandtes  kann  vielleicht  spater  noch  Dicnste 
Icisten.  —  Mg.  Tak,  lak ! 

Mehreran,  22.  M&n  1896.  P.  G.  If. 

Heraosgegeben  tind  Verlag  von  den  Cistercienaern  in  der  Mehrerau. 
Bedigirt  von  P.  Oregor  Milller.  —  Druek  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregens. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  87.  1.  Mai  1896.  8.  Jahrg. 

Das  Urbar  des  Stiftes  Hohenfart 
ans  dem  Jabre  1530. 

Heransgegeben  nnd  erlSutert  von  Dr.  P.  Valentin  Schmidt,  0.  Cist. 

Wenn  wir  im  Nachfolgenden  das  Urbar '  unseres  Stiftes  mittheilen,  gescbieht 
ea  einerseite  ans  dem  Grande,  weil  das  Stadinm  der  Agiargeschicbte  immer 
mehr  in  den  Vordergmnd  tritt,  andererseits  deswegen,  um  zngleicb  einen 
geschiobtlicben  Beitrag  der  Entwicklung  unserer  Stiftsherr- 
schaft  za  geben.  Freilicb  muss  ich  itn  vorans  manche  Leser  der  „Cbronik'' 
nm  Entscbnidigung  bitten,  die  an  dem  lateinischen,  berzlich  trockeuen  Inhalte 
des  Urbars  wenig  Gefallen  finden  werden.  Uebrigens  kann  am  Scblusse  ein 
kleines  Worterrerzeicbnis  sammt  Erklarung,  die  die  immer  wiederkebrenden 
Namen  der  einzelnen  Leistungen  verdeutlicht,  binzugefilgt  werden. 

Im  Urbar  sind  die  Hofe  (ngrangia"),  in  eigener  Regie  des  Stiftes, 
nicbt  angefubrt.    Sie  mogen  desbalb  bier  im  voraus  erwabnt  werden. 

Kttbbof,  beim  Stifle,  1373,  2.  Februar  erwabnt  mit  einem  Inventar 

von  8  Ochsen,  17  Knben,  4  Kalbern,  1  Stier,  und  2  Pferden.*  („caria  vaccarnm".) 
Gaisbof,  beim  Stifte,  1373,  2.  Februar  mit  einem  Viebbestand  von 

7  Ocbsen,  1  Pferd,  9  Kiiben,  3  Stiick  Jungvieb,  2  Stieren  und  2  Kalbern.' 
1584  bante  Abt  Georg  Taxcr  den  Gaisbof  nea  aaf.  Seinen  Namen  „  curia 

capraram*  bat  er  wobl,  weil  urspriinglicb  bier  aucb  mebrere  Ziegeu  gebalten 
wurden;  jetzt  ist  er  Qbrigens  mit  dem  Stiftsmaicrbofe  vereinigt. 

Fischerbof  (siebe  Reitb  ira  Urbar,  S.  71). 
Nesselbach  (siebe  dieses,  S.  139). 
Rnkenbof  batte  1373,  2.  Februar  14  Ocbsen,  2  Pferde,  6  Kiibe, 

3  Stiere,  3  Ealber,  3  Stiick  Jungvieb.^ 
Hodenitz  (siebe  Urbar  S.  261). 
Glasbof.  1373,  2.  Februar  bat  er  8  Ocbsen,  3  Pferde,  10  Kiibe,  3  Stiere, 

3  Kalber,  14  Scbweinc,  18  Lammer.  27.  Februar  1490  gibt  Paul,  Propst  am 
Zderas  nnd  Generalvicar  des  Prager  Erzbistbums,  die  Erlaubnis,  im  Oratorinm 
des  Glasbofes  Mesae  zu  lesen.*  Seit  1461  mnssten  die  Horitzer  Fleiscber 
jahrlich  cinen  gewissen  Unscblittzins  an  den  Glasbof  abliefern.'^  Als  Hofmeister 
werden  genannt:  Nyclas  Altrichter  von  Horitz  1417,*  Herr  Sixte  1481,  Andreas 
Holderle  1590  als  Pacbter.  Abt  Georg  Wendscbnb  erbaute  ihn  neu  und 
errichtete  zugleicb  ein  Braubans,  in  dem  man  1651,  6.  October  zu  brauen 
anfieng,  spater  musste  aber  dasselbe  eingestellt  werden.  Um  1788  wurdo  der 
Hof  emphjtentisiert  and  das  daraas  entstandene  Dorf  erhielt  den  Namen 

Tentschmannsdorf  nach  dem  Abte  Isidor  Teutscbmann.'' 

I.  Far  die  giitigst  loir  gestattete  Beniltziing  des  Urbars  sage  ich  dem  hochwQrdigcn  Herrn  P. 
Prior  und  Arcbivar  P.  Placidus  Blahuscb  meinen  besten  Dank.  Das  Urbar,  auf  406  Folioseitea 
(Papier)  niedergeschriebeii,  enth^lt  auch  mehrcre  Urkunden,  die  ia  den  Vorbemerkungcn  zu  den 
einzelnea  Ortschaften  verarbeitet  wurden.  Seiten  des  Urbars,  denen  wir  keinen  Text  folgen  liessen, 
«ind  entweder  leer  oder  mit  solchen  Urkunden  und  Notizen  ausgefiillt.  SpUtere  Eintragungen  sind 

in  Klammem  gestellt.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII,  156  f.  —  3.  1.  c.,—  4.  1.  c.  361,  —  5.  1.  p.  255  f, 
—  6.  1.  c.  347.  —  7.  Proschko:  Cistercienserstift  Hohcnf.  61. 
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Spatere  Maierhofe  sind:  Lhota  (Mehlhiittel),  wo  der  Maierhof 
1632,  29.  Marz  abbrannte ; '  im  rorigen  Jahrhandert  emphyteatisiert,  erhielt 
er  den  Namen  Hermannsdorf  (Hermann)  nach  P.  Hermann  Korz.  Banhof 

(, curia  apum")  (siebe  Urbar!). 
Heuraffel  1592,  endgiltig  1597,  23.  November  erworben;  der  Maierhof 

musstc  1788  ebenfalls  unter  Erbpacbter  vertheilt  werden;  Stradov  erbielt 
nacb  der  Vertheilung  unter  Erbpacbter  den  Namen  Licbtblaudorf  (Modra 
ves)  nach  P.  Stepban  Lichtblan-,  in  Erbpacht  wurden  auch  gegeben  Habri 
und  Wratzan  (iiber  die  Erwerbung  der  letzteren  (nach  1530)  wird  das 
nahere  am  Schlnsse  des  Urbars  gesagt  werden). 

I. 

Jndlcionatas  Hohenfurt 
cam  Tillis,  cam  molendinis  adiacentibos. 

A.   Hohenfart. 

Scbon  znr  Zeit  der  Griindnng  des  Cistercienserstiftes  Hohenfart  1259 

genannt.  Es  war  bereits  damals  ein  .fornm"  oder  .oppidnm  forcnse','  also 
berccbtigt,  Markte  fur  die  Umgegend  abzuhalten;  ebenso  hatte  es  damals 
bereits  cine  Kirche  ̂ ecclesia  forensis",^  deren  Pfarrsprengel  allerdings  erst 
im  Werden  begriffen  war.*  Erwagen  wir,  dass  mit  der  Bcsiedelung  der 
Umgebung  erst  seit  Mitte  des  13.  Jabrhunderts  begonnen  wird,  so  durfcn  wir 
mit  grosser  Sicherbeit  die  Entstehung  des  Ortes  in  die  Zeit  zwischen  1250-59 
setzen.  Ja  es  ist  sogar  moglicb,  dass  wir  den  ̂ locator",  den  Griinder  dea Marktcs  kennen.  Die  Locatoren  haben  namlich  die  richterliche  Wiirde  bis 
an  ihr  Lebensende  bekleidet;  nun  begebt  aber  1282  Heiuricb,  der  Kicbter 
(.iudex")  Ton  Hohenfurt  den  freilich  etwas  jngendlicben  Streich  und  bringt, 
wie  es  scbeint,  bei  einem  Streite,  dem  Diener  Woks  von  Krummau  Bobuslaus, 

eine  todtliche  Wunde  bei.*^  Diesen  Heinrich  nun  mochtc  ich  fur  den  baltcn, 
der  die  Neugriindung  leitetc,  die  neuen  Ansiedler  herbeirief,  Gnind  nnd  Bodcn 
unter  sie  Tertheilte.  Die  ersten  Ansiedler  sind  sicber  Deutsche  gewesen, 
Deutsche  des  bairiscb-osterreicbischen  Sprachstammes,  und  wahrscheinlich  aus 
dem  an  das  Miihlviertel  angrenzenden  Tbeile  Baierns.^  In  der  ersten  Halfte 
des  15.  Jabrhunderts  besass  Hohenfurt  —  noch  immer  ,forum"  —  im  Ganzen 
18  Lahne,^  die  wie  andere  Giiter  des  Stiftes  der  Last  des  Todtenfalles  ̂   unter- 

I.  1.  c.  44.  —  2.  Forum  omniiim  rerum  vcndibilium  ponderis,  numcri  et  men'iiirac  ibidem 
admiltendi  die  sabbati  cniuslibet  septimanae  .  .  .  Fcrner  sollteii  sie:  >omnibus  iiiJiciis  cyppo, 
patibiilo,  iuribus,  gratiis,  libertatibus,  cmunitntlbus  et  commodis  perfriii,  wie  die  Ubrigeii  oppida 
regni  Bohemiae«,  so  das  Marktrecht  fUr  Oberplan  von  K.  Karl  IV.  1349,  11.  Juli.  F.  r.  A. 
XXXVIl  118  f.  —  3.  F.  r.  A.  XXIII  4.  —  4.  »Ut  omncs  villae,  quae  in  heredilalc  mea  silum 
habeiil  inter  VVlitavam  et  ripam  Wlitawich  maiorcm,  et  quae  ibidem  imposlorum  locabuntur,  ad 
foren.'em  ecclcsiam  in  Hohenvurt  pertincant.<  —  5.  In  d.  Mittheil,  <l.  Vcr.  f.  (jcscli.  d.  D.  in  BiShnien 
XXVIII  von  mfr  verOffentlicht.  —  6.  Ich  schliesse  das  aus  den  vielen  passauischen  Ministerialeii,  die  Wok 
von  Rosenberg  um  sich  batte ;  spater  miigen  die  aus  Wilhering  stannnenden  MiSnche  auch  Lcute 
ihrcr  Heimat  als  Colonisten  gcwonnen  haben.  Auch  StciermUrker  mag  Wok  —  war  er  ja  Landcs- 
hauptmann  von  Steiermark  —  herangczogen  haben.  Siboto,  Richter  in  Krummau  1274  — 1281  war 
passauischer  Ministeriale,  vielleicht  =  Siboto  v.  St.  Ulrich.  Krben:  Regg.  Boh.  S.  367  (Monum. 

IJoica  XXVIII  355.)  —  7.  Sie  zahlten  zusammen  mit  Ausnahmc  des  Richters  und  des  Gcmeinde- 
dicners  (praeco)  17  Solidi  (h  30)  and  10  Kier,  also  520,  ausscrdem  26  Kase,  jeden  im  Werte  eines 
Denars,  zu  Ostern  und  Pfingsten.  Cod.  ms.  (Papier)  der  Hohenf.  Stiftsbibliothek  49,  f.  73.  — 
8.  »So  er  (der  Besitzer)  ohne  Leibescrben  abgieng,  fiel  sein  Gut  halbes  Teils  in  unseres  Golteshauses 
Kammer,  der  andere  Teil  der  hinterlassenen  Witlib,  im  Falle  sie  aber  abstUrbe,  derselben  ihr  halbcr 
Teil  gleicherweise  in  jetzt  gedachte  Kammer  und  auf  keine  andern  Erben  und  Freund ;  sondern 
auch  wenn  nach  seinem  Tode  schon  Kinder :  Siiline  und  TUchter  blieben  und  aus  denen  eins  oder 

mehr  mittlererzeit  stUrben*  Urbar  Msc.  7 — 9. 
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worfen  waren,  nicht  frei  vererbt,  nioht  verSnssert  werden  darften.  Von  dieser 
draokenden  Last  warden  sie  erst  am  27.  August  1524  darch  Abt  Christoph 
von  Hohenfort  mil  Bewilligung  des  Stiftsvogtes  Johanu  von  Rosenberg '  befreit ; 
sie  erhielten  nun  das  Bnrgrecht,  das  Recht  der  freien  Vererbnng,  des  freien 
Verkaufs  n.  s.  w.,  ein  wichtiges  Privileg,  das  Ihnen  1614  auf  Ersnchen  des 
Hohenfnrter  Abtes  K.  Mathias  in  Linz  am  Samstage  naoh  Maria  Gebnrt 
bestatigte.*  1554  ertbeilt  Johann  Abt  von  Hohenfurt  mit  Willen  Wilhelms  von 
Rosenberg  der  Hafnerzunft  mehrere  Freibeiten,  da  altere  diesbezUgliche  Urknnden 
za  Grande  gegangen  seien;^  1568,  10.  Jnli  bestiitigen  Abt  Jobann  and 
Wilbelm  von  Rosenberg  die  Handwerksordnnng  der  Hohenfurter  Leinweber- 
zanft*  1608,  24.  Mai  bestatigt  Peter  Wok  von  Rosenberg  die  Handwerksordnnng 
der  Hobenfarter  Schneider-  and  Schasterzanft.' 

[1-16] [17]       1.  Cappel  tenetur  censuare  ad  feat.  S.  Oeorgii  de  uno  subside  lO'/i  pf.  theot. 
monetae,  ad  fest.  s.  Galli  tan  turn.  Item  falcator,  4,.,unam  measor.,  unum 
poU.  item  honorantiales  2  Stabenforst  1  gr.  (Thoman  Khem  1588). ' 

2.  Johannes  piscator  de  uno  subside  (wie  1).  Idempiscator  de  uiio  rewt tenetur 
Georg.  cens.  3  pf.,  Gall,  tantum,  1  pull.  (Qeorg  Gebrattchleger  1588). 

[18]       3.  Georgias  pellifex  de  subside  (wie  1)  (1550)  (Jacob  Sehnstmr). 
4.  Hartinus   lutifigulus    do    subside    (wie  1)  (Lienhart    Vi»cher - Doppel- 

kammer  1575—1588). 

5.  Michel  Holzpaur  de  subside  (we  1)  (1554  Hafner)  (Paul  Haffner-Paul 
FUrthner  1567—1588,  seine  Gattin  Appollonia  1574). 

6.  Michel  Khaltenprunner  de  subside  (wie  1)  (Symandl  Weber). 
[19]       7.  Wilhalm  Holzknecht  de  subside  (wie  1)           (Georg  Farber). 

8.  Rosina  de  subside  (wie  1)  (WOlfl  Melzner). 
9.  Michael  Schremscher.    Cum  suo  subside  pertinet  ad  domum  Joannis  sntoris. 

Forst  1  gr.  (Andre  Preiiiinger  1578—1608  Gattin  Anna). 

10.  Caspar  Kochmachtel  de  medio  purchrecht  t.  cens.  ad  s.  Georg.  lO'/j  pf- 
Gall,  tantum.  Ad  pascha  10  ova,  '/>  cas.  ad  pentec.  tantum,  pull.  l'/,i 
mediam  mens,  papaveris,  scriptionales  papaver.  1  pf.  Item  falcat.  avenae 
10.  Tenetur  ducere  ad  nativitatem  Christi  I'/i  plauslra  lignorum  et  de 
Horicz  t.  ducere  I'/t  2-  annonar.,  mess.  l'/t>  Stubenforst  1  gr. 

(ChriHof  Kkierschner-Mraz  1575—1598). 
[20]    11.  Lang  Michel  de  med.  purchr.  (wie  10)  (Uansl  Pinter  1588). 

12.  Wolgangnus  Kochmachtel  de  uno  purchrecht  t.  cens.  ad  test.  s.  Georg. 
21  pf.,  Galli  tantum,  ad  pascha  20  ova,  unum  cas.,  ad  pentec.  tantum, 
pnllos  3,  mess.  3,  unam  mens,  papav.,  scriptionales  papav.  2  pf.  Item 
falcator.  avenae  20.  T.  ducere  3  plaiistra  lign.  ad  nat.  Cbr.  et  de  Horicz 
t.  ducere  3  Z.  annonarum.  Stubenforst  2  gr.  (Hang  Holfelner  1588). 

[21]     13.  Hans  Ledrer  de  uno  purchr.  (wie  12)  (Georg  Schneider).' 
14.  Ma  the  us  Lanius  de  uno  purchr.  (wie  12)  (1550)  (Tflml  Wagner). 

[22]  15.  Johannes  Su tor  de  l'/>  purchrecht  Georgi  31 '/i  pf.  Galli  lantum.  Ad  pascha 
30  ova,  cas.  VI,.  Ad  pentec.  tantum,  pull.  5,  mess.  5,  l>/i  mens,  papav. 
Scriptionales  papav.  3  pf.  It.  falcat.  30  pf.  T.  ducere  Natal.  Christi  4V» 
plaustra  lignorum  et  de  Horicz  4Vi  Z.  annonar.   Stubenforst  3  gr.' 

(Marcus  Weber  1588). 

16.  Thoman  Schmidt  de  medio  purchr.  (wie  10)  (1546, 1554)  (Ambros  Fleisch- backer). 

I.  Iinmer  ist  der  Scliirmlierr  Mitaussteller  dicsbezUglicher  Urkuiiden.  Urbar  Msc.  i — 6.  — 
J.  Kuheweg:  Diplom.ntor.  Altovad  III.  422  ff.  —  3.  1.  c.  II  426  ff.,  damals  nur  zwei  TBpfer  in 
Hohenfurt,  die  Ubrigen  7  in  Kallenbrunn.  —  4.  1.  c.  II  495  ff.  —  5.  1.  c.  Ill  144  ff.,  151  ff.  — 
—  6.  Die  Xamcii  in  Cursivschrift  bczeichnen  Protestanten.  —  7.  SpStere  Bemerkung:  »An  diesem 
Zins  gehen  ab  zwo  Hofstatt,  eine  des  Bastl  Pecken,  die  ander  des  Stefan  Schuester  (erwShnt  1588), 

so  auf  diesem  Grund  gebaut  sein,  gebcn :  Der  Peck  10'/,  pf.,  der  Schuester  14*/,  pf.,  zusammen 
25  pf.,  bleibt  diesem  nur  6'/,  pf.  jahrlich  lu  verzinsen;  ist  also  von  der  Obrigkcit  abgehandelt 
Tordeai. 
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[23]     17.  Wolfgang  Kri eg  de  medio  purchr.  (wie  10)  (Hans  Khnol  trm>. 
18.  Michel  Thau rer  de  uno  purchr.  (wie  12)  (Hermann  Schuester). 

[24]    19.  Leupolt  Schmidt  de  uno  purchr.  (wie  12)  (Michl  Martaschleger). 
20.  Leupolt  Schneider  de  medio  purchr.  (wie  10)  (Audre  Laehamzer  15SH). 

[25]    21.  Mertl  Schuester  de  medio  purchr.  (wie  10)  (1531)  (ZachariasPreiningerloSH). 
22.  Geo  rgi  us  pie  ban  us  de  uno  purchr.  (wie  12)  (Simon  Hammfrmilner  15SS). 
23.  Sigl  Pozer  de  uno  subside  (wie  1)  (Bernhard  Lachawitzer). 

[26]  24.  Pelagii  Tischler  pro  tempore  index  de  uno  purchr.  cens.  Georg.  lO'/t  pf- 
Gall,  tantum,  ad  pascha  20  ova,  1  cas,  ad  pent,  tantum,  pullos  2,  mess.  2, 
unam  mens,  papav.  Scriptionales  papav.  2  pf.,  it.  falcat.  16  pf.  T.  ducerc 
ad  nativ.  Christi  S  plaustra  lignorum  et  de  Horicz  3  Z.  annonar.  Stubcn- 
forst  2  gr.        (1531  Kiohter,  1547—51  BUrger)        (Miehl  ScJtuester  16m). 

25.  Sigmuudt  Khnolyn  de  subside  Georgii  lO'/i  pf.  Galli  tantum,  '/t  mess,  et 
lionorantiales  2  Stubenforst  1  gr.  pull.  '/» '  (Andre  Hayder  158H). 

26.  Wenzl  Plafueh  de  uno  purchr.  Georg.  31'/>  pf.,  Galli  tantum.     Ad  pascha 
20  ova,  nnum  caseum,  ad  pent,  tantum,  pull.  4,  mess.  4,  unam  mens, 
papav.  Scriptionales  papav.  2  pf.  It.  falcat.  avenae  24.  T.  ducere  3  plaustra 
lignorum  et  de  Horicz  3  Z.  annonar.  Stubenforst  2  gr. 

(Mertl  Hayder  Fleisohhaner  nnd  Martha  1588—1609). 
[27]     27.  ChristofEckhart  de  uno  purchr.  (wie  26)  ansgenommen  pull.  3,   mess.  3 

falc.  20.  (Hans  Poischer). 

28.  Mathes  Fleyschacker  de  Kranklperg  ad  f.  Georg.  lO'/i  pf.  Gall. tantum. 
pull,  nnum,  1  mess.,  falc.  4,  honorant.  2  Stubenforst  1  gr.  (Johunexxin 
l.'iTo,  1588J. 

29.  Mathes  Witko  de  uno  subside  (wie  1)  (Thoman  Schneider  1678 — 1688). 

30.  Achaz  Wagner   de  uno  subside  (wie  1)'  (Balthasar  Khnoll  1676—1688). 

[28]  f31.  Pangraz  Weber  de  medio  subside  Georg.  6'/,  pf.,  Galli  5  pf.,   '/i  puH., 
'/s  mess.,  falc.  2,  honoratial.  1  pf.  Stubenf.  1  gr.  (Jung  Schmidt,* Mathias  Haffner). 

32.  Barbara  Hnczkyn  de  medio  subside  Georg.  6pf.,  Galli  5'/,pf.  (sonst  wie  31). 
(TibI  Hans  1591).  (Ham  Hieppl,  Khropfenbucher  1688)^ 

{33.  Partel  de  medio  subside  (wie  32)  (Jacob  Diemud  Urban  FUrhauser). 
34.  Andre  Neydeckher  de  medio  subside  (wie  31)  (Alt  Egkhart 

Mathes  Finter  1688). 

36.  Hans  Prockher  de  nno  subside  (wie  1^         (WaUherKiiol-Balthasarl676—9S, 
Ber„kard  Hayder  1688). 

[29]     36.  Michel   PiprI   Schuester  de   uno   purchr.  (wie  12)  ausgenommen:   pull.  2. 
mess.  2,  falcat.  16  .  .  .  Idem*  von  der  Sleyffen  bevm  Kloster  Georg.  40  pf, 
Gall,  tantum  (Urban  Schmit  Paule  Schmid). 

37.  Lien  hart  Hafner  de  uno  subs,  (wie  1)  Idem  de  fabrica  tenetur  censuare  Georgii 
21  pf.,  Galli  tantum  (Peter  Hafner  Hans  Sagmilner). 

38.  Urban  Schmidt  de  uno  subside  (wie  1)  (PiprI  Schmidt  Oswald  SchnridtV 

[30]    39.  Wolfgang  Kheckh  de  uno  purchr.  Georg.  45'/, pf.  Galli  tantum.  (sonst  wie  26) 
(Wilhalm  Kheck  Steffi  Haffner  1593—1615). 

40.  Albrecht  Schmidt  de  uno  purchr.  (wie  39)  (Christoph  Hammerschmidt). 

41.  Leonhardns  Preininger  de  uno  purchr.  (wie  39)  C1531 — 1569) 
(BastI  Lampl). 

[31]     42.  Johannes  Wagner  de  uno  subside  qui  pertinet  ad  domura  Leonhardi  Preininger 
t.  Stubenforst  1  gr.  (1531—1551,  1550  Richter)  (Johamieiuin 
Kaiharina  1575—88).'  (Ihr  Sohn  Joachim  W.  1592). 

43.  Joannes  Wagner  de  uno  purchr.  (wie  39)  (Christof  Paungartner  1673). 
44.  .Symon  Schneyderyn  de  uno  purchr.  (wie  oben)  (Hans  Faschang 

Fasckang  Schuster  1588). 

t.  Pull.  '/,  spaterc  £intr;igiiiig,  rcsp.  Corrcctiir.  —  2.  Die  lionorantiales  sind  ilurchstrichen- 

—  3.  Auf  Jiescr  iind  den  nachsten  zvvei  Seitcn  siud  die  zwei  nachfolgeudcn  Besilzer  vencichnet  '< 
wahrend  die  eine  Eiotragung  urn  1560  geschelien  scin  mag,  gcschah  die  anderc  uin  IS90-  —  4" 
Spdtere  Schrifr,  —  5.  Spatere  Benierkung:  "Xachdem  wie  obvermcldl  des  Joliaitiies  Wagners 
Hofstatt  zu  des  Lienhart  Preiningers  Haus  gehOrig,  soil  tlie  Johannessin  erstlich  von  deni  Hausiins 
dem  Preininger  abzinsen  2  gr.  2'/,  pf.,  mehr  allweg  einen  Schnilter  zu  ricliten  auf  eigene  Koslen 
schuldig  sein.     Die  andern  Gaben  aber  soil  der  Preininger  selbst  reichen,« 
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[32]  45.  Wolfgang  Peck h  de  medio  purchr.  Georg.  22' I,  pf.  Gall.  23  pf.  ad  pascha 
10  ova  '/*  c^i  3d  pent,  tantum,  pull.  2,  mess.  2,  mediam  mens,  papav. 
Scriptional.  1  pf.,  falcat.  avenac  12.  T.  ducere  I'/t  plaustra  lign.  ad.  uat. 
Chr.  et  de  Horicz  1V<  Z.  annonar.  Stubenforst  un.  gr.  (Hansl  Beekh 
and  Uathias  Wagner). 

46.  Michel  Khdckh  de  medio  piirclir.  (wie  45)  (Christof  KhSkh  1688). 
47.  Wcnzl  Melzncr  de  nno  pnrchr.  (wie  39)  (Georg  Pinter). 

[33]  48.  Mcrtl  Uafner  de  medio  secundo  purchr.  Georg.  45'/>  pf-  Gall,  tanlum.  Ad 
pascha  30  ova  l'/»  cos.,  ad  pent,  tantum,  pull.  4'/>  mess.  4'/»  dimidiam 
secundam  mens,  papav.  Hcriptionales  pap.  3  pf ,  falcat.  24.  T.  ducere  nat. 
Christi  3   plaustra  lign.   ct   de   Horicz   3  Z.   annonarum.   Forst  2  gr. 

(Zacharias  Ortner  1596,  t  1614).' 

49.  Idem  MertI  de  subside  t.  ccn:).  Georgii  lO'/i  pft  Galli  tantum,  unum  mcssor. 
50.  Steffel  Pinter  de  uno  purchr.  (wie  39)  ausgenommen:  ,T.  ducere  de  Glashof 

3  Z.  annon.  (Hang  Larhutcizer  UtHS  Richtcr). 

[34]     51.  I/indl  Pcckh  do  medio  purchr.  (wie  45)  (Andre  R'yiil  15n8). 

52.  Michel  Nevs si  de  medio  purchr.  Georg.  23  pf.,  Galli  31 '/i  pf.  (sonst  wie  45) 
(lyoir  Orlnet  lo55—ir,94,  1559  Richter). 

53.  Weuzl  Khaltenprunner  dc  2  purchr.  T.  cens.  Gcorgi  75  pf.  Galli   tanlum. 
Ad  pascha  40  ova,  3  cas.,  ad  pent,  tantum,  pull.  8,  mess.  8,  duas  mens, 
papav.,  scriptionales  4,  falc.  48.  T.  ducere  6  plaustra  ligni  ad  Nat.  Chr. 
et  de  Horicz  6  Z.  annon.    Stubenforst  2  gr.  (Bastl  Beckh  1588). 

[35]     54.  Hans  Lederer  de  uno  purchr.  (wie  45)  Et  de  Glashof  3  Z.  annon. 
(Bichai-t  Sleffet-  l.'>87,  1588). 

55.  Michel  Schneyder  de  uno  subside  (wie  1)  honorant.  unum  (1550—1555) 
(lAM-etiz  Uayilet-  1588). 

56.  Symon  Ledrer  de  uno  subside  Georg.  7  pf.  Gall,  tantum,  1  pull.,  1  mess.  Et 
qnicumque  residet  in  domo  praenominata  Wenceslai  Khaltenprunner, 
obligatur  messori  tota  die  dare  comcderc  et  hiberc  sicut  et  suis  nicssoribus. 
Stubenforst  1  gr. 

[36]     57.  Katharina  Hacklin  de  medio  anltside  Georg  5  pf.,  Galli  tanttiui,  Foi-sl  1  gr. 
(DaHhnsar  M  l:ner  1588). 

58.  Balnea  lor  t.  c.  Georg.  4  pf,  Gall.  4,   Stubenforst  5  gr.  (If<im  Bader  = 

Neidlinger  1574-1595)." 59.  Anna  Hammer schmidyn  de  medio  subside  Georg.  5'/t,  Galli  5  pf.  Stubenf. 
1  gr.  (Ptier  Lampl  1588). 

160.  Jacob  Mclzneryn  de  medio  subside  Georgi  G  Gall,  tautuni.    Forst  1  gr. 
(Mertl  Vischer  1593). 

61.  Hans  Katberhafuer  de  medio  subside  Georg.  3'/*  pf,  Galli  tantum.   Forst  1  gr. 
(Georg    .    .    .    ) 

Miterzel  (-Blittlere  Zeile). 

Als  am  Cbarfreitag  des  Jabrcs  1569  ciii  Brand  den  gros^tcii  Tcil  von 
Holicnfnrt  in  Asclic  gelegt  liatte,  bcscbloss  man,  die  mittlcrc  Zcilc  niclit  mcbr 
aiifznbaucn,  sondern  auf  den  sogcnannten  .Sand'  za  vcrlcgcn.  Nur  das Ratbbaus  blicb  aaf  der  Mitterzcile. 

62.  Lindl  Schwercz  t  c.  de  subside  Georg.  lO'/jpf-,  Galli  tantum.    Stubenf.  1  gr. 
(?3.  Albrecht  Schmidt  de  subside  (wie  62). 

[37]     64.  Michel  Schmidt  de  subside  (wie  63 1.    Idem  de  fabrica  Georgii  21  pf.,  Galli 
tantum.    Idem  de  incude  prope  monasterium  Georgii  60  pf.,  Galli  tantum. 

65.  Wolfgang  Zy merman  de  subside  (wie  62> 
66.  Magdalena  Pechlapyn  dc  subside  (wie  62). 

67.  Wolfl  Pcckh   de   subs.  Georgii  10'/,  Galli  tantum,    1  pull.,    1  mess.,   4  falc, 
honorantiales  2,  Stubenforst  1  gr. 

(>x.  Christof  Khoch  dc  subside  Georg.  10'/,  pf.,  Galli  tantum.    Stubenforst  1  gr. 
Idem  de  agro  Apfnaster  Georg.  40  pf ,  Galli  tantum. 

I.  Von  ciaeiii  Balkcn  in  seinem  Hausc  crclilageo. 
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[38]     69.  Wolfgang  Glaser  de  uno  subside  (wie  62). 
70.  Nicolaus  Rector  dc  uno  subside  (wie  62). 

[39]  Holendina. 

1323,  5.  Jnni  weist  Abt  Bartbolomaas  von  Hobenfurt  seinem  Gonvente 
fur  schnldige  110  Talente  60  Ffennige  Wiener  Miinze  anter  anderm  aucb 
60  pf.  Wiener  Munze  jahrlichen  Zinses  an  „8nper  molendino,  locato  sub  noatro 
monasterio*  (wahrscheinlich  die  Sagmiihle).^ 

71.  Mathes  Prugkmulner  de  molendino  Georg.  5  sol.  pf.,  Galli  tantnm. 
72.  Michel  Sagmulner   de  molendino   Georg.   60   pf,   Galli   tantum.     Idem   de 

paacuis  Georg.  60  pf ,  Galli  tantum,  dc  agro  in  der  Scheyben  Georg.  15  pf. 
theut.  GalL  tantum,  mess.  2.    (1555,  Paul  1574). 

73.  Appolonia  Marckhtmulneryn  de  mol.  Georgii  unum  fl.  minus  i  pf.  Galli 
tantum,  puU.  unum.   Stubenforst  2  gr.        (Mathaus  1555—88.       Gregor 
Beissenbaum  nach  1600). 

Molendinator  sub  Rosperig  Georg.  16  pf.,  Galli  tantum,  12  ova,  1  cas.  3  pull. 
(Die  Mnhle  „unterm  Rossberg"  wird  bereits  im  aitesten  Urbar  (ca.  1400)  erwShnt:  Item  de 
molendino  in  Slagel  sub  Rosperg  21  den.*) 

Baahof. 

1323,  5.  Juni  weist  Abt  Bartbolomaas  seinem  Gonvente  far  eine  Scbnld 

anfs  neue  die  , curia  apum"  an,  die  ganz  zam  Gonvente  gehoren  sollte  mit 
alien  Recbten,  dem  ganzen  Zebent  und  dem  Zinse  von  12  solid.  Wiener  Denaren.' 
Im  altesten  Urbar  ca.  1400  ist  der  Zins  zn  Georgi  und  Miobaeli  mit  je  9  solid, 
angegeben.^  Spater  kam  der  Baubof  in  andere  Hande.  1554  ertbeilt  Jobann 
Abt  dem  Besitzer  des  Baubofes  Leopold  Pollmann  und  seiner  Hausfrau  Anna 
einen  Freibrief."  Scbon  seine  Vorfabren  seien  von  Robot  und  Zebent  befreit 
gewesen,  aber  man  babe  keine  diesbeziiglicbe  Urkunde.  Nur  im  Falle  einea 
Brandes  oder  Krieges  muss  der  Besitzer  roboten.  1592,  15.  Jali  befreit  Abt 
Micbael  Fabrioius  den  Besitzer  Hans  Polman  aucb  vom  Todtenfall.^  Den 
Baubof  bracbte  Abt  Georg  Wendscbub  am  19.  Marz  1642  durcb  Eauf  wieder 
ans  Stift.^  Docb  wurde  er  unter  Abt  Hermann  emphyteutisiert  und  erhielt  nach 
ibm  den  Namen  Hermannsdorf,  der  aber  bald  wieder  in  Vergessenbeit  gerieth. 

74.  Wolfgang  Pahoffer  de  curia  t.  cens.  ad  f.  s.  Georg.  9  sol.,  Galli  tantum. 

B.  Ruckenhof  (Rnkenhof). 

In  cinem  vom  Abte  Jobann  v.  Wilbering  am  2.  Februar  1373  verfertigten 
Inventare  des  Stiftes  H.  beisst  es  ,In  Rnkenbof  boves  13,  equi  2,  vaccae  6, 
tauri  3,  vitali  3,  inventae  4.""  Der  Rukenbof  war  also  damals  ein  Maierbof 
des  Stiftes.  Spater  veranssert,  linden  wir  ilin  langere  Zeit  in  fremdcm  Besitze, 
bis  er  wieder  dem  Stifte  erworbeu  wurde. 

[40]    Michel  de  Ruckenhof  t.  cens.  ad  f.  s.  Georgii  de  curia,  quae  prius  pertinebat 
ad  mouasterium  10  sol.  pf,  Galli  tantum,  silig  — .  ordci  —  avenae  — . 

C.   Steindlhammer. 

1557  im  Besitze  des  Hammerscbmiedes  Georg,^  1563—1575  (wobl  seines 
Sobnes)  Jobst."*    Dieser  erbalt  12.  Juli  1575  ddto  Krumau  von  Abt  Jobann 

I.  F.  r.  A.  XXIII,  -o.  —  2.  1.  c.  224,  Nahcrcs  sichc  Sclila;;cl  am  Rossberg.  —  3.  I.  c.  70. 
—  4.  1.  c.  221,  —  s-  Kllhweg:  Diplom.  Altov.  II,  421.  —  6.  Diplom.  Alt.  II,  684  11.  — 
7.1.0.11,424.  —  8.  F,  r.  A,  XXllI,  156,  157.  —  9.  Diplom.  Alt.  II,  447  ff.  —  10. 1,  c.  476,  509,  549. 
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nnd  Wilhelm  von  Rosenberg  die  Freiheit  vom  Todtenfall,  die  Fischerei  im 
Wassergraben  (Miihlgraben)  nnd  das  Banrecht.  Fiir  diese  Begnadigung  gibt 
der  Miiller  zu  den  74  kr.  alter  Herrnforderung  noch  46  kr.,  also  znsammen  2  fl. 
za  60  kr.  gerechnet.' 

Steindlhamraer  ad  feats.  Georg.  3Vi  sol.  pf.  Galli  3'/i  sol.  pf.  Idem  von  ainer 
graNvmat  underm  grossen  Teicht  am  Vischerhof  bej'  dem  Mnlweg  ans 
Rotnandenmfll  Georg.  — ,  Gall.  — 

MichelKochdel  Rcut  Ga. Ga. i pf.  Et non pertinet ad hereditatem,  videlicet  oppidum. 

143]  Anno  D.  1538  am  achten  Sant  Laurenzen  liat  Herr  Jobst  von  Rosenberg  etc.,  sein 
Gnad  dem  Kloster  H.  abtretcn  Zins  von  Rcntcrn  und  Holzgrtlnden ;»  (1553  hat  Wilhelm 
v.  Rosenberg  dicsc  Zinse  dem  Stifte  wieder  abgetreten,  obwohl  Hodenitz  ans  Stift 
zurttckgegeben  worden  wai-.')  • 

Gemain  zu  Gebrat»lagvonainerWaid5gr.alb 
Thoman  Schmidt  dc Hohenf.  von  ainem Reut 

HansI  Symon  WeberSonde  CJebratslag  von 
ainem  Reut 

von  eiuem  andern  Reul 
vons  Wawro  Reut 

Michel  Sagmtllnor  de  Hohcnfurt 
Wenzl  Khaltenprunner  de  Hohcnfurt  2  gr. 
Steffi  Pinter 

Florian  Schneider  ,  „    5gr.alb. 
Mathes  Vischer  „  „ 

Gorg  Holzpauer  de  Ziecheras 
Steffi  Johanischmulner 

HansI  Khuemayr  Son  von  Reut     4gr.  alb, 
Kochmachtel  de  Hohenfurt 
Mertel  und  Linhart 

Mathes  Kapel 
Benedict  von  Poczingers  Reut 
Johannes  Wagner 

[44]    Parte  I  im  Rayfmas 
HansI  Wagner 
Mathes  Haynzl 

Singer  in  Pretraslag 
Parisch  Fleischackher  de  H. 
Alexi  Lcdrer  de  H. 

aber  mer 

Thoman  in  Rayfmos 
Gemain  zu  Rukhendorf 
Johel 
Steffi 
Mikcl 
Mathes 

Marktmil liner  .lUe  Forderung  v(hu  Reut  1  alb.  gr. 

Summa  macht  aiu  Forderung  43  gr.  7  pf.  pragen, 
gleich  facit  ain  ganz  Jahr:  1  fi  29  gr.  6  pf  prag. 

2  gr. 

12 

6 
9 

6 

12-/, 

4 
7 

8 

4'/, 4'/, 

2 
4 
2 
8 
8 

17'/. 

3 
3 10 

6 

alb. 

(Laurenz  zu  Gebratslag  1553). 

(Michel  Schneider  1553). 

(Wenzl  Holzpaur  1553). 

(Caspar  Kochm.  1553). 
(MertI  HaflFner  von  H.  1553). 

(Mairhoifer  im  R.  1553). 

(M.  H.  in  Lampdcher  1553). 

(Bairisch  Fl.  1553). 
(NeissI  1553). 

Tiim  zu  S.  Georgen-  und  Gallentag 

I.  I.  c.  549  ff.  —  2.  Jost  von  Rosciibcrij  nalim  ilom  Sliftc  <Icii  HodcniUcr  Ilof  sowie  den 
(lazu  gehorigcn  Getrcidczchent  in  Frielh.il,  Haag,  Oppach,  Piscnrcit,  Rosenthal,  Kerschbaum,  Zicring, 
.Muscherad,  Kodctschla;;.  KUlnv. :  Dipl.  Allov.  II,  344  ff.,  wofUr  die  obigen  Zinse  die  Entschadigung 

sein  sollten.  —  3.  1.  c.  U,  414  ff.  und  zwar  als  lirganzung  des  Zinses  von  Saborsch,  das  Air  Malotin 
aos  Stift  kam. 
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[45]  D.   Villa  Oebratslag  (Oerbetschlag). 

Das  Dorf  Gerbertschlag  wird  bereits  1278,  13.  Juli  genannt;  damals 
schenkte  es  Heinrich  von  Roseaberg,  der  eben  ziim  Kriegszuge  nach  Oesterreich 

begriffen  war,  im  Falle  er  fallen  solUe,  dem  Stifte.*  Als  er  aber  gliicklicb  aus 
der  Scblacht  am  Marchfelde  heimgekehrt  war,  untcrblieb  naturlich  die  Schenkung. 
Ans  Stift  kommt  G.  endgiltig  erst  1384,  28.  Sept.,  an  welchem  Tage  es  die 
Brlldcr  Peter  und  Johann  von  Rosenberg  an  das  Slift  schenkten.  Es  ziuste 
damals  8  Scboek  Prag.  Groscben  weniger  60  Wiener  Gr.  jiihrlicb.*  Im 
Roscnberger  Urbar  (ca.  1379)  beisst  es  .Villa  Gcbretlicslag  continet  20  mansos, 
molcndinum  et  aream,  censuant  aonuatim  in  toto  5  libras  40  den.,  10'/,  sol. 
ovorum,  21  caseos  vel  per  denarium  pro  caseo,  62  don.  pro  agnellis,  80  messores, 
20  falcatores  feni  et  pro  lino  84  den.  Item  duas  partes  decime  et  63  pullos. 

Item  pro  decima  5'/«  tal.  3'/»  den.'  Wio  scbon  der  Name  sagt,  haben  wir 
ein  .Scblag  des  Gerbert"  vor  uns,  der  Grundcr  dicscr  Ansiedlung,  sowie  nocb 
zweier  andcrer,  „dominu8  Gerbertus*  wird  als  Ministeriale  Woks  v.  Rosenberg 
1259—1262  genannt,  ist  aber  1281  bereits  gestorbcn.* 

1.  G alius  iudex  de  II  feodis  t.  cens.  ad  f.  s.  Georg.  40  kr.  1  pf.  Galli  tantum. 
2.  Andre  Holer  de  I  feodo  Georg.  20  kr.  1  obi.,  Gall,  tantum. 
3.  Mertl  Krieg  de  I  feodo  Georg.  18  kr.  Galli  tantum. 
i.  Augustin  Wagner  de  I  feodo  (wie  2). 
5.  Sixtl  de  II  feodis  (wie  1). 
6.  Hans  Herschleger  de  I  feodo  (wie  2). 
7.  Ambros  Polmon  de  I  feodo  (wie  2). 

46]       8.  Hans  Weber  et  Ilansl  in  acie^  de  uno  deserto  feodo  Georg.  15ki\  3pf. Gall, tantum. 

9.  Laureuz  im  Wiiickel"  de  uno  deserto  subside  Georg.  1  sol.  pf.  Gall,  tantum. 
10.  Wo  If  I  Cape  Her  de  uno  feodo  (wie  2). 
11.  Thoman  Zimermann  de  uno  feodo  (wie  2). 

12.  Hensl  /»»  Art^  dc  uno  feodo  Georg.  19  kr.  1  obi.,  Gall,  tantum. 
13.  Laurenz  in  angulo"  de  uno  feodo  (wie  3). 
14.  Urban  Holer  de  uno  feodo  Georg.  24  kr.  1  pf.,  Gall,  tantum. 

[47]    15.  Gira  de  uno  feodo  (wie  8). 
16.  Johannes  Test  or  de  II  feodis  Georg.  31  kr.  2  pf..  Gall,  tantum. 
17.  Lindl  Schelbamer  de  uno  feodo  (wie  2). 
18.  Laurenz  Weber  de  uno  feodo  (wie  2). 

E.   Johaunismiihle  (Joschmflhle). 

Die  Johannismiihle  (jetzt  Joschmiihic),  seit  Kurzem  wicder  im  Besitze 
des  Stiftes,  wird  scbon  im  Urbar  der  Roscnberger  1379  genannt,  cbenso  in 
der  Urbnrialaafzeicbnnng  des  Stifles  aus  der  1.  Hiilfte  des  15.  Jabrbnnderts 
,Item  de  molendino  quod  vocatur  Jobanisrailn  tenetar  dare  20  ova  et  caseum 

in  pascba  et  pentecosten*.' 

19.  Steffel  Johannischmiilnor  dc  molendino  Georg.  20  kr.  1  obnl,  Galli  tantum. 
Idem  de  uno  agro  aut  Lusz,  quod  pertinet  ad  Gebrat«lag  ad  feod. 
.Joannis  im  Art  Georg.  4  pf.,  Gall,  tantum. 

I.  F.  r.  A.  XXIII,  31.  —  2.  1.  c.  109.  —  3.  Reg.  bon.  Rosenb.  5.  Aclteslcs  Urbar  von 
Ilohonf.  ca.  1400:  »ccnsiis  mcdiiis  s.  Georg,  pcrtincns  ad  communitatcm :  VII  tl.  minus  XXX  de.t 
F.  r.  A.  XXIII,  224.  —  4.  F.  r.  ,-\.  XXIII,  6,  7,  S,  12,  13,  ig,  31,  35,  222.  —  5.  Diesclbcn. 
—  6.  Dies«lb«n.  —  7.  Msc.  49,  f.  73. 
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Sununa  vill^e  6  fl.  7  sol.  p(. 
Nota  de  villa  Gebratelag.  T.  dare  triceaimum  inauipiilum  de  omni  grano.  Et  si 

non  meterent  avenam,  tunc  de  quolibet  feodo  tenentur  dare  unum  pullum.  At  ai  meterent 
arenam,  tunc  nihil  tenentur  dare. 

[S] F.   Villa  Czychoraz  (Ziechras). 

Fr&her  im  Besitze  der  Rosenberger;  es  batte  urn  1379  6  Labnen,  von 
denen  5  jabrlicb  je  80  den.,  der  secbste  aber  5  sol.  wenigcr  10  den.  ziaste. 

Die  .minata'  bestanden  in  je  35  Eiern,  2  Kase  oder  fiir  die  Kase  je  2  den., 
je  9  Hobnern,  je  1  ̂ mensara"  Mobn  oder  je  10  den.,  je  ein  sohocus  (Reiste) 
Haar  oder  je  6  den.,  je  6  mess,  je  12  den.  far  das  Henmahen,  far  Lamraer 
je  8  den.  Ansserdcm  gaben  sie  2  Theile  des  Zehenta.'  Um  deu  24.  Juni  1385 
gab  nun  Jobann  von  Rosenberg  dem  Stlfte  das  Dorf  ̂ Tyecboraz'  (.Zecboras*) 
zar  Herstellung  der  Dacber  and  za  Zwecken  des  Conrentes;*  alle  6  Labne 
zinstcn  pro  censa  et  aliis  iaribas  minntis  qainqae  talenta,  sex  solidos  et  riginti 
denarios  jabrlicb,  ferner  5  Hiihner  oder  5  solid,  und  15  den.  and  fiir  den 

Mobn  60  den.^  1459  wird  ein  Scbelhammer  and  Hcinzel  von  Cziccbras  genannt, 
ersterer  mit  einem  Galiizius  von  12  pf.,  letzterer  von  6  pf.* 

1.  Georg  Holzpaur'  Georg.  3  aol.  20  pf.  Gall,  tantum,  9  pull.,  1  mens,  papav. 
2.  Hans  Holer  (wie  1). 

3.  Mathes  Georg  ■/>  A.  minus  10  pf.,  Gall,  tantum,  pull,  i),  1  mens,  papav. 
4.  Khuehansl  (wie  1). 
5.  Mathes  Schelhamer  (wie  1). 

6.  Thoma  Holzpaur  Georg.  5  solid.,  Galli  tantum,  pull.  9,  1  mens,  papav. 
(Fortsettung  folgt.) 

Die  hi.  Franca,  Abtissln  0.  Cist. 
(FortaetinnK.) 

IIL  Plan  zar  GrBndang  einea  Cistercienseriunen-Kloaters. 

Um  jene  Zeit  sandte  Oott  der  edlen  Dalderin  eine  besondere  Trosterin 
in  der  Person  des  Edelfraaleins  Garentia,^  einer  Tochter  des  Visconte  Uabert 
von  Piacenza,  welcber  wiederbolt  die  Consul- Wurde  in  seiner  Vaterstadt  and 
die  Praetor  in  Mailand  und  Bologna  bekleidete.  Es  war  um  das  Jabr  1210, 
da  die  beiden  gleiobgesinnten  Seelen  einander  fanden.  Carentia  stand  allerdings 
nocb  in  jugendlicbem  Alter,  aber  batte  bereits  einen  gereiften  Cbaracter.  Von 
Gott  mit  seltenen  Talentcn  ausgestattet,  hatteu  ibre  Eltern  daranf  gcseben,  sie 
in  den  verscbiedenen  Zweigen  menscblicben  Wissens  ausbilden  zu  lassen. 
Daber  l^am  es,  dass  das  adelige  Fraulein  selbst  in  der  Tbeologie  und  Pbilosopbie 
nber  ein  reicbcs  Wissen  verfiigte,  obne  jedocb  an  Bescbeidenhcit  und  Frommigkeit 
zn  verlieren.  Die  sebr  gebildete  Tochter  sollte  nacb  dem  Wunsche  der  Eltern 
eine  vornebme  Partie  in  der  Welt  macben.  Deshalb  sncbten  sie  ibr 

Frende  an  weltlichen  Vergniigen  and  Lustbarkeiten  einzuflossen.    Allein  all'  der 

I.  Reg.  bon.  Roseiib.  9.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII,  387.  —  3.  I.  c.  194.  —  4.  Ziini  Gute 
Rosenberg;  Mscr.  v.  Hohcnfurf  120,  f.  196.  —  5.  Xaturlicli  alle  Ganzlaliiicr,  was  sich  .lus  dem 
Vorausgesetzten  crgibt;  im  Urbar  selbst  ist  nichts  ansjegeben. 

5.  Wie  der  Geschichtsschrciber  Petrus  Maria  Campi  schreibt,  war  C.irentia  eine  naho 

Vcrwandte  oder  gar  die  Schwestcr  Theobaldo  Visconti's,  der  spiiter  als  Gregor  X  den 
papstlichen  Stuhl  bestieg  und  dem  Yereeichnis  der  Heiligen  eingereiht  ist. 
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weltliche  Pomp  verfieng  nicht  bei  der  frommen  Tochter,  die  sioh  sehnte,  ibre 
Jangfraalichkeit  Gott  and  der  seligsten  Jnngfraa  za  weiben.  Da  sie  ibre  wabre 
Geainnung  ihren  Eltern  niobt  za  offenbaren  wagtc,  fiihlte  sie  am  so  mchr  das 
Bedarfnis  nacb  einer  Freundin,  der  sie  ibr  gauzes  laaere  eroflaen  konnte. 
Oft  flehte  zie  zam  lieben  Gott,  6ie  za  einer  solchen  Freandin  zu  fiihren. 

Da  fugte  es  siob,  dass  Garentia  von  der  grossen  Tugend  and  Heiligkeit 
der  Abtissin  Franca  borte.  Za  dieser  cilte  sie  nna,  so  oft  sie  konnte,  weihte 
sie  rertrauensvoll  in  ibre  Gedanken  and  Plane  ein  and  bat  am  ibren 
Ratb.  Franca  wiederum  erkannte  in  der  unscbaldigen  Garentia  den  von  Gott 
gesandten  Engel,  der  ibr  zar  Verwirkiichnng  eines  langst  gehegten  Entscblasses 
verbilflich  sein  sollte.  Die  fiir  alies  Gute  begeisterte  Abtissin  batte  niimlicb 
vielR&bmlicbesiiberdenCistercienser-Orden  vernommen  and  wiinscbte  sehnlichst, 
mit  demselben  in  engere  Verbindnng  za  treten.  Nan  schien  es  ibr,  Gott  babe 
Garentia  daza  aasersehen,  ihren  Plan  verwirklicben  za  belfen,  ein  Fraaenkloster 
dieses  Ordens  in  Piaoenza  za  grunden.  Za  diesem  Zwecke  sollte  Garentia 
das  Noviziat  im  Cistercienserinnen-Kloster  Rapalla  bei  Genua  macben  and 
so  practiscb  die  Regelu  und  Satzungen  des  Ordens  kennen  lernen.  Vor 
Ablegang  der  Gelubde  sollte  sie  indess  zaruckkommen,  um  Bericbt  Uber  die 
Lebensweise  der  Cistercienserinnen  zu  erstatten.  Wcnu  dieser  giinstig  ausfalle, 
so  miisste  sie  ibre  Eltern  um  die  Erlaubnis  zum  Eintritt  in  diesen  Orden,  ja 
selbst  um  die  Griindung  eines  Gistercicnserinnen-KIosters  bitten,  in  welcbem 
beide  —  Franca  und  Garentia  —  Gott  vollkommener  dienen  and  viele  Seelen 
retten  konnten. 

Voll  Freude  begriissto  Garentia  den  Plan  ibrer  verebrten  mtittcrlioben 
Freandin.  Wie  von  der  Vorsebung  gesandt,  befanden  sich  gerade  am  diese 
Zeit  zwei  Cistercienser  in  Piacenza,^  Aio  im  BegrifTe  standen,  eine  Mission  zur 
Bekampfung  der  albigensiscben  Irrlebren  anzatretcn.  Mit  ibnen  bcsprach  sich 
Garentia.  Die  Missionare  billigten  ibr  Vorbaben  and  gaben  ibr  eine  Eropfeblung 
an  das  Cistercienserinnen-Kloster  Rapalla.  Daselbst  verweiltc  die  eifrige  Ordens- 
candidatin  ein  voiles  Jabr  and  zcicbuete  sicb  dnrcb  Frommigkeit  und  Eifer 
bei  alien  klosterlichcn  Vcrrichtungen  aas,  so  dass  die  Nonnen  dieses  Klosters 
sie  mit  Freuden  in  ibren  Gonvcnt  aafgenommen  batten.  Allein  Garentia  vergaas 
nicbt  auf  den  Plan  Franca's  nnd  wiinscbte  darum  nacb  Ablauf  des  Jahres 
einstweilen  in  ibre  Heimath  zuriickzakchren.  Hievon  benaobricbtigte  die  Abtissin 
von  Rapalla  die  Eltern  und  ersnclite  um  passcnde  Reisebegleitung  fiir  die  junge 

Tocbter.  Diese  Naohricbt  bracbtc  grosse  Freude  in's  Elternhaus,  war  man  nun 
der  HoiTnnng,  die  Tocbter  babe  jetzt  das  Klosterleben  fiir  immer  satt. 

In  der  BefQrcbtnng  aber,  die  Eltern  moobten  ibr  den  Besaob  bei  der 
Abtissin  Franca  verbicten,  verbarg  Garentia  anfanglicb  die  wabre  Ursacbe  ibrer 
Heimkehr.  So  konnte  sie  die  fronime  Abtissin  ungehindert  anfsuchen,  and 

diese  bemerkte  zu  ibrer  freadigen  Genugtbunng,  welch'  berrliche  Fortscbritte 
in  der  Tugend  Garentia  in  der  knrzen  Zeit  ibres  klosterlicben  Anfentbaltes 
gemacht  batte.  Sie  bewundcrte  ibre  ascetiscben  Kcnntnisse  nnd  die  seltene 
Festigkeit,  mit  wclcber  sie  an  ibrcm  Beruf,  Cistercienscrin  zu  werden,  festhielt. 

Mittlcrwcile  kamen  die  vornebmsten  Junglinge  der  Stadt  in  das  Haus 
von  Carentias  Eltern  und  biclten  um  die  Hand  der  feingebildeten  und  wobl- 
gestalteten  Tocbter  an,  was  die  Eltern  gcrn  saben  und  desbalb  in  ibr  Kind 
drangen,  sicb  fiir  Annabme  einer  Werbung  zu  entscbcidcn.  Aber  wic  staunten 
sie,  als  Garentia  ihnen  fest  und  eutscblossen  erklarte,  es  konne  bei  ibr  von 
einer  Verebelicbung  nicht  die  Rede  sein,  da  sie  Gott  ewige  Jungfranschaft 

6.  Wenn  die  lateinische  Biographic  der  h).  Franca  bohaiiptet,  die  MissionSre  scien  zwei 
Dominicancr  gewescn  und  das  Zusammentreflfcu  h.ibe  um  das  Jahr  12(X)  stattgefundcn,  so 
waltet  oiTenbar  ein  Irrtlmm  vor.  Im  Jahre  1200  war  ja  Carentia  erst  2  .Jahre  alt,  nnd  die 
BesUitigung  des  Dominioaner-Ordens  fSllt  ertt  in  das  Jabr  1216. 
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gelobt  habe.  Sie  beniitzte  zngleich  diesen  Anlass,  ibreD  Lieblingswansoh  zu 
aassern  nnd  die  Eltern  nm  ErfuUung  dessclben  za  bitten.  .Wenn  ifar  mich 

and  eucb  ebren  ̂ rollt,"  sagte  sie,  „8o  verwendet  mcine  Mttgift  zar  Grandnng 
eines  CiBtercieDScrinnen-Klosters".  Und  merkwiirdiger  Weise  stimmten  die 
Eltern  scfaneller,  als  sie  hoffen  konnte,  ihrem  Wnnscbe  bei  nnd  gaben  die 
Erianbnis  zaro  Eintritt  in  den  Cistercienser-Orden.  Sie  erkannten  in  dem  festen 
Eotschlass  ibrer  Tocbter  den  klar  ausgesprocbcneu  Willen  Gottes  and  waren 
desbalb  auch  zum  schwersten  Opfer  bereit. 

IV.  Hontelana  —  Yallera  —  PlectoH. 

Kanm   war  der  Plan   einer   ncuen  Klostergriindung   bekannt  geworden, 
so  meldeten  sicb  auch  scbon  Candidatinnon  ans  Piacenza  and  der  Umgebnng, 
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einem  ganz  abge-  Die  hi.  Frmoa. 
Erianbnis  zu  erwirken,  dass  Franca  den  Abtissinstab  von  S.  Siro  niit  dem  von 
Montelana  vertauscben  dnrfte,  immerhin  mit  Beibehaltung  der  Administration 
von  S.  Siro,  wie  es  in  iibulichen  Fallen  damals  ofters  vorkam.  Die  Gencbmigung 

hieza  ertbeiite  am  das  Jahr  1214  der  Biscbof  Fulcus'  von  Piacenza.  So  zog 
denn  Franca  vom  Kloster  S.  Siro,  wo  sie  mehr  als  30  Jahre  heiligmassig  gelebt 
hatte,  nach  Montelana,  nm  Cistercienserin  zn  wcrden  and  ihre  Untergebenen 
im  Geist  des  bl.  Bernbard  zn  erzieben  und  zu  leiten.    Ibre  besten  Stiitzen 

7.  Bischuf  GrumeriuB  war  1210  gestorben.  Der  LI.  Fiilciis  war  damals  ei-wilhlter 
Bischof,  warde  aber  erst  1216  von  Papst  Innocenz  III  ftJrmlich  bestatigt,  da  der  hi.  Stuhl 
vorher  die  Beilegung  der  Streitigkeiten  in  Piacenza  und  die  Sicherung  der  bischOfliohen 
Rechte  abwarten  wollte. 
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waren  Carentia  und  Gallizia.  Von  vier  anderen  MitbegrnnderiDnen  sind  una 
nur  die  Namen  bekannt,  sie  heissen:  Caracosa,  Verdina,  Isabella  und  Urilia. 

Gar  bald  mussten  die  eifrigen  Jungfrauen  erfahren,  mit  welchen  grossen 
Sobwierigkeiten  die  Griindang  eines  neuen  Ordenshanges  verbunden  ist.  Wohl 
flossen  Geldmittel  zur  Erstellang  der  notbwendigen  Bauten,  begannen  aber 
nachher  zu  rersiegen,  und  bald  sail  die  jnnge  Genossenschaft  sich  in  Notb, 
da  nicht  binreicbende  Mittel  vorbanden  waren,  die  Bediirfnisse  des  taglicben 
Unterbaltes  zn  decken.  Es  scbien  als  ware  aller  zeitlicbe  Segen  von  der 
Griinduug  gewicben,  nnd  als  batte  Gott  von  seinen  Brauten  sich  ganzlicb 
znriiokgezogen.  So  vcrlcbten  die  hart  Gepriiften  in  attsserster  Armutb  zwei 
knmmervoUe  Jabre,  bis  die  vereinten  Bitten  der  Eltern  und  Verwaudten  sie 
zam  Entschluise  bracbten,  die  anwirtbliche  Gcgend  von  Montelana  zn  verlassen 
nnd  nacb  San  Gabiiele  di  Vallera*  zn  ziehen,  welches  Kloster  nur  3  Meilen 
Ton  Piacenza  entfernt  war.  Dasselbe  war  im  namlicben  Jahre,  wie  Montelana, 
von  einer  frommen  Wittwe  Secca  nnd  ibrer  Tocbter  Margarita  gestiftet  nnd 
dem  Abte  von  Columba  zuni  Gescbenk  gemacbt  worden,  mit  der  Bedingung, 
dass  er  daselbst  den  Cistercienser-Orden  einfiibre.  Schon  damals  batten 
Carentia  und  ibre  Gefahrtinnen  dieses  Kloster  bczieben  konncn,  allcin  Carentia 
zbg  ein  in  einsanier  Lage  beiindlicbes  Kloster  dem  in  der  Nabe  der  Stadt 
befindlicben  vor.  War  ibre  Ansicbt,  welche  sie  bei  der  Wabl  des  Ortes 
geleitet,  die  ricbttge,  so  batte  sie  docb  zu  wenig  die  unfrucbtbare  Lage  in 
Berecbnung  gezogen.  Wenn  anob  nur  nngern  wnrde  desbalb  Montelana  verlassen, 
und  die  Uebersiedliing  nacb  Vallera  vollzogen.  Nur  wcnige  Monatc  sollte  aber 
bier  der  Aufenthalt  dauern. 

Lant  Urkunde  vom  30.  Juli  1217  macbte  Hubert  Bajamonte,  ein  Bruder 
Carentias,  der  am  genannten  Tage  in  den  Cistercienser-Orden  trat,  wahrend 
seine  Gemablin  sicb  unter  die  Leitnng  der  Abtissin  Franca  stellte,  ein  Testament, 
worin  er  alle  beweglicben  und  unbeweglicben  Guter  den  Nonnen  in  Vallera 
vermachte,  mit  der  Bedingung,  dass  sie  stets  dem  Cistercienser-Orden  treu 
blieben.  Somit  ware  fur  Aufbesserung  ibrer  ocononiiscben  Lage  gesorgt 
gewesen,  allein  gegen  den  bleibcnden  Aitfentbalt  in  Vallera  protestirte  das 
Cistercienser-Generalcapitel.  Als  Grund  wnrde  die  Nabe  des  Moncbsklosters 
Ponte  Trcbia  angegeben. 

Gliicklicher  Weisc  besassen  die  Nonnen  bereits  eine  Statte,  wo  sie  sich 
ansiedeln  konnten.  Kurz  znvor  batte  namlicb  der  obcn  crwabnte  Bajamonte, 
im  Einverstandnis  mit  seiuem  Bruder,  nebst  den  Gutcrn  auch  ein  Haus  in 
Plectoli  der  Genossenschaft  der  hi.  Franca  scbcnknngsweise  Ubcrgeben.  Plectoli 
ist  von  Piacenza  und  Ponte  Trcbia  circa  10  Kilometer  entfernt.  Hier  ricbteten 
nun  die  bl.  Franca  und  ibre  geistlicbcn  Tocbter  klosterlich  sich  ein  nnd  bielten 
bis  zur  Vollendung  des  Kircbbaucs  den  Gottesdienst  in  einem  Oratorinm.  Die 
Tbatigkeit  der  Nonnen  in  der  nenen  Ansiedlung  bezeicbnet  der  Biograpb  der 
bl.  Franca  mit  den  Wortcn  des  Psalmisten  (Ps.  106)  also:  „Und  sie  besaeten 
die  Aecker  und  pflanzten  Weinberge,  dass  sie  cinbeimiscbo  Frncbt  bracbten. 
Und  der  Herr  segnete  sie  und  sie  vermebrten  sich  ubcraus."  —  Am  23.  Marz  1217 
legte  der  Biscbof  von  Piacenza"  den  Grundstcin  zur  neuen  Kiostcrkirche  und 
^ab  dem  Kloster  den  Nanicn:  S.  Maria  de  Tcrtio-passn,  anspielend  auf  den 
dritten  Ort,  den  der  Convent  aufsuchcn  ninsstc,  um  in  Ruhc  das  klosterlicbe 
Leben  pflegen  zu  konnen. 

8.  Gaiiz  in  der  Niihc  von  Vallera  laff  iljis  Benedictiner-Klosler  Ponte  Trobia,  das  im 
.lahre  1217  Cistercienscr-Abtci  wnrde.  Die  ersten  Cis^tercicnsei-  kainen  ans  dem  Klosler 

C'olumba  bei  Piacenza.  Cfr.  Janauscliek,  Origg.  I,  221.  —  9.  Ugliullo,  aus  dem  gi-afliclien 
Geschlechtc  von  Cassadooea,  war  der  Nachfolger  des  hi.  Fiilciis  von  Piacenza.  Er  regierte 
die  Dicicese  19  Jahre  lang  nnd  wurde  nach  seinem  Todc,  1236,  im  Cistcrcicnser-Kloster 
Columba  beigesctzt. 
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V.  Die  Abtissin  in  Plectoli.  —  Letzte  Krukheit  and  Tod. 

Wie  einst  die  Monche  von  Molestne  das  Unrecbt,  welches  sie  dem  hi.  Abt 
Robert  angetban,  einsahen  und  ihn  von  Citeaax  zuriickverlaDgten,  so  geschah 
anch  Aebnliches  von  den  Nonnen  von  S.  Siro.  Sie  bereaten  bitterlieli  die  ihrer 
Abtissin  Franca  zugetiigten  Unbilden  and  machten  alle  Anstrengnngen,  ibre 
Riickkehr  zu  erzwingen  and  das  neue  Kloster  als  ibre  Grtindnng  zu  beansprucben. 
Aliein  ihr  Begehren  wurde  von  der  znstehenden  geistlichen  Behorde  abgewiesen 
and  ibnen  bedentet,  dass  ibre  friibere  Abtissin  Franca  mit  kirchlicher  Bewilligang 
aas  ibrem  Verbande  ausgescbieden  and  an  ibre  Stelle  Binia  als  Abtissin  gewablt 
worden  sei ;  sie  mochten  sich  damit  trosten,  dass  Franca  aas  ibrem  Convent 
bervorgegangen. 

Diese  wendete  alle  Mittel  an,  das  neue  Kloster  im  Geiste  der  Vater  von 
Citeanx  za  leiten  nnd  za  erbalten.  Dabei  stand  ihr  Garentia  als  Priorin  tren 
zar  Seite  nnd  nnterstntzte  mit  allem  Eifer  die  edien  Bestrehnng^n  der  frommen 
Abtissin.  Beide  waren  cin  Herz  und  eine  Seele.  Diese  Einheit  der  Oberinneta 
Verfehlte  nicbt,  anch  die  Untergebenen  mit  gleicber  Gesinnung  zU  erfuUen. 
Franca  pflegte  vor  allem  das  Oebetsleben  im  Sinn  der  bl.  Regel:  .Nicbts 

soil  dem  Dienstc  Gottes  vorgezogen  werdeq."  Das  Cborgebet  betrachtete  sie 
als  ibre  Hanptpfiicht,  eingedcnk  der  Worte  des  hi.  Bemhard  an  seine  Monche: 

.Propter  cborum  fundati  estis'  —  das  Cborgebet  ist  des  Cister'ciensers  erste 
and  vornebraste  Pfliobt.  Deshalb  verabsaumte  die  Heilige  den  Cbor  nnr  in 
Fallen  dringender  Notbwendigkeit  and  anch  dann  nngern  und  mit  Bedauern. 
Sie  begnugte  sich  aber  nicbt  mit  den  vorgescbriebenen  Gebetsubnngen,  sondern 
braobte  anch  freiwillig  ganze  Naobte  im  Gcbete  zn.  Um  aber  alles  Aaffallige 
moglicbst  za  vcrmeidcn,  nabm  sic  zn  einer  frommen  List  ibre  Zuflncbt.  Nacb 
klosterlicbem  Gebraucb  besprengte  sie  nacb  der  Complet  ibre  Untergebenen 
mit  Weibwasser  and  begab  sich  mit  ihncn  ins  Dormitoriura,  bis  alle  schliefen, 
dann  aber  kehrte  sie  in  das  Oratorinm  zuriick,  um  abermals  dem  Gebete 
obznliegen.  Hiinfig  kam  es  vor,  dass  sie  bis  zur  Mettezeit  im  Gebet 
versunken  dakniete,  dann  ins  Dormitorium  trat  and  die  Nonnen  znm  nacbtlicben 
Gottesdienst  weckte,  sich  den  Anscbein  gebend,  als  hatte  sie  soeben  sioh  vom 
armlichen  Lager  erhoben.  So  gut  die  Meinnng  der  Abtissin  bei  dieser  Strenge 
mit  sioh  selbst  war,  kann  dieselbe  doch  nicbt  zar  Nachabmung  empfoblen 
werden.  Da  gilt:  Heilige  baben  Manebes  gethan,  was  sioh  eher  bewandenn 
als  nacbahmen  lasst.  Es  blieben  denn  anch  die  nachtbeiligen  Folgen  der 
nberstrengcn  Lebensweiso  nicbt  aas.  Der  zarte  Korper  vermocbte  der  allzugrossen 
Anstrengnng  nicbt  Stand  zn  halten.  Es  stellte  sioli  Kranklicbkeit  ein,  namentlich 
trat  das  frahere  Magenleiden  mit  ernenter  Heftigkeit  auf.  Die  Priorin  and  die 
iibrigen  Nonnen  dnldeten  deshalb  nicht  mehr,  dass  die  Sacristanin  der  Abtissin 
die  Scbliissel  zam  Oratorinm  ansbandigte,  indem  sie  dadarch  anf  sie  einen 
wohlgemeinten  Zwang  zar  Rabe  aosiiben  wollten.  Aliein  Gott  hatte  ein  solches 
Woblgefallen  am  Gebetseifer  seiner  Dienerin,  dass  er  ihn  darch  Wander 
verherrlichte. 

Als  die  Abtissin  in  nacbtlicber  Stnnde  sich  wenigstens  vor  die  Oratorjums- 
thiire  zam  Gebet  verfogte,  offnete  sich  die  geschlossene  Pforte  von  selbst,  and 
zwar  geschah  das  za  wiederbolten  Malen.  Der  Beichtvater,  ein  Monob  des 
Klosters  Golumba,  spielte  den  nnglaubigen  Thomas  nnd  woUte  erst  glanben^ 
wenn  er  mit  eigenen  Augen  das  Wunder  geschaut  hatte.  Deshalb  verbarg  er 

sich  einst  nacb  dem  Cottipletoriam  der  Nonnen  im  Oratorinm.'  Nicbt  lange wabrte  es,  and  die  Tbiire  offnete  sioh  von  selbst  and  Franca  trat  ein.  Sie 
gieng  znm  Hochaltare,  zog  aus  einer  Umhallang  einen  Todtenscfaadel  und  legte 
ihn  anf  den  Altar,  ebenso  ein  Buch  —  das  Psalterium.  Von  diesem  aus  gieng 
eine  Schnnr,  welche  sie  am  ihren  rechten  Arm  befestigte.    Es  hatte  dieses  auf 
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den  ersten  Blick  unerklarliche  nnd  sonderbare  Benehmen  den  Zweck,  sie  wach 
zu  erhalten.  Dcnn  wenn  der  Sclilaf  sie  iiberfallen  wolite,  nnd  die  zum  Gebete 
erbobenen  Hande  sich  senktcn,  musste  dnrch  das  Anzieben  der  Schnnr  das 

Bach  herabgezogen  und  sic  dnrcb  das  vcrursachte  Gepoltcr  aufgeweckt  werden.*" 
So  brachte  sic  einen  grosscn  Tbeil  der  Nacht  vor  dem  Altare  zn,  wcinend 
nnd  senfzend  bei  der  Betracbtnng  des  Leidens  Cbristi  und  im  Hinblick  anf 
ihre  nnd  der  ganzen  Menschheit  Siinden.  Bald  flehte  sie  die  Fiirbitte  der 
Ueiligen  an,  bald  suchte  sie  den  armen  Seelen  Befreiung  zu  erlangen  —  alies 
mit  Tauter  Stimmo.  Der  Bcicbtvatcr  war  dea  Scbaacus  miide,  als  endlioh 
Franca  still,  me  sie  gekommen  ans  dem  Oratorium  sioh  entfernte  nnd  die 
Nonnen  znr  Mette  weokte.  Von  dem  Wunder  war  er  vollstandig  nberzengt, 
and  er  sanmte  oiobt  zn  erzablen,  was  er  mit  eigeuen  Angen  gesehen. 

Als  einat  Franca  die  Nacbt  wiederam  im  Gebete  zubrachte,  erschien  ibr 
ein  Verwandter,  dessen  Namen  der  Biograpbe  ans  Ruckaicht  gegen  sie 
versohweigt.  Deraelbe  war  unlangst  nnbnssfertig  gestorben.  Sein  nngliicklicbes 
Loos  far  die  ganze  Ewigkcit  that  er  ihr  jetzt  kand,  woriiber  die  fromme 
Abtissin  sich  entsetzte. 

Dass  die  Heilige  von  dem  bosen  Feinde  viel  geqnalt  wnrde,  darf  nna 
nicht  anffallen.  Die  Art  und  Weise,  wie  dieses  gcschah,  ist  nicht  verborgen 
geblieben.  Abgesehen  Ton  inneren  Anfechtungcn,  missbandelte  er  diesclbe  anch 

an  ibrem  Leibe.  Als  sie  einst,  in's  Gebet  Tertieft,  vor  dem  Altare  des  hi.  Michael 
kniete,  verwnndete  der  Tenfel  ihre  Ferse  so,  dass  sie  vor  Angst  and  Scbmerz 
lant  aofsohrie,  and  vom  Arzte  die  Wunde  zugeniiht  werden  musste.  Die  Fragen 
nach  dem  Grund  der  Verwundang  konnte  sie  nicbt  ausweichend  beantworten, 
masste  vielmehr  gestehen,  dass  der  Tenfel  aie  oft  sehlagc  und  sie  endlich  auf 
die  angegebene  Weise  miaabandelt  babe.  Ein  anderes  Mai  warf  er  aie  vor 
demaelben  Altare  znr  Erde,  dasa  viel  Bint  ans  ihrem  Mnnde  floss,  ihre  Zabne 
viele  Tage  locker  waren,  aber  nicbt  auafielen,  und  der  Mund  aufschwoll,  was 
sie  zwar  zn  verheimlicben  suchte,  Einzelnen  aber  doch  olTenbaren  musste. 

Wie  bereits  bemerkt,  litt  die  Heilige  an  ciucm  hartniickigen  Mageniibel, 
wollte  sich  aber  d««h  nicht  dazu  vcrstchen,  zu  dessen  Uebnng  oder  Lindernng 
dienliohe  Mittel  anzuwenden.  Erst  nach  vielcra  Bitten  brachten  es  endlioh  die 
Priorin  Carentia  nnd  die  Nonnen  dahin,  dass  die  Abtissin  sich  Peterstlien- 
Warzelo  koohen  Hess.  Als  dieselbea  im  Rufectorinm  der  Abtissin  vorgesetzt 
warden,  blickte  sie  einige  Augenblicko  stillscbweigend  darauf  bin,  im  Stillen 
t^er  flehte  sie  nach  dem  Beispiele  der  hi.  Paula,  des  hi.  Nioolans  von  Tolentino 
and  anderer  Heiligen  zn  Gott,  er  moge  sie  erkennen  laasen,  ob  der  Gennss 
dieser  Speise  oder  die  biaher  beobacbtete  Abstinenz  ihm  mehr  gefalle.  Dann 
b«gann  sie  die  Wnrzein  zn  zerachneiden,  sab  aber  zn  ihrer  Ueberraschnng, 
dass  aus  jeder  Blutstropfen  flosden.  Das  betrachtete  sie  als  offenbares  Zeicben, 
dass  Gott  diesen  Genuaa  missbillige,  darum  kebrte  aie  znr  frSheren  Enthaltsamkeit 
znr&ok,  nnd  die  Mitachwestern  wagten  nicht  mehr,  Einwendungen  zn  machen. 

Indess  nahte  die  Zeit,  dass  der  Herr  seine  treue  Dienerin  zn  sich  rufen 
wollte.  Nooh  feierte  sie  im  Kreise  ihrer  Mitschvvestern  im  J.  1218  das  Osterfest, 
erkrankte  aber  bald  daranf  schwer.  Gleiob  beim  Beginn  der  Krankheit  sagte 
sie  ibren  baldigen  Tod  voraas.  Nocb  einmal  versammelte  sie  alle  Mitschwestern 
am  sich  nnd  hielt  an  sie  folgende  ergreifende  Absohiedsrede :  ,Meine  innig 
geliebten  Tochter!  Es  war  mein  sehnlichstes  Begehren,  nooh  einmal  Ostern 
mit  each  za  feiern  —  nnd  mein  Wunsch  wurde  von  Gott  erfnllt.  Aus  ganzem 
Herzen  danke  ioh  ihm  dafnr.  Nnn  aber  ist  es  an  der  Zeit,  dass  ich  meinem 
Brantigame  znm  bimmlischen  Hocbzeitsmahle  folge.    Betriibet  ench  nicbt  aber 

10.  Das  Bild,   welches  die  Heilige  in  dieser  Steilung  zeigt,  bringen  wir  in  nSchster 
Hummer. 
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meinen  Hingang.  Wenn  einer  Frenndin  grosse  Frenden  berorstehen,  ddrfen 
ihre  Frenndinnen  nicht  trauern.  Um  so  wcnigcr  soUet  ibr  jetzt  traacrn,  da 
ich  each  ja,  wenn  auch  nicbt  mehr  korperlich  gegenwartig,  doch  im  Geiste 
and  mit  meiner  Furbitto  uahe  bleiben  werde.  Fahret  fort,  thenere  Tochter, 
in  der  hi.  Forcht  Gottes  za  wandeln,  und  seid  stets  daukbar  fur  die  grosse 

Gnade,  die  er  each  erwiesen,  da  er  each  aus  der  Welt  in's  Kloster  rief. 
Immerdar  ziele  eaer  Streben  daraaf  bin,  in  voUkommcuer  Bcobacbtang  der 
hi.  Begel  and  der  Statuten  des  Cistercienser-Ordens  za  leben.  Seid  aacb 
iiberzeugt,  dass  der  Gebetseifer  die  Seeic  nalirt  and  starkt,  sie  ror  Gefahren 
bewahrt  and  in  den  Versacbungen  des  Tenfels  standhaft  erbalt.  Insbcsondere 
mabne  ich  each,  die  Sitten  aad  Gebraacbe  der  Welt  za  metden,  gegen  die 
Obem  stets  geborsam  zu  sein  and  die  gegenseitige  Liebe  za  pflegen  in  aller 

Sanftmut  and  Demat.  Demut  and  Geborsam  sind  die  Schl'dssel,  welobe  each 
den  Himmel  offnen;  sie  sind  das  Oel,  womit  ibr  enere  Lampen  fallen  sollet, 
wenn  ibr  als  klage  Jangfraaen  die  Auknnft  des  Brantigams  erwarten  wollet. 

Die  Lampe,  d.  b.  die  Jangfraulicbkeit,  geniigt  nicht  fiirs  Himmelreich, 
sie  mass  das  Oel  der  Sanftmat,  Gottseligkeit,  des  Gehorsams  and  der 
Naohstenliebe  enthalten,  und  so  der  Seele  Licht  nnd  Glanz  verleiben  und  dem 
Korper  eine  anbescbreiblicbe  Zier.  Unaussprecblicb  gliicklicb  werdet  ibr  sein, 
wenn  ibr  immer  tiefer  die  Erbabenbeit  cueres  Berafes  erfasset  and  wabre 
Braate  desjenigcn  seid,  dessen  Anblick  die  Frende  der  Engel  aasmacbt  Aber 
noch  einmal  wiederbole  ich  es,  basset  jeden  vertrauten  Umgang  mit  der  Welt; 
fliebet  den  Verkebr  mit  Maunern,  aucb  wenn  es  Verwandte  and  Ordensmanner 
sind.  Nor  mit  dem  Beichtvater  verkebrct  und  erzeiget  ihm  Ebrerbietnng, 
Vertrauen  and  UnterwUrfigkeit,  hutet  each  aber  wobl  vor  zu  grosser  Ver- 
traulicbkeit;  denn  dadurcb  gienge  in  karzer  Zeit  die  Hoohachtung  gegen  seine 
Person  and  sein  Amt  verloreu.  Im  Umgange  mit  Mannern  kann  es  ketneu  so 
geringen  Anlass  geben,  der  nicbt  gross  gcntig  ware,  euere  klostcrliche  VoU- 
kommenbeit  zu  beeintracbtigen.  Nicbts  ist  gcfahrlicber  als  da  auf  die  eigene 

Tngend  zu  vertraaen."  Alsdanu  bielt  sie  in  Folge  grosser  Schwacbe  etwas 
iune  and  scbloss  dann  mit  der  Auflforderung:  ,Dieser  Ort,  an  dem  wir  sind, 
ist  ein  hi.  Ort,  ich  bitte  euch,  begrabet  mich  bier  and  duldet  nicbt,  dass  mein 
Leib  anderswobin  gebracbt  werde  (damit  spielte  sie  auf  das  Kloster  S.  Giro  an), 
denn  bier  will  icb  ruhen  in  Mittc  meiner  lieben  Tocbter.  Befolget  nan  meine 
Mahnuugen,  und  ibr  alle  werdet  ener  Heil  fiuden." 

Es  rerscblimmerte  sicb  der  Zastand  der  krauken  Abtissin,  and  da  sie 
fnhlte,  dass  ibr  Ende  nabe  sei,  Hess  sie  ibren  Ordensobern,  den  frommen, 
ehrwurdigen  Abt  Johannes  von  Colamba,  an  ibr  Krankenlager  rnfen.  Bei 
diesem  beiligen  Abte  legte  die  hi.  Abtissin  ibre  letzte  Beicbt  ab,  empfieng  ans 
seiner  Hand  die  hi.  Sterbsacramente  und  baucbte  unter  seinen  Segnungen  and 
den  Gebeten  des  Beicbtvaters,  und  des  versammelten  Conventes  ibre  reine  Seele 
ans  am  Feste  des  hi.  Marcus  im  J.  1218.  Sie  hatte  ein  Alter  von  43  Jahren 
erreicbt,  wovon  sie  gegen  29  Jabre  im  Kloster  verlebt  hatte.  Ueber  14  Jabre 
bekleidete  sie  die  Abtissin -Wiirde  im  Kloster  San  Giro,  und  3  Jabre  and 
6  Monate  stand  sie  als  Gistercienserin  Gistercienserinnen  vor. 

Noch  am  glcicben  Tage  warden  ibre  sterblicben  Ueberreste  in  einen 
holzernen  Sarg  verscblossen  nnd  vom  Abt  von  Colamba  auf  der  linken  Seite 
der  Klosterkircbe  vor  dem  St.  Micbaels-Altare  beigesetzt,  vor  welchem  sie 
80  oft  gebetet  hatte.  (Schluss  folgt.) 
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Wicbtigkeit  des  Chorgebetes. 
(Fortselzung.) 

Wenn  das  Verstandnis  fiir  das  Wesen  und  dieBerechtigung  der  beschaulichen 
Orden  weiteren  Kreisen  abgelit,  so  kommt  es  zum  guten  Theil  daher,  dass  der 
lebendige  G I  a  u  b  e  fehlt,  dass  Geist  und  Herz  von  den  christlichen  Wahrheiten 
nicht  durchdrungen  sind,  dass  der  Werth  und  die  Pflicht  des  Gebetes  nicht 
erkannt  warden.  Man  muss  selbst  beten  konnen  und  aiich  wirklich  beten,  um 
von  dieser  erhabensten  und  wiirdigsten  Tliatigkeit  des  Menschen  den  richtigen 
Begriff  zu  bekommen. 

Ohne  der  Gegenwart  diesen  Sinn  und  solche  Bethatigung  kurzweg  und 
ausnahmslos  abzusprechen,  werden  wir  doch  in  das  glaubensvolle  Mittelalter 
zuriickgehen  miissen,  wollen  wir  dergleichen  Aeusserungen  kathoiischer  An- 
schauung  und  Ueberzeugung  in  ilirer  Kraft  und  Fiillc  schauen.  Hat  es  in 
jerten  Zeiten  auch  genug  Solche  gegeben,  die  nicht  immer  nach  den  christlichen 
Grundsatzen  handelten  und  lebten,  auch  Solche,  die  selbst  wenig  auf  das  Gebet 
sich  verlegten,  so  aerkannten  doch  AUe  die  Kraft,  die  erhabene  Grosse, 
die  Nothwendigkeit  des  Gebetes  und  sahen  in  ihm  die  bleibende 
Bedingung  alles  hohern  Lebens.  Alle  stimmten  darin  iiberein,  dass  es  fiir  ein 
Volk,  fiir  eine  Familie,  fiir  ein  Herz  keinen  grosseren  Himmelssegen  geben 
konne,  als  denjenigen,  den  Gebetsgeist  darin  zu  vcrbreiten.  Alle  begriflTen  es, 
Alle  sprachen  es  aus,  dass  diese  heilige  Herzensflamme  von  besonders  zu  diesem 
Berufe  geweihten  HSnden  zu  Gott  emporgetragen  werden  konne.  Alle  bewarben 
sich  in  lebendigem  Drange  um  diese  wahrhafte  Verbriiderung  durch  Gebet. 
Alle  diirsteten  nach  diesem  Almosen,  und  Alle  wandten  sich  an  die  Monche, 
um  dasselbe  von  ihnen  zu  empfangen  .  .  .  Mit  Grund  wurden  sie  vom  gesunden 
Sinne  des  christlichen  Volkes  als  ein  machtiger,  zum  Heile  der  Seelen  und 
Nationen  eingesetzter,  fiirbittender  Sammelpunct  des  Gebetes  betraciitet.  Durch 
sie  ward  das  Gebet  ein  offentliches  Institut,  eine  permanente,  allgemein  anerkannte, 

von  Gott  und  den  Menschen  gesegnete  Kraft. »**  —  «Da  (die  Monche)  nicht 
allein  fiir  sich  lebten,  so  glaubte  man,  dass  die  ganze  Welt  Nutzen  schopfe 

aus  dem  Gebete,  welches  innerhalb   der  Klostermauern  aufgeopfert  wurde.»" 
Von  dieser  begriindeten  Ansicht  und  diesem  festen  Vertrauen  in  die 

hohere,  siegreiche  Kraft  des  Gebetes  der  Monche  und  Nonnen  war  die  gesammte 
christliche  Gesellschaft  wahrend  des  Mittelalters  durchdrungen,  weshalb  man  in 
alien  Anliegen  des  Leibes  und  der  Seele  an  sie  sich  wandte  um  Gebetsbeistand, 
weshalb  in  den  gefahrlichsten  Lagen  des  Lebens  der  Gedanke  allein  schon 
ein  grosser  Trost  war,  dass  man  in  die  Gebete  eines  Ordens  oder  einer 
klosterlichen  Gemeinschaft  eingeschlossen  sei.  Von  den  unzahligen  Beispielen 
sei  hier  nur  eines  angefiihrt  und  zwar  deswegen,  well  es  zu  unserm  Orden 
in  Beziehung  steht.  Es  wird  namlich  erzahlt,  dass  die  Flotte  des  Konigs 
Philipp  August  von  Frankreich  auf  ihrer  Fahrt  nach  dem  heiligen  Lande  in 
der  Meerenge  von  Messina  einen  schrecklichen  Sturm  zu  bestehen  hatte,  so 
dass  man  beretts  alle  Hoffnung  auf  Rettung  aufgab.  Da  erweckte  der  Konig 
den  Muth  und  das  Vertrauen  der  Seinen  und  der  Matrosen  nach  Mitternacht 

dadurch,  dass  er  sie  an  diejenigen  erinnerte,  die  zu  eben  der  Zeit  im  Vaterlande 
fiir  sie  beteten.  aEs  ist  Mitternacht,  die  Stunde,  da  sich  die  Monche  von 
Clairvaux  zum  nachtlichen  Gebete  erheben.  Diese  frommen  Monche  vergessen 
uns  nie;  sie  begiitigen  Christus  gegen  uns,  sie  bitten  fiir  uns  und  ihre  Bitten 

38.  Montalembert  »Die  Monclic  des  Abendlanilesi   ilbers.  v,  P.  K.  Brandes.     I.  Bd.  Einleit. 
LVIII  ff.  —  39.  Stud,  lib.  d.  KlOster  d.  Mittclalt.  51. 
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werden  uns  aus  der  Gefahr  erretten.  Noch  wahrend  er  sprach,  legte  sich  das 
Ungewitter,  die  Wuth  des  Sturmes  liess  nach,  der  Mond  und  die  Sterne  traten 

aus  den  Wolken  hervor  und  die  See  ward  ruhig.*"  —  Eine  ahnliche  Begebenheit 
berichtet  man  aus  dem  Leben  Carl  V. 

Dieses  kindliche  Vertrauen  in  das  Gebet  der  Ordensleute  reichte  iiber 
das  Grab  hinaus,  d.  h.  die  Lebenden  suchten  dasselbe  den  Todten  zu  sichem. 
So  erklart  sich  die  Menge  der  frommen  Stiftungen,  und  aso  ist  es  leicht,  den 
Grund  anzugeben,  warum  man  tm  Mtttelalter  so  allgemein  sein  Grab  unter  den 
Monchen  haben  wollte  .  .  .  diese  batten  Zeit  an  Jene  zu  denken,  so  bereits  in 

eine  andere  Welt  hiniibergegangen  waren.»*'  Und  «die  Glaubigen  hielten 
dafiir,  dass  ihre  Asche  dort  die  gliicklichste  Ruhestatte  finden  werde,  wo  ihnen 
mtt  dem  taglichen  und  nachtlichen  Lobe  Gottes  gleichsam  ewige  Exequien 

gehalten  wiirden.»^* 
Es  war  dann  ganz  natiirlich,  dass  die  Welt  fiir  dieses  Gebet  sich 

erkcnntlich  zeigte;  «sie  sorgte  deshalb  in  zeitlicher  Hinsicht  aufs  Beste 

fiir  Diejenigen,  die  am  Besten  fiir  sie  beteten,»*'  und  «die  Liebe  zum  Gottesdienste 
erzeugte  jene  zarte  Sorgfalt  fiir  die  Bediirfnisse  Derer,  die  denselben  besorgten.»** 
Daher  die  Griindung  unzaiiliger  Kloster,  daher  die  reichen  Vermachtnisse  und 
grossartigen  Schenkungen,  wie  die  bescheidenen  Vergabungen,  welche  alle  der 
eine  Beweggrund  veranlasste:  man  spendete  freigebig  vergangliche,  irdische 

Giiter,  um  dagegen  die  unschatzbare  Gabe  des  Gebetes  einzutauschen.  Klai* 
und  deutlich  wird  diese  Absicht  in  tattsenden  und  tausenden  von  Urkunden 

ausgesprochen. 
Es  ist  klar,  dass  mit  der  Annahme  solcher  Stiftungen  und  Schenkungen 

fiir  die  Ordensleute  eine  heilige  und  dauernde  Verpflichtung  erwuchs,  an  welche 
sie  nicht  bloss  durch  staubige  Pergamente  und  vergilbte  Papiere,  sondern  vielfach 
auch  durch  Leichensteine  und  Grabdenkmaler  in  ihren  Gotteshausern  erinnert 
wurden.  An  diese  ubernommene  Pflicht  mahnte  schon  der  sel.  Aelred  von 

Rievaulx  seine  Mitbriider,  wenn  er  also  sie  anredete:  «Wir  miissen  bedenken, 
dass  die  Weltleute  deshalb  ihre  Landereien  und  ihre  Habe  uns  schenken, 
damit  sie  durch  unsere  Gebete  geschiitzt  und  mit  Gott  versbhnt  werden. 
Deshalb  ist  es  nothwendig,  dass  wir  sowohl  durch  die  Reinheit  des  Lebens 
wic  durch  die  Uebung  guter  Werke  iiber  denen  stehen,  die  ein  so  grosses 
Vertrauen  in  uns  setzen,  damit  nicht  von  uns  gesagt  werden  kann:  «Errothe 
Sion !»  (Js.  234),  was  ohne  Zweifel  geschahe,  wenn  jene,  so  Religiosen  genannt 
werden,  schlechter  waren  als  die  Weltleute.»** 

In  der  strengen  Einhaltung  dieser  vor  Gott  und  der  Welt  eingegangenen 
Verpflichtung  sah  deshalb  auch  das  katholische  Volk  von  jeher  die  Rechtfertigung 
der  Existenz  der  alten  Orden,  und  es  bedauerte  tief  die  Habsucht,  Gottlosigkeit 
und  Barbarei,  welche  die  meisten  dieser  Gebetsstatten  entweihten  oder  zerstorten. 
«Es  war  das  eine  gerechte  Strafe,  hat  man  gesagt,  fiir  die  Verletzung 
ihrer  Regel  und  fiir  das  Abweichen  vom  urspriinglichen  Ordensgeiste,  aber 
noch    gerechter    war,    sagen    wir,    die    Ziichtigung    einer    Gesellschaft,    deren 

40.     Jam  matutinas  Claravallcnsis  ail  horas 
Concio  surrexit :  jam  sancta  oracula  sancti, 
Nostri  hand  immemores,  in  Chrisli  laude  rcsolvunt ; 
Quorum  pacificat  nobis  oratio  Christum, 
Quorum  nos  tanto  prece  liberal  ex  periculo. 
Vix  bene  finierat,  ct  jam  fragor  omnis  et  acstus, 
Ventorumque  cadit  rabies,  pulsisque  tenebris, 
Splendiflua  radiant  et  luna  et  sidera  luce. 

(OuUl.  Bret.  Philippidos,  cant.  4,  44.     S.  liontalembert  I,  LXI.) 

^\.  KlBslcr  (I.  Miltclalt.  184.  —  42.  Biir,  Diplomat.  Gesch.  d.  Abtci  Rbcrbach  II,    363.  — 

43.  Moiitalcinb'crt  I,  LXII.  —  44.  KliMlcr  d.  Mittclall.   180,  —  45.  Scrmo  I.  dc  Ss.  P«elro  el  Paulo. 
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Ausgelassenheit  Gott  selbst  angriff  und  welche,  beraubt  dieses  undurchbrecharen 
Damtnes  des  Gebetes,  bald  den  Strom  der  Rache  des  Himtnels  iiber  sich 

hereinbrechen  sah  und  in  den  blutigen  Fluten  seines  Zornes  untergieng.»** 
Wenn  auch  nicht  in  so  schrecklicher  Weise,  so  zeigten  sich  doch  iiberall  und 
zu  alien  Zeiten  die  schlimmen  Folgen  der  theilweisen  oder  ganzlichen  Unter- 
driickung  der  Kldster.  Es  wurde  damit  ein  wichtiger  Factor  aus  der  christlichen 
Gesellschaft  entfernt,  der  auf  das  sittlich-religidse  Leben  der  Glaubigen  von 
jeher  den  grossten  Einfluss  ausiibte.  Und  das  geschah  nicht  zum  Wenigsten 
durch  die  feierliche  Abhaltung  des  Gottesdienstes,  durch  die  wiirdige  Verrichtung 
des  Chorgebetes.  In  den  altesten  Zeiten  schon  bethatigten  auf  diese  Weise 
Mdnche  und  Nonnen  unter  der  Bevolkerung  eine  nicht  zu  unterschatzende 
Sendung.  aDie  heilige  Psalmodie  gehorte  als  integrirender  Theil  zu  der 
Missionsthatigkeit  unserer  Vorfahren;  sie  half  mit,  das  Volk  zu  gewinnen,  das 

wie  bezaubert  den  feierlichen  Gesangen  lauschte.»*'  aDie  feierlichen  und 
lieblichen  Melodien  in  den  Klosterkirchen  wussten  Zutritt  sich  zu  verschaffen 

zu  den  Herzen  Jener,  die  in  Ermangelung  derselben,  wie  wir  jetzt  so  vielfach 
erfahren,  von  dem  erhabenen  Ziele  abgewlchen  waren,  wofiir  sie  im  Sacramente 

der  Taufe  bestimmt  wurden;  denn  Gesang  dieser  Art  starkt  Geist  und  Herz.»*' 
Der  feierliche  Chorgesang  ist  in  der  That  geeignet,  die  Herzen  der 

Zuhdrer  machtig  himmelwarts  zu  heben  und  eine  weltentsagende,  _gottgeweihte 
Versammlung  von  Mannern  oder  Frauen  wird  immer  einen  unwiderstehlichen 
Reiz  auf  die  Gemiither  ausuben.  Diesen  Eindruck  schildert  der  Geschichts- 
schreiber  Morimunds  in  seiner  begeisterten  Weise  also:  «Wer  kann  aussprechen 
die  ganze  erhabene  Poesie,  die  siisse  Wehmuth,  die  hinreissende  Harmonie  in 
dieser  heiligen,  kaum  von  dem  matten  Scheine  der  Lampe  vor  dem  AUerheiligsten 
durchdrungenen  Nacht,  in  dem  Gesange  so  vieler  heiliger  Ordensleute,  die 
beten  fiir  die  ganze  rund  um  sie  her  in  Schlaf  versunkene  Welt,  in  diesen 
Stimmen  der  Greise  und  Jiinglinge,  welche  in  der  Finsternis  sich  vermischen 
mit  dem  Brausen  des  Windes  und  dem  Toben  des  Weltstromes.»** 

Wie  der  Gesang  der  ersten  Cistercienser  auf  ihre  Zeitgenossen  wirkte, 
die  davon  wie  von  etwas  Uebematurlichem  ergriffen  wurden,  davon  haben  wir 
das  Zeugnis  Stephans  von  Tournay.  Er  schreibt:  «Sie  feiern  den  Gottesdienst 
mit  solcher  Wiirde  und  Andacht,  dass  man  Engelsstimmen  in  ihrem  Chore  zu 
hdren  meint;  sie  zwingen  die  Menschen  durch  ihre  Psalmen,  Hymnen  und 

Cantica  Gott  zu  loben  und  ahmen  die  Engel  nach.**"  «Es  ist  daher  nicht  zu 
verwundern,  wenn  die  Menschen  jener  Zeit  glaubten,  die  Teufel  mitssten 
zittern  und  die  Engel  schrieben  in  goldenen  Buchstaben  die  von  ihren  Lippen 
fliessenden  Worte  nieder,**  wenn  diese  ernsten  und  mannlichen  Stimmen  durch 
das  Dunkel  der  Nacht  den  Sieg  des  Guten  iiber  das  Bose  und  die  Herrlichkeit 

des  Herrn  und  seiner  Kirche  sangen.»  ** 
Ueber  die  geheimnisvoUe  Wirkung  des  Chorgesanges  auf  die  Seele  besitzen 

wir  auch  eine  interessante  Mittheilung  aus  dem  Leben  des  hi.  Ignatius  von  Loyola. 
Da  heisst  es:  «Der  Heilige  fand  es  zwar  fiir  besser,  dass  in  seinem  Orden 
Jeder  die  kirchlichen  Tagzeiten  fur  sich  bete,  um  die  Zeit  mit  mehr  Musse  zur 
Ausiibung  der  Werke  der  thatigen  Nachstenliebe  zu  verwenden,  allein  er 
fiihlte  doch  sein  Herz  jedesmal  mit  himmlischem  Troste  erfiillt,  wenn  er  den 
Psalmengesang  zur  Vesper  in  der  Kirche  vernahm.  Da  stand  er  oft  in  seinem 
Alter  an  eine  Wand  gelehnt  und  wie  angefesselt,  weil  versenkt  in  den  Trost, 
den  solch  ein  Chorgesang,  von  der  Feme  gehort,  seinem  betrachtenden  Herzen 
gewahrte.  —  Wer  immer  einem  Chorgebet  in  einer  Abtei  beigewohnt,  der  hat 
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auch  den  erhebenden  und  trostvollen  Eindruck  dieser  Art  des  gdttlichen 

Dienstes  in  sich  aufgenommen.»**  Schon  mancher  Weltpriester  gestand  dem 
Schreiber  dieser  Zeilen,  dass  der  Choral  die  Anziehungskraft  fiir  ihn  sei,  dass 
er  seine  Exercitien  in  der  Mehrerau  mache:  «In  F.  und  J.  hat  man  es  bequemer 
und  besser,  allein  es  fehlt  dort  der  feierliche  Gottesdienst,  der  erhebende 
Chorgesang,  und  so  gehe  ich  immer  wieder  lieber  nach  der  Mehrerau. » 

Es  ist  deshalb  unbegreiflich,  wie  Dr.  Hettinger  eine  so  abfallige  Bemerkung 
iiber  den  Choralgesang  machen  konnte.**  «Haben  doch  im  Bewusstsein  der  hohen 
Wiirde  desPsalmengesanges  und  dessen  erhabenerBestimmung  in  entschwundener, 
glaubensfreudiger  Zeit  selbst  Kaiser,  Konige  und  machtige  Fiirsten  in  ihren 
Gebeten  gem  mit  den  Choren  der  Monche  sich  vereint  .  .  .  Und  auch  das 
Volk  schloss  sich  oft  und  gern  dem  erhabenen  Chorgesange  an,  selbst  zu 
nachtlicher  Weile.»  *'  —  In  unsern  Tagen  ware  eine  solche  Theilnahme  allerdings 
nicht  mehr  moglich,  auch  wenn  das  Bediirfnis  vorhanden  sein  wiirde,  da  ja 
vielerorts,  selbst  in  Cathedralen,  das  Chorgebet  ganz  oder  theilweise  verstummt 
isL  Wo  aber  klosterliche  Gebetsstatten  noch  existiren,  oder  wo  neuerdings 
solche  entstehen,  da  zeigt  noch  immer  die  christliche  Bevolkerung,  dass  sie 
den  Werth  des  Gebetes  zu  schatzen  weiss,  indem  sie  den  Ordensleuten,  die 
ausschtiesslich  oder  hauptsachlich  damit  sich  beschaftigen,  nicht  weniger 
Hochachtung  und  Vertrauen  entgegenbringt  als  denen,  die  unmittelbar  an 
ihrem  geistlichen  und  leiblichen  Wohle  arbeiten.  Mit  dieser  Werthschatzung 
wird  aber  auch  mehr  oder  weniger  das  Verstandnis  fiir  die  christlichen  Fest- 
und  Tagzeiten  gleichen  Schritt  halten,  woraus  fiir  den  Einzelnen,  wie  fiir  ganze 
Familien  und  Gemeinden  reicher  Himmelssegen  entspringt.  Denn  die  an  solchen 
heiligen  Statten  eriialtenen  Eindriicke,  Anregungen  und  Aufmunterungen  werden 
mit  ins  alltagliche  Leben  hineingenommen,  wo  sie  still  aber  nachhaltig  wirken. 
So  lange  aber  ein  Volk  am  Gottesdicnste  und  Gebete  seine  Freude  hat, 
Belehrung  und  Erbauung,  Trost  und  Starke  fiir  des  Lebens  Aufgaben  und 
Miihen  darin  findet,  wird  es  auch  gliicklich  und  zufrieden  leben  und  sicherlich 
nicht  revolutioniren,  sondern  seine  socialen  Pflichten  ebenso  gewissenhaft  wie 
seine  religiosen  erfiillen.  Wenn  aber  zur  Herbeifiihrung ,  Forderung  und 

Erhaltung  erft-eulicher  relfgios  -  sittlicher  Zustande  unter  der  christlichen 
Bevolkerung  das  feierliche  Gottesiob  der  Ordensleute  unstreitig  beitragt,  so  ist 
es  klar,  dass  schon  allein  in  dieser  Richtung  auch  heute  noch  diese  nicht 
unniitz  sind,  und  jenes  nicht  iiberflussig  ist. 

Das  vereinte  Gottesiob,  welches  Monche  und  Nonnen  fortwahrend  fciern, 
ist  aber  nicht  bloss  fiir  Kirche  und  Welt  Uberaus  segenbringend,  sondern 
fiir  die  Kloster  und  deren  Bewohner  selbst,  wie  es  ja  nicht  anders  sein 
Icann.    Damit  kommen  wir  zu  dem  Hauptpuncte  unseres  Themas. 

Nihil  operi  Dei  praeponatur!  Mit  Vorbedacht  und  Recht  hat  der  hi.  Benedict 
das  Gotteswerk  zum  Mittelpunct  des  gesammten  klosterlichen  Lebens  gemacht 
und  ihm  einen  bevorzugten  Rang  in  der  Tagesordnung  seiner  Schiiler  eingcraumt, 
damit  es  ihnen  selbst  den  Stempel  der  Auserwiihlung  aufprage  und  ihrem  ganzen 
Sein  und  Thun  eine  heilige  Weihe  gebe.  Es  muss  deshalb  die  Hauptbeschaftigung 
aller  Derer  bleiben,  die  sich  unter  die  Regel  des  hi.  Ordenspatriarchen  gestellt 
haben,  denn  Wohl  und  Wehe  hangt  von  der  Beobachtung  oder  Nichteinhaltung 
dieses  Grundgesetzes  ab.  aDas  heilige  Officium  ist  das  Mark,  das  Herz  des 
Ordens,  in  dem  sein  Leben  pulsirt.  Wie  die  Heiligen  Gottes,  so  haben  auch 
die  Orden  seiner  Kirche,  jeder  seine  besondere  Mission  in  der  gottlichen  Heils- 

5J.  P.  Wciiinger,  Osteni  im  Hiinmel.  S.  172.  —  54.  Aiis  Kirche  u.  Welt.  i.  Aiill.  II,  221. 
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ocohoirtie  .  .  .  Die  Verbreitung  des  feierlichen  Gotteslobes  war  die  Lebensaufgabe 
des  Benedictiner-Ordens,  und  sie  wurde  zugleich  die  Ursache  seiner  eigenen 
Entwickelung  und  Ausbreitung.  Der  Orden  steht  und  f allt  mit  dem  Chorgebet ; 
seine  Bliite  ist  die  des  liturgischen  Lebens,  sein  Verfall  gelit  Hand  in  Hand  mit 
dem  Niedergang  desselben.»**  Beweise  in  beiden  Rtchtungen  bieten  die 
Ordensgeschiclite  und  die  Annalen  der  einzelnen  Kloster  zur  Geniige.  Der 
Orden  muss  deshaib  seiner  grossen  Mission  wteder  bewusst  und  iiir  gerecht 
werden,  und  das  Chorgebet  wieder  an  die  erste  Steiie  vor  jeder  andern  Thatigkeit 
setzen.  Die  iiberraschende  Wirkung  wird  nicht  ausbleibea.  Werfen  wir  nur 
einen  Blick  in  die  Gegenwart.  Da  begegnet  uns  die  Beuroner-Congregation, 
welciie  jetzt,  drei  Jahrzehnte  nach  ihrem  Entsteiien,  eine  so  grosse  Mitgliederzahl 
besitzt,  so  weiter  Ausbreitung  sich  erfreut,  welchen  Erfolg  sie  einzig  der  sorglichen 
Pflege  des  Chorals  und  der  eifrigen  Forderung  des  feierlichen  Gottesdienstes 
verdankt.  Mag  die  Welt  die  Leistungen  der  reformirten  Cistercienser ,  der 
Trappisten,  auf  dem  Gebiete  der  Landwirtschaft  oder  der  Industrie  noch  so  sehr 
preisen  und  bewundern,  sie  waren  kaum  moglich,  wenn  die  eigentlich  schaffende 
und  bewegende  Kraft  des  klosterlichen  Lebens  —  das  gemeinsame  Chorgebet  — 
fehlte,  die  Triebfeder  aller  Arbeitsfreudigkeit,  aber  auch  die  Grundlage  und  Stiitze 
der  Disciplin. 

Es  darf  uns  das  nicht  wundern.  Wenn  jeder  treuen  Pflichterfullung  Gottes 
Lohn  und  Segen  wartet,  wie  reichlich  muss  derselbe  dann  nicht  (lir  Jene  ausfallen, 
die  unmittelbar  im  Dienste  Gottes  sich  bethatigen?  Eine  eifrige  klosterliche 
Communitat  wird  deshaib  ein  erbauiiches  Familienleben  zeigen,  welches  ein 
Abglanz  des  himmlischen  Lebens  ist. 

Von  dieser  Wirkung  des  feierlichen  Chorgebetes  redend,  driickt  Abt  Wolter 
in  seiner  treff lichen  Weise  also  sich  aus:  «In  ihm  gewinnt  die  klosterliche 
Gottesfamilie  ihre  lieblichste  und  vollkommenste  Darstellung,  die  Gemeinschait 
der  Heiligen  mit  dem  Allerheiligen  durch  den  hi.  Geist  ihren  erhabensten  und 
riihrendsten  Ausdruck.  In  ihm  ist  der  Mensch  lauter  Gebet,  ein  voller  Beter 
mit  Geist  und  Herz,  mit  Leib  und  Seele,  mit  dem  gottlichen  Haupte  und  den 

mystischen  Gliedern  in  Mitte  Vieler.»*^ 
Die  Bewohner  eines  Klosters  bilden  in  der  That  eine  Familie,  welche 

nicht  die  Natur,  sondern  die  Gnade  geschaffen  hat.  Das  Bewusstsein  der 
Gemeinsamkeit  wird  darin  in  erster  Reihe  durch  die  nie  unterbleibende  Abhaltung 
des  Opus  Dei  geweckt,  erhalten  und  gestarkt.  Bei  der  Theilnahme  an  dtesem 
ofiihlt  man  sich  als  Glied  einer  Communitat,  da  sieht  man  in  seinem  Mitbruder 
einen  Miterben  des  Reiches  Christi  und  lernt  ihn  achten  und  lieben.  Der 
Begriff  einer  Familie  wird  da  erst  recht  deutlich,  der  Zusammenhcirigkeit,  des 
gleichen  Strebens,  des  namiichen  Zieles.»**  «Das  gemeinsame  Chorgebet  tragt 
deshaib  wesentlich  dazu  bei,  dass  die  Angehorigen  einer  religiosen  Familie  stets 
in  Eintracht  und  iibematiirlicher  Liebe  unter  sich  verbunden  bleiben,  das  Chorgebet 

ist  nicht  bloss  symbolum,  sondern  auch  vinculum  charitatis.a^^  Sind  auch  nach 
Character  und  Aniage,  Wissen  und  Konnen  die  Einzelnen  unter  sich  noch  so 
verschieden,  hier  im  Chore  gleichen  sich  alle  Verschiedenheiten  und  Gegensatze 
aus  und  verschwinden  bei  der  Darbringung  des  Gotteslobes,  welches  die 
gemeinschaftlichc  Beschafligung  Aller  ist,  wie  keine  andere.  Wenn  sonst  der 
Schwachliche,  der  weniger  Begabte,  der  einfache  Conventualc  versucht  ware, 
die  in  Aemtern  und  Ehren  stehenden  Mitbruder  zu  beneiden,  so  wird  er  beim 
gemeinsamen  Chorgebete  seines  Vorzuges,  immer  an  dem  Opus  Dei  theilnehmen 
zu  konnen,  sich  bewusst  werden,  zufrieden  und  gliicklich  sich  fiihien  und  jene 
Andern  vielleicht  eher  bedauern,  die  vermcige  ihrer  Stellung  oder  Beschaftigung 
an  dessen  Theilnahme  zeitweise  oder  dauernd  verhindert  sind. 
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So  bringt  das  Chorgebet  jene  herrliche  Wtrkung  hervor,  an  welcher  das 
Herz  des  Psalmisten  sich  erfreute  und  ihm  den  bewundernden  Ausriif  entlockte: 

•Siehe,  wie  gut  und  lieblich  es  ist,  wenn  Briider  beisammen  wohnenlK,""  wozu 
der  hi.  Bernhard  die  Bemerkung  macht:  «Die,  welche  mit  der  Danksagung 
(Gotteslob)  beschaftiget  sind,  baben  nur  Gott  tm  Auge  und  denken  nur  an  ihn, 
und  gerade  dadurch  wohnen  sie  wahrhaft  beisammen.»<'  Da  wird  der  Ordensmann 
so  erst  recht  inne,  was  es  heisst  und  wie  wahr  es  ist,  wenn  vom  Psalmisten 

die  gliickselig  gepriesen  werden,  die  in  dem  Hause  des  Herrn  wohnen.*' 
Ein  berechtigter  Stolz  wird  sich  auch  in  der  Seeie  regen,  wenn  der 

Angehortge  ciner  solchen  kiosterlichcn  Familie  seinen  Blick  in  die  Vergangenhcit 
derselben  wirft  oder  in  die  Zukunft  schweifen  lasst.  Hier  schaut  er  die  kommenden 
Generationen,  die  einander  abiosen  im  heiligen  Dienste  und  das  anvertraute  Erbe 
des  Gotteslobes  treulich  hiiten,  eifrig  pflegen  und  unversehrt  den  Nachfolgenden 
iiberliefern.  Dadurch  sieht  er  sich  als  Glied  in  der  grossen,  ununterbrochenen 
Gebetskette  fortleben  und  mit  den  nachfolgenden  Mitbriidern  verbunden,  aber  auch 
mit  den  vorausgegangenen  vereint  Denn  wir  befinden  uns  in  dem  namlichen 
Gotteshause,  in  denselben  Chorstiihlen,  an  demselben  Platze,  wo  unsere  Vorgat^er 
das  Lob  Gottes  durch  Jahrhunderte  erschallen  liessen,  dieselben  Psalmen,  Hymnen, 
Antiphonen  sangen,  dieselben  Ceremonien  beobachteten,  wie  wir.  «Die  Himmel 
erzahlen  die  Herrlichkeit  Gottes»,  unsere  Tempel  aber  meldcn  uns,  wie  diesem 
Gotte  von  fernen  Zeiten  an  unaufhorlich  Lob  und  Dank  von  Mitbriidern  ist 
dargebracht  worden.  Steigen  wir  die  Reihe  der  Jahrhunderte  hinauf  bis 
zu  dem  Zeitpuncte,  da  die  Statte,  an  welcher  wir  uns  befinden,  gegriindet  wurde, 
so  schen  wir  deren  erste  Bewohner  aus  dem  vielleicht  weit  entiegenen  Mutterkloster 
kommen.  Gehen  wir  von  diesem  wieder  weiter  und  welter  in  der  Abstammung 
zuriick,  werden  wir  schliesslich  in  Citeaux  selbst  anlangen  und  so  uns  mit  der 
Mater  omnium  durch  das  Band  des  Chorgebetes  auf  das  Innigste  verbunden  sehen. 
Das  Feuer,  welches  von  jenem  Herde  der  Andacht  und  Gottbegeisterung  einst 
von  den  ersten  Auswanderern  mitgenommen  wurde,  es  hat  sich  iiber  die  ganze 
Erde  verbreitet,  ist  niemais  voliig  erloschen  und  ilammt  heute  wieder  mit 
erneutcr  Starke  fort. 

Solche  Gedanken  sind  wahrhaft  erhebend  und  geeignet,  in  den  Herzen 
Liebe  und  Begeisterung  fiir  den  Orden  und  das  eigene  Gotteshaus  zu  erwecken 
und  zu  unterhalten.  Dem  Verfasser  dieses  Aufsatzes  bleibt  der  Eindruck 
unvergesslich,  welchen  es  auf  ihn  machte,  als  er  im  August  1888  unter  denen 
sich  befand,  die  in  der  Marienstatter  Abteikirche  die  erste  Matutin  wieder  nach 
Ordensvorschrift  beteten  und  damit  das  dffentliche,  regelmassige  Chorgebet 
crofTneten,  indem  sie  die  vor  etiichen  achtzig  Jahren  gewaltsam  zerrissene 
Gebetskette  wieder  aufnahmen.  Es  war  das  ein  denkwiirdig-freudiges  Ereignis 
nicht  bloss  fiir  die  Theilnehmer,  sondern  gewiss  auch  fur  die  einstigen  klosterlichen 
Bewohner  dieser  einsamen  Marienstatte,  die  langst  schon  an  den  Chorgesangen 
des  Himmels  theilnehmen.  Und  so  ist  es  iiberall,  wo  und  wann  das  Gotteslob 
in  den  klosterlichen  Heiligthiimern  gefeiert  wird;  nicht  nur  die  Engel,  sondern 
auch  die  seligen  Mitbriider  umgeben  uns  und  reichen  uns  gleichsam  die  Hand, 
um  uns  zu  sich  in  des  Himmels  Hohen  hinaufzuziehen. 

Immer  wird  dem  im  Chore  Betenden  das  Wort  der  Schrift  vorschweben: 

•Hier  ist  nichts  anderes  denn  Gottes  Haus  und  die  Pforte  des  Himmels.*** 
Denn  die  Aussicht  auf  das  Giiick  und  die  Herrlichkeit  des  Himmels  ist  wahrend 
des  Chordienstes  viel  klarer  und  bestimmter,  als  bei  irgend  einer  anderen 
Beschaftigung  des  klosterlichen  Lebens.  Alles  was  wir  hier  thun,  was  wir 
horen,  was  ims  umgibt,  weiset  auf  jenen  hin.    So  erwachst  Berufsfreudigkeit  und 
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Beriifstreiie,  denn  «ganz  erfiillt  von  der  Wiirde  iind  Grosse  dieses  Dtenstes  lebt 
sich  der  Monch  ganz  in  diese  heilige  Beschaftigung  hinein.  Nicht  nur  der  einzelne 
Tag,  auch  das  ganze  Jahr  thetlt  sich  nach  den  stets  wechselnden  Festzeiten  und 
gewinnt  fiir  ihn  eine  immer  neue,  stets  tiefer  wtrkende  Bedeutung.  Sich  immer 
mehr  in  die  geheimnisvollen  Tiefen  der  liturgischen  Gebete  und  Ceremonien 
versenkend,  heiligt  er  den  innern  und  aussern  Menschen;  den  Engeln  gleich, 
welche  bestandig  vor  dem  Angesichte  des  Allerhochsten  ihr  Dreimaliieilig  singen, 
stellt  er  sich  ganz  mit  all  seinen  Kraften  und  Fahigkeiten  in  Gottes  Dieust.  .  . 
Die  Chorstalle  ist  seine  Heimat.  .  .  Diese  vornchmste  aller  Beschaftigungen, 
welche  ihn  gleichsam  in  den  Hof,  untcr  die  Kammerherren  Gottes  aufnimmt, 
soil  sein  ganzes  Wesen  adeln,  ihm  die  ruhige  Wiirde,  die  vornehme  Einfalt, 
die  demiithige  Sammlung,  die  gliihende  Hingebung  verleihen,  welche  der  Dienst 
des  Konigs  der  Konige  veriangt.»** 

So  geschieht  es  aber  auch,  dass  der  Monch,  indem  er  Gottes  Majestat 
im  Tempel  verherrlichet,  dadurch  sich  selbst  vervolikommnet  und  hciliget.  Das 
ist  aber  ja  «Pflicht  und  Aufgabe  der  Ordenslcute,  dass  sie  nach  hoherer 
Vollkommenheit  streben,  worin  sie  ganz  besonders  diirch  das  im  Geiste  des 
Kirchenjahres  verrichtetc  tagliche  Gebet  gefordert  werden.»**  Das  Chorgebet  aist 
ein  vorziigliches  Hilfsmittel  fiir  den  geistlichen  Fortschritt,  ein  Schutzmittel  gegen 
den  Weltgeist,  eine  Uebung  des  Gchorsams,  eine  iiberfliessende  Quelle  himmlischer 
Erleuchtung  und  Trostes.»  **  Diese  werden  der  Gesammtheit  der  Betenden,  wie 
jedem  Einzelnen  zu  Theil.  «Denn  in  einer  solch  heiligen  Versainmlung,  in 
welcher  der  Geist  Gottes  den  Vorsitz  fiihrt,  besteht  eine  gemeinschaftliche 
Theilnahme  an  alien  geistlichen  Gutern,  von  welcher  auch  der  Unwiirdigste 
nicht  ausgeschlossen  ist.  ««Die  Kleinen»»,  sagt  der  hi.  Ambrosius,  «« werden 
gross,  die  Armen  reich,  die  Schwachen  stark,  die  Lauen  eifrig,  ein  Einziger 
macht  Viele  aus.  Einer  wird,  der  es  nicht  geworden,  wenn  er  allein  gebetet 
hatte,  Gott  gcwahrt  ihm  in  Ansehung  seiner  Mitbriider  was  er  ihm  sonst  wegen 
seiner  Gleichgiltigkeit  und  geringen  Andacht  versagt  hatte.***'  Es  geschieht 
eben,  dass  alle  Gebete  der  Religiosen,  welche  an  Verdienst  ungleich  sind,  nur 
ein  Gebet  ausmachen,  welches  Gott  erhort,  gutheisst  und  wohlgefallig  aufnimmt; 
die  Gnaden  iiber  den  ganzen  Korper  und  iiber  jedes  einzelne  der  versammelten 
Glieder  ausgiesst,  deren  sie  bediirftig  sind,  und  welche  sie  in  voilkommener 
Uebereinstimmung  ihres  Gebetes  und  im  Geiste  der  Vereinigung   begehren.»  «* 

Das  Beispiel  thut  auch  hier  seine  Wirkung,  der  Eifer  erhait  fortwahrend 
neue  Nahrung,  die  Andacht  entziindet  sich  an  der  Inbrunst  der  Andern.  Es 
geschieht,  was  Abt  Wilhelm  von  St.  Theodorich  von  den  gemeinschaftlichen 
Uebungen  der  Frommigkett  iibcrhaupt  sagt,  dass  namlich  die  gemeinsam  Betenden 
im  Bewusstsein  der  Gegenwart  Gottes  einander  mil  grosser  Licbe  umfangen 
und  wie  die  Seraphim  einander  in  der  Liebe  zu  Gott  ergliihcn  machen.  *' 

Daraus  erklart  sich,  warum  die  alten  Monche  ihrcn  Platz  im  Chore  so 
sehr  liebten  und  sich  ganz  unglucklich  fiihlten,  wenn  sie  denselbcn  aus  irgend 
einem  Grunde  nicht  cinnehmcn  konnten.  Cacsarius  von  Ilcisterbach'"  crzahlt 
von  einem  seiner  Mitbriider,  Namens  Christian,  dcrselbe  habe  wegen  heftiger 
Kopfschmcrzen,  an  wclchen  er  bestandig  litt,  vom  Able  die  allgemeinc  Erlaubnis 
erhaltcn,  von  der  Matutin  wegzubleiben.  Da  er  aber  kaum  cinmal  von  dieser 
Vergiinstigung  Gebrauch  niachte,  und  man  ihn  dcshalb  zur  Rede  stellte, 
antwortete  er-.  «Ich  kann  nicht  wegbleiben,  denn  wenn  ich  ausserhalb  des 
Chores  bin  und  die  Andern  psaliiren  hore  und  nicht  theilnehmen  kann,  so 
schmerzt  es  mich  aufs  Tiefsle,  wenn  ich  mich  der  Trostungcn  erinncre,  mit 
welchen  Gott  meine  Seele  erfreut,  so  oft  ich  unter  ihnen  bin.» 

64.  St.  Bcncdicls-Stimmcn  1S95,  S.  154.  —  65.  Tli.ilhofcr,  LiturR.  II,  3S3.  —  66.  Woltcr, 
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Daratis  folgt  aber  auch,  welch  wirksamen  Mittels  und  welch  reichen 
Segens  fiir  das  geistliche  Leben  Diejenigen  sich  berauben,  die  aus  eigener  Schuld 
dem  Chorgebete  beizuwohnen  verabsaumen.  Wer  aber  vermoge  anderweitiger 
Verpflichtungen  das  Officium  fortwahrend  oder  zeitweilig  nicht  im  Chore  verrichten 
kann,  der  wird  wenigstens  im  Geiste  mit  den  daselbst  versammelten  Mitbriidern 
sich  vereinigen  und  wenn  moglicli  sein  Breviergebet  gleichzeitig  verrichten,  da 
jeae  das  Lob  Gottes  singen.  Ich  kannte  einen  osterreichischen  Cistercienser-Abt 
—  er  ist  schon  langst  gestorben  —  der,  wie  er  selbst  bekannte,  diese  Gepflogenheit 
hatte,  als  er  in  jungen  Jahren  draussen  in  der  Seelsorge  stand.  Es  ist  diese 
Uebung  sehr  zu  empfehlen,  gedenken  ja  auch  die  im  Chore  Versammelten  am 
Schlusse  jedes  Officiums  der  abwesenden  Mitbriider.  Gar  riihrend  klingt  das 
dem  Divinum  auxilium  maneat  semper  nobiscum  folgende:  Et  cum  fratribus 
nostris  absentibus.  Man  empfiehit  diese  echt  mitbriiderlich  dem  gottlichen 
Schutze  und  lasst  sie  an  dem  Verdienste  und  dem  Segen  der  soeben  verrichteten 
gemeinschaftlichen  Gebete  theilnehmen. 

So  aussert  sich  die  wohlthatige  Wirkung  des  Chorgebetes  allenthalben, 
Friede  und  Freude  im  hi.  Geiste  herrscht  in  den  Seelen  der  Bewohner  des 
Gotteshauses,  echt  klosterliches  Leben  tritt  uns  iiberall  entgegen,  und  Gottes 
Segen  ruht  sichtlich  auf  der  Communitat.  Nihil  operi  Dei  praeponatur,  an  diesem 
Grundgcsetz  muss  festgchalten  werden.  Des  Dichters  Wort,  mit  welchem  er 
zur  Treue  gegen  das  «Vaterland»  auffordert,  moge  deshalb  hier,  indem  wir  an 
dessen  Stelle  das  «Chorgebet»  setzen,  einen  Platz  finden: 

All's  (Chorgebet),  an's  theure,  schliess'  Dich  an, 
Das  halte  lest  mit  Deiiiem  ganzen  Herzen, 
Hier  sind  die  starkenWurzeIn  Deiner  Kraft." 

Nach  diesen,  freilich  nicht  erschopfenden  Ausfiihrungen  eriibrigt  uns  noch, 
einen  Bllck  in  die  Ordensgeschichte  zu  werfen,  um  den  Stand  dieser  Frage  in 
den  verschiedenen  Zeiten  kennen  zu  lernen.  Dass  unsere  Ordensvater  mit  dem 
Opus  Dei  es  sehr  ernst  genommen,  bedarf  keines  Beweises.  Die  Regel  war 
fiir  sie  kein  todter  Buchstabe,  und  die  genaue  Befolgung  derselben  in  alien 
Theilen  brachte  den  jungen  Orden  zur  herrlichsten  Bliithe.  Es  muss  sicherlich 
einen  grossartigen  Anblick  gewahrt  und  einen  iiberwaltigenden  Eindruck  gemacht 
baben,  in  den  grossen  Abteikirchen  hunderte  von  Mbnchen  zum  Gotteslob  vereint 
zu  sehen  und  zu  horen.  Dass  aber  je  im  Orden  verschiedene  Monchsabtheilungen 
einander  im  Officium  divinum  ablosten,  und  so  ein  ewiges  Gotteslob  —  laus 
perennis  —  stattfand,  kann  nicht  nachgewiesen  werden;  fiir  eine  solche  Annahme 
finden  sich  nirgends  Anhaltspuncte.  Unser  Mitbruder,  P.  Joseph  Meglinger, 
spricht  allerdtngs  in  der  Beschreibung  seiner  1667  zum  Generalcapitel  unter- 
nommenen  Reise  alien  Emstes  davon.  Dort,  wo  er  von  seinem  Besuch  in 
Clairvaux  berichtet,  gibt  er  seiner  Meinung  Ausdruck,  nach  welcher  die  dortige 
Kirche  nie  leer  ward  und  das  Gotteslob  darin  nie  verstummtc,  well  die  Mcinche 
in  dieser  heiligen  Beschaftigung  in  regelmassigcr  Ordnung  einander  folgten. 
Ein  soldier  Branch  hatte  sich  aber  mit  der  Cistercienser  Tagesordnung  nicht 
vertragen.  P.  Meglinger  ist  zu  seiner  irrigen  Meinung  viellcicht  dadurch 
gckommen,  dass  er  die  grosse  Menge  der  Monche  nicht  zu  placiren  vermochte, 
auch  sich  nicht  zu  erkiaren  im  Stande  war,  wie  im  Hinblick  auf  die  erforderlichen 
Biicher  so  viele  gleichzeitig  dem  Chorgebet  resp.  Gesang  obliegen  konnten. 
Die  Zahl  der  Monche  hicit  sich  aber  gewiss  nie  lange  auf  der  von  den  Geschichls- 
schreibern  fiir  Clairvaux  und  andere  Kloster  angegebenen  Hcihe,  da  zu  St 
Bernhardszeiten  und  unmittclbar  nachher  fortwahrend  solche  zu  Neugriindungen 
ausgesandt  wurden,  und  spater  der  Zudrang  zum  Orden  abnahm.    Auch  miissen 

71.  Schiller,  »\Vilhclrii  TclU   2.  Act  i.  Scene.  —  72.  Iter  Cistercicnsc  ap.  Mignc  n.  53. 
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wir  UQS  erinnern,  dass  die  Vorschrift  ini  Orden  bestand,  nach  welcher  kein 
Novize  zuT  Profess  zugelassen  warden  durfte,  der  das  Psalteriirtn  nicht  auswendig 
wusste.  Dass  dieser  Brauch  noch  in  spateren  Zeiten  in  Frankreich  eingehaltcn 
wurde,  dafiir  gibt  P.  Conrad  Burger  Zeugnis,  wenn  er  von  seinem  Aufenthalt 
in  Ciairvaux  1634  diesbezUglich  also  schreibt:  «Mir  war  dieses  zum  meisten 
bescliwerlich,  dass  die  Mettin  und  Prim  durchs  ganzc  Jahr  den  mehren  Theil 
auswendig  gesungen  wurden,  kondt  ich  und  auch  die  andercn  Exules  nit  mit 
ihnen  recht  fortkommen,  sunder  muesten  solche  sciiier  alie  Tag  noch  einmal 

repetieren  und  also  2  mal  betten.»" 
Kehren  wir  nach  dieser  kurzen  Abschweifung  wieder  zu  unserem  eigent- 

lichen  Tliema  zuriick.  Wir  haben  oben  vernommen,  welches  Lob  und  welche 
Begeisterung  die  Zeitgenossen  der  ersten  Cistercienser  fiir  deren  Chorgesang 
hatten.  Es  sind  jene  Aeusserungen  jedenfalls  um  so  holier  anzuschlagen,  da  in 
jenen  Tagen  das  Chorgebet  allgemein  war  und  gewiss  auch  in  anderen  Abteien 

mit  Eifer  und  Wiirde  verrichtet  wurde.  Wenn  aber  selbst  das  Exordiirm  magnum'* 
darauf  hinweist,  so  ■  geschieht  es  nicht  aus  eitlem  Stolz,  sondcrn  in  der  edien 
Absicht,  die  Mitbriider  zu  gleichem  Bestreben  zu  ermuntcrn.  Dass  dieses  im 
Orden  auch  nachher  sich  erhielt,  dafiir  gibt  die  bckannte  Stelle  im  Biichlein 

von  der  Nachfoige  Christ!,'*  womit  der  Verfasser  unserem  Orden  ein  unver- 
gangliches  Denkmal  setzte,  beredtes  Zeugnis. 

Diese  treue  Hingabe  an  den  Chordienst  ist  zu  alien  Zeiten  das  characteristische 
Merkmal  des  Ordens  geblieben  und  das  Bewusstscin,  «quoniam  praccipuum 
pensum  nostrum  est,  ut  in  sanctitate  Domino  Deo  serviamus,  divinum  officium 
tarn  diurnum  quam  nocturnum  integre,  devote,  rcverenter  et  septies  in  die 
celebretur  in  choro»,  wie  das  Generalcapitel  vom  J.  1601  sich  aussert,  hat  darin 
immer  sich  erhalten  und  in  den  Statuten  der  verschiedenen  Congr^ationen 
innerhalb  des  Ordens  seinen  Ausdruck  gefunden. 

Wenn  wir  aber  auch  die  Feier  des  Gotteslobes  in  vergangenen  Zeiten 
nicht  grossartig  genug  uns  vorstellen  konnen,  so  wiirde  indessen  die  Annahme, 
es  seien  dabei  nie  Verstosse  vorgekommen,  es  seien  immer  Alle  vom  gleichen 
Eifer  beseelt  gewesen,  es  habe  keine  Nachlassigen  gegeben,  der  Wirklichkeit 
gewiss  nicht  entsprechen.  Es  ware  das  geradezu  wunderbar  gewesen,  denn 
wo  Menschen  sind,  da  geht  es  audi  iiberall  mehr  oder  weniger  menschlich  zu. 
Die  Lectiire  der  Schriften  des  hi.  Bernhard,  der  Berichte  des  Exordium  magnum, 
der  Erziihlungen  des  Caesarius  von  Heisterbach  goben  uns  hieriiber  mancherlei 
Aufschliisse  und  Belchrungen. 

Die  eigentliche  Quelle  fiir  die  Kcnntnis  der  Zustandc  und  Vorkommnisse 
auf  unserem  in  Fragc  stehendcm  Gebiete  bicibcn  aber  immer  die  Statuten  der 
Generalcapitel.  Es  muss  fiir  die  Bcurtheilung  jener  als  ein  giinstiger  Umstand 
angcsehen  werden,  dass  im  Allgemeinen  wenige  Verordnungen  erlassen  und 
Verfiigungen  gctroffen  werden  niussten,  welche  die  Abhaltung  des  Officium 
divinum  betreflen.  Dass  dariiber  die  oberste  Behorde  des  Ordens  cifrig  wachte, 
mahnte,  riigte  und  strafte,  wo  es  notliig  war,  davon  wollen  wir  einige  Beispiele 
vorfiihren. 

Ks  war  dem  Generalcapitel  im  Jahrc  1242  zu  Oliren  gekommen,  dass  das 
Officium  divinum  in  den  Krankenhiiusern,  bei  der  Arbeit  u.  s.  w.  nicht  oder 
nicht  in  der  vorschriftsmiissigen  Weisc  gebctet  wcrde,  worauf  sofort  der 
gemessene  Befehl  an  alle  Personen  des  Ordens  ergieng,  ut  divinum  officium 
tam  in  infirmitorio  quam  in  laborc  ct  alibi  districte  persolvant.  Wahrscheinlich 
hattc  die  Meinung  sich  bildcn  wollen,  fiir  Kranke  und  fiir  Solche,  die  draussen 
arbeiten,  entfalle  die  Verbindlichkeit  zum  Abbetcn,  welch  irriger  Ansicht  nun 
entschieden  entgegengetreten  ward. 

73.  Rnisbiichlcin  <lcs  P.  Conr.-\<l  Burger.  (Freib.  DiOc.-Archiv  V,  277.)  —  74.  Dist.  V, 
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Ein  Beispiel  ernstlicher  Vernachlassigung  des  Opus  Dei  liegt  uns  efst  au9 
dem  Ende  des  14.  Jahrhunderts  vor  und  zwar  aus  Frauenklostern.  »Mit  lebhaftem 
Bedauem«,  so  lesen  wir  in  den  beziiglichen  Berichten  vomjahre  1394,  «niachte 
das  Generalcapitel  die  Wahrnehmimg,  dass  in  mehreren  Frauenklostern 
die  frommen  Absichten  der  Griinder  und  Wohlthater  vereitelt  werden  uod  ihre 
Seelen  gegen  ihre  Erwartung  der  Gebete  und  des  Beistaudes  der  Kirche 
beraubt  sind,  sei  cs  wegen  Verminderung  des  Etnkotnmeos  und  folglich 
des  Personalstandes  der  Kloster,  sci  es  wegen  ausserordentlicher  Erschlaffung, 
welche  sicli  mit  der  Zeit  eingeschlichen  und  die  Ordensdisciplin  zerstort  hat,  so 
dass  auch  die  versprochenen  Messen  nicht  mehr  gelesen  werden.  Selbst  das 
Officium  divinum  wird  dort  nicht  mehr  verrichtet,  so  dass,  anstatt  durch 
das  Beispiel  die  Heiligkeit  zu  predigen,  ein  Vorbild  des  voUkommeoen  Gehorsams 
zu  sein  und  dem  Volke  den  Geist  der  Frommigkeit  einzuflossen,  wie  sie  sollten, 
dicse  Communitaten,  man  kann  es  nicht  ohne  Schande  sagen,  nur  ein  Gegenstand 
des  Spottes,  ein  Aniass  des  Aergernisses  und  eine  Orsache  der  Verachtung  des 
Ordens  und  der  Religion  sind". 

Es  war  das  gewiss  eine  ernste  Sprache,  welche  die  folgende  That  an  Strenge 
iibertraf,  denn  mittelst  Beschlusses  dieses  Generalcapitels  wurdcn  jene  Frauen- 
convente  aufgelost  und  ihr  Besitzthum  Mannerklostern  mit  der  Bedingung 
einverleibt,  dorthin  Monche  zu  setzen,  die  den  eingegangenen  Verpflichtungen 
nachkommen  sollten. 

Aber  mit  der  Zeit  sind  es  nicht  mehr  einige  Frauenkloster  allein,  welche 
dem  Generalcapitel  Aniass  zur  Klage  und  zum  Einschreiten  in  dieser  Hinsicht 
gaben,  wie  aus  den  auf  Verbesserung  im  Orden  abzielenden  Statuten  deutiich 
hervorgeht.  Da  wird  gefordert,  was  sich  ja  sonst  von  selbst  versteht,  quod 
divinum  officium  die  noctuque  per  omnes  Ordinis  personas  tam  in  choro  quam 
extra  convenienter  .  .  .  persolvatur,  quodque  tam  abbatcs  quam  monachi,  qui 
gravissima  infirmitate  sen  perevidenti  utilitate  suorum  monasterioruni  non  fuerint 
legitime  praepediti,  ad  peragenduni  praedictum  officium  ad  omnes  horas  in  choro 
conveniant,  ibidem  usque  ad  finem  illarum  horarum  jugiter  permanentes^*. 
Dergleichen  Mahnungen  und  Verordnungen,  welche  zur  fleissigen  Theilnahme 
am  Opus  Dei  auffordern,  begegnen  uns  noch  oft  in  den  folgenden  Jahren.  Aus 
alien  aber  geht  hervor,  dass  es  sich  dabei  nicht  sowohl  um  eigentliche  Unter- 
lassung  des  Officium  divinum  handelt,  sondern  vielmehr  um  dessen  saumseligen 
Besuch  von  Seite  Jener  in  den  Conventen,  die  durch  ihr  Beispiel  gerade  voran- 
leuchten   sollten,   und   um   die  Art   und  Weise,  wie  dasselbe  verrichtet  wurde. 

Indessen  ist  nicht  zu  leugnen,  dass  der  allgemeine  Verfall  der  Disciplin 
nothwendiger  Weise  seinen  Einfluss  auch  auf  die  Abhaltung  des  Opus  Dei 
ausiibte.  Den  Ursachen  dieses  Verfalles  nachzugehen,  kann  hier  nicht  der  Ort 
sein;  wir  miissen  aber  doch  auf  jene  aufmerksam  machen,  welche  unmittelbar 
auf  die  Abhaltung  des  Chorgebetes  storend  oder  hindernd  einwirkten.  Wenn 
wir  oben  horten,  wie  einzelne  Frauenkloster  unterdriickt  wurden,  well  deren 
Bewohnerinnen  ihren  Verpflichtungen  beziiglich  des  Officiums  nicht  nachkamen, 
so  konnen  wir  als  theilweise  Entschuldigung  dieser  Unterlassung  den  genannten 
Umstand  ansehen,  dass  namlich  das  Einkommen  zum  Unterhalte  der  Convente 
nicht  mehr  geniigte.  Die  Fundationen  der  Frauenkloster  waren  oft  recht  gering ; 
wenn  dann  noch  ungiinstige  Verhaltnisse  eintraten,  so  war  es  nicht  zu  wundern, 
seiche  bis  auf  etiiche  Mitglieder  zusammenschmelzen  zu  sehen.  Je  weniger  aber 
eine  Comniunitat  deren  zahit,  desto  mehr  glaubt  sie  sich  zu  Ausnahmcn  bcrcchtiget 
und  von  Verpflichtungen  befreit.     Es  ist  das  eine  alte  Erfahrung. 

Die  Entvolkerung  der  Kloster  bewirkten  aber  auch  noch  andere  Ursachen. 
Verheerende  Krankheiten,  wie  die  Pest,  waren  nicht  selten  und  rafRen  Monche 

76.  Es  findct  sich  dieses  Statut  iwar  untcr  denen  des  Jahres  1439,  ist  aber  schon  ISngst 
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und  Nonnen  so  gut  wie  Weltleute  in  grosser  Zahl  hinweg,  so  dass  oft  kaum 
zwei  oder  dret  Monche  oder  Nonnen  iibrig  blieben,  die  nun  einsam  und  trostlos 
in  den  verodeten  Raumen  der  Kloster  umherirrten.  Dass  unter  solchen  Umstanden 

an  Abhaltung  des  Chorgebetes  iiberhaupt  nicht  zu  denken  war,  ist  selbst- 
verstandlich,  und  dass  aber  in  der  Folge  die  Nachwirkuogen  solcher  gewaltsamen 
Storungen  und  Unterbrechungen  des  klosterlichen  Lebens  noch  lange  sich  iiihlbar 
machten  und  ein  solches  iiberhaupt  nicht  mehr  recht  aufkommen  liessen,  ist 
ebenfalls  begreiflich.  (Schlttss  folgt.) 

Ans  einem  Itrnderschafts-Bnche. 
Mllgethoilt  von  Jos.  Bcnkovio  In  Budolfswerth. 

In  der  in  Obcrkrain  gelegenen  Pfarre  Mannsbarg,  deren  Kirche  dem 
hi.  Michael  geweiht  ist,  warde  im  Jahre  1667  eine  nnter  dcm  Schutze  dieses 
hi.  Erzengels  stebende  Bruderschaft  erricbtct  und  von  Papst  Clemens  IX  am 
1.  September  genanoten  Jahres  bestatigt  and  mit  Ablassen  beschenkt.  Da  die 
Pfarrei  sammt  4  Filialon  seit  1462  *■  dem  Cistercienser-Stifte  ad  Ss.  Trinitatem 
(Nenkloster)  in  Wiener-Neastadt  incorporirt  war,  so  bat  die  Vorstandschaft 
der  Sodalitfit  den  damaligen  Abt  Matthaus  Eisenbart,  das  Protectorat 
iiber  dieselbe  anznnebmen.  Zagleich  unterbreiteten  sie  ihm  die  .Rcgulae  sea 
Statata  Sacerdotalis  Gongregationis  in  Matrioe  Ecclesia  Parochiae  Manspnrgensis, 
sab  Patrooinio  Goelestis  Militiae  Prinoipis,  Morientium  Patroni,  Divi  Michaelis 
Archangeli".  Die  sohriftliche  Gewahrung  dieser  Bitte  erfolgte  am  1.  Janaar  1668, 
wofdr  die  Vorstehang  der  Bruderschaft  dem  Abt-Protector  mit  Schreiben  vom 
1.  Marz  genannten  Jahres  dankte. 

Da  jedooh  die  Pfarre  Mannsbarg  im  Jahre  1668  vom  Wiener-Nenstadter 
Kloster  dem  Stifte  Sittich  abgetreten  wurde,  so  bat  jetzt  die  Sodalitat  den 
Sittiober  Abt  Maximiliau  von  Mottocb,  das  Protectorat  derselben  za  iibernehmen. 
Dieser  erfnilte  die  Bitte  darch  Schreiben  vom  Gharfreitag  1669.  Dasselbe 
thafen  seine  Nachfolger,  Abt  Anton  von  6allenfels,  am  3.  December  1690  and 
Abt  Alexander  Freiberr  von  Engelhans,  25.  Aagast  1719.  Im  Jahre  1799 
warde  die  Brnderschaft  anterdriickt.  Die  Mitglieder  derselben  gehorten 
haaptsachlioh  dem  Saeoular-Gleras  der  Diocese  Lai  bach  an,  in  dem  Verzeichnis 
finden  sich  aber  aach  Namen  aos  dem  Regnlar-Cleras,  namlich  von  Angehorigen 
des  Carthaaser-  and  des  Cistercienser-Ordens.  Aas  letzterm  haben  wir  die 
Namen  derer,  die  vor  1696  der  Sodalitat  beitraten,  bereits  im  6.  Jabrgange 
der  Gist.  Ghronik,  S.  358  veroffentlicht ;  cs  folgt  bier  eine  weitere  Reihe  bis 
znm  Ende  der  Brnderschaft.  Dnrch  diese  sind  ans  mancho  Namen  von 
Gonventaalen  der  beiden  Krainer  Gisterzen  erbalten  geblieben,  wesbalb  wir 
dieselben  hier  reroffentliohen. 

Aas  dem  Gistercienser-Orden  traten  der  Congregation  S.  Michaelis  folgende 
Patres  bei: 

Ao.  1702.  Adm.  Rdus.  ac  Religioeus  P.  Paulus  Piizl,  Professus  Silticensis. 
Obiit  20.  Aug.  1721.    (Er  schrieb  die  .Idiograpliia.") 

Ao.  1703.  Adm.  Rdus  ac  Rel.  P.  Wilhelmus  Enders,  Professus  Silticii  und 
Parochus  Samariac.    Obiit  15.  Mart.  1715. 

Ao.  1705.    Adm.  Rdus.  P.  Joseph  us  Winlcrshoffen,  Professus  Sitticensis. 
Ao.  1706.  Adm.  Rdus.  ac  P.  Petrus  Vehovec,  obiit  25.  Octob.  1721.  — 

P.  Ignatius  Talmeiner,  Prof.  .Sittic. 
Ao.  1709.  A.  R.  ac  Rel.  P.  in  Xto  P.  Nivardus  Bar  bo,  Sac.  Ord.  Cist.  Prof. 

Sit    Obiit  19.  Febr.  1721. 

1.  Xenia  Bemardina  III,  116. 
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Ao.  1715.    A.  R.  ac  Rel.  Dnug  P.  Martiniis  Giissitsch,  Sac.  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 
Ao.  1716.  A.  R.  ac  Rcligiosissimus  D.  P.  Alexander  Engclshaussen,  Sac.  ac 

exempt!  Ord.  ('ist.  in  celcberrimo  ac  antiquissinio  Monasteriu  Sitticensi  Professus,  p.  t. Camerarius  ibidem. 

Ao.  1718.  A.  R.  ac  Rel.  I>.  P.  Daniel  Kreklcr,  Sac.  Ord.  Cist.  Sitticii  Protcssiis, 
p.  t.  Samariae  Plebanus. 

Ao.  1719.  A.  R.  ac  Religiosiss.  D.  P.  Leopoldus  Graffenbcrg;  Andreas 
Piirg;  Alanus  Schiizig,  Sac.  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 

Ao.  1720.  A.  R.  ac  Rel.  1).  P.  Sigismundus  Rauber,  obiit.  2-2.  Jantiar  1725; 
Engelbertits  Perizhoff;  Litdovicus  Gandin,  Sac.  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 

Ao.  1721.  A.  R.  ac  Rel.  D.  P.  Carolus  Pilpach,  p.  t.  Prior^,  Edmundus 
Polec,  Sac.  esempti  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 

Ao.  1722.  A.  R.  ac  Rel.  D.  P.  Godefridus  Wrciubfeldt;  Stephanus 
Mcrchern,  Sac.  ac  cxompti  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 

Ao.  1724.  A  R.  ac  Rel.  D.  P.  Wilhclmus  Tratnik,  Sac.  Ord.  Cist,  in  Landstrass 
Professiis. 

Ao.  1725.  A.  R.  ac  Rol.  D.  P.  Joannes  Ncpomucenus  Fabianic,  Sac.  ac 
e.\enipti  Ord.  Cist.  Sittic.  Professus. 

Ao.  1727  '8.  Mai).  A.  R.  Pr.  Maximilianus  Kalin;  Francisctis  Xavcrius 
Utsban,  Sittici  Prof,  Carolus  Rode,  Prof,  in  Landstrass. 

Ao.  1729  (8.  Mai).    Rdiis  ac  Rel   P.  Petrns  Vidic,  Ord.  Cist  in  Landstrass  Prof. 
Ao.  1730  (8.  Mai).  R.  ac  Rel.  D.  P.  Sigismundus  Shigan,  Ord.  Cist,  in 

Landstrass  Profess.  —  Benedictus  Omersa,  Ord.  Cist.  Sitticii  Prof. 
Ao.  1735  (8.  Mai).  litmus,  Reverendiss.  ac  Amplissimus  D.  D.  Gu  Hi  elm  us 

Kovacic,  Abbas  Sitticensis  et  Protector  nostrae  sodalitatis. 

Ao.  1737  (8.  Mai).  A.  R.  Rel.  P.  Alexander  Tauffrer,  Sac  ac  excmpti  Ord. 
Cist,  ad  fontes  Marianos  propc  Landstrass  professus  et  eiiisdem  monasterii  Prior.  —  Alanus 
S  m  r  e  k  a  r ,  Landstrass.  Prof 

Ao.  1738  (8.  Mai).    R.  ac  Rel.  D.  P   Andreas  Tazel,  Ord.  Cist,  in  Landstr.  Prof. 

Ao.  1739  (8.  Mai).  P.  Gerardus  Joseph,  Ord  Cist.  Sittic.  Prof  —  P.  Robertug 
Valvasor  et  P.  Joannes  Wolkensberg,  Ord.  Cist,  in  Landstrass  Prof 

Ao.  1740  (8.  Mai).  P.  Robcrtus  Mugcrle,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof  —  P.  Franc. 
Xav.  Barbo,  Ord.  Cist,  in  Landstrass  Prof 

Ao.  1741  (8.  Mai).  P.  Sigefridus  Merjasiz  et  P.  Daniel  Mordax,  Ord.  Cist, 
in  Landstrass  Prof 

Ao.  1742.  P.  Wilhelmus  Markovic,  Ord.  Cist  Sittic.  Prof.  —  P.  Josephus 
Barbo  et  P.  Rudolphus  Posarelli,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 

Ao.  1744.  P.  Aiigustinus  Widerkhern,  Sitticensis;  P.  Beruardus  Garzerollii 
Sitticensis;  P.  Cajetanus  Man  del,  Sitticensis. 

Ao.  174(J  (8.  Mai).    P.  Philip  pus  Jersinovic,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof 
Ao.  1747.  P.  Alexander  Hallerstciu  et  P.  Leopoldus  Bosetti,  Ord.  Cist, 

in  Landstrass  Prof 

Ao.  1 748.     P.  A I  b  e  r  i  c  H  8  R  a  d  i  c ,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof 
Ao.  1749.    P.  An  to  ni  us  Gallcnfels  et  P.  Abundus  II  all er stein,  Ord.  Cist 

Sittic.  —  P.  Bernard  us  Gere  man,  Ord-  Cist,  in  Landstrass. 
Ao.  1 750.  P.  JoannesSteiss;  P.  MaximilianusPilpach,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof 

Ao.  1752.    P.  Conradus  Feichtinger,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof—  P.  Marianus 
Guetrath,  Ord.  Cist,  in  Landstrass  Prof 

.\o.  17t;i.     P.  Edmundus  Weber,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof 

Ao.  17U2.    P.  .\ntouius  Woll  wiz,  Ord.  Cist,  in  Landstrass  Prof,  ge.st.  4.  .lull  1775 
zii  Michclstctten   im   dortigeu  Dominicancrinuen-Klostcr,   woselbst  er  sich  wegen  Krankheit 
aiifhielt.     Er  wurdc  nur  38  Jahre  alt  und  war  ein  Bruder  des  Laibacher  Domherrn  Joseph 
von  Wollwiz.  —  P.  Dismas  Jan,  Ord.  Cist,  in  Land-tra.ss  Prof. 

Ao.  17(53.    P.  P^dmundus  Klun;  P.  Stephanus  Ubiz,  Ord.  Cist,  in  Landatr.  Prof- 
Ao.  1765.    P.  Benedictus  Lavric,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof 
Ao.  1766.  Illmus  ac  Rdmus  D.  D.  Franciscus  Xavorius  e  L.  B.  de  Taufferer, 

Abbas  Sitticensis  et  Congr.  Protector. 
Ao.  1770.    P.  Rudolphus  Zirheim,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof. 
Ao.  1776.    P.  Nepomuccnus  Brcckerfeld,  Ord.  Cist.  Sittic.  Prof 
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Ao.  1778.  P.  Wolfgangus  Comes  de  Lichteiiberg,  Ord.  Cist-  Sittic.  Prof,  Ss. 
Theol.  Doctor,  Administratur  in  Weinbof  bei  Kudolfswerth. 

Ao.  1780.  P.  Nivardiis  Jantschigi,  Ord.  Cist,  in  Landstrass  Profess,  lebte 
nach  der  Aufhebung  in  Obcrgurk  beim  Ex-Sittichcr  Pfarrcr  Stepban  Rozanc  und  starb 
daselbst  am  19.  Januar  1813. 

Nacb  der  Klosteraufhebung  traten  folgcnde  Couventualcn  dcr  Ablei  Landstrass  der 
Sodalitat  bei. 

Ao.  1788  (29.  Septbr.)  P.  AugustinSluga.  Er  war  nach  dem  Tode  seines Ordens- 
bruders,  P.  Job.  Nep.  Wicsenthal,  (+  22.  Nov.  1807)  Nachfolger  desselben  als  Pfarrer 
von  Landsti-ass.  Spatcr  Uberuahm  cr  die  Pfarrci  Krainburg  und  wiirde  Decbant  und 
Ehrendomhen*  des  Domcapitels  zu  Laibach.    In  dieser  Stadt  ward  er  am  17.  Septbr.  1753 
feboren,  Prof  am  13.  Juni  1778  und  starb  zu  Krainburg  am  19.  Juli  1842  als   der  letzte 
Ix-Cistercienser  in  Krain. 

P.  Anton  Rongger  und  P.  Bernbard  Kabrnc. 
Ao.  1791.    P.  Alois  Sizenfrey. 

Vermischtes. 

Hauierive.  Die  werthvollen  Weinberge  (s.  Cist.  Cbronil<  VII,  157)  dieser  ehemaligen 
Abtei,  welcbe  der  Ct.  Freiburg  noch  immer  bcsitzt,  l^amen  im  Grosscn  Kath  wiedcr  einmal 

zur  Spracbe.    Daa  Mitglicd  I'rogiu  that  cs  mit  dcm  Bcraerken: 

„lch  hatte  von  8cite  der  staatswirlhschaftlicbcn  Commission  Vcrgluichungen  gewitnscht 
zwischen  deui  Ertrag  dcr  Weinberge  und  Staatsdomiinun  und  ibrcm  Worth  ah  Liegenschail. 
Im  besondem  scheint  es  rair,  dass  der  Ertrag  dcr  Weinberge  so  geriug  ist,  dass  es  besser 
ware,  sie  zu  veraussem.  Dcr  Gewinn  der  Weinberge  bctragt  in  Wirklichkeit  nur  Fr.  5000. 
Angesicbts  eines  so  gcringen  Ergebnisses  fragc  ich  micb,  ob  es  fUr  den  Staat  nicbt  besser 
ware,  einen  Theil  seiner  Weinberge  und  Dom.^nen  zn  verkaufcn  und  das  Geld  davon  auf 

eintraglichere  Titel  anzulegen."  Ibui  erwiderte  Ilr.  Scballer:  ,Die  von  Hrn.  Grossrath 
Progin  anfgeworfene  Frage  ist  nicbt  neu.  Der  Verkauf  des  pracbtvollen  Wcinberges  von 
Faverges  kam  schon  unter  der  radicalen  Regierung  in  Fragc,  aber  dieser  Antrag  wnrde 
zu  jener  Zeit  abgewie.sen.  Spiiter  als  der  Canton  Freiburg  sich  in  der  Eisenbahnkrisis 
befand,  kam  dcr  Verkauf  dieses  Weinberges  neuerdings  in  Fragc.  Der  Staat  erhielt  ein 
Angebot  von  Fr.  40O0(X).  Auf  das  Ansucben  von  Hrn.  Bondaliaz,  Baudirectors,  wurde 
audi  diesmal  dcr  Versucbiing  widcrst^nden ;  Hr.  Charles  und  andere  Grossriithe  erhoben 
sich  gieichfalls  energisch  gegcn  diesen  Antrag.  Man  hat  dem  Bcsitz  dieser  schonen 
Liegenscbaft  stets  viel  Wertb  bcigelegt,  ehemals  war  sie  ein  geistlicbes  Besitzthum, 
welches  dcr  Staat  nach  einem  Vcrtragc  mit  dem  bcil.  Stuble  bewahrte. 
Die  waadtliindische  BevSlkeriing  begreift,  d.ass  der  Canton  Freiburg  stolz  ist  auf  den 
Besitz  eines  so  schOnen  Weinberges.  Hr.  Charles  sagtc :  , W ir  wollen  diescDomaneu 
bewahren  wie  einc  Familie  ibr  Silbcrgcschirr  und  ibren  Schmuck 

sorgfiiltig  aufbewahrt."  Wcnn  wir  dicsc  Dom-tnen  verkauft  batten,  ware  das  Capital 
schon  lange  vcrausgabt.  Der  Zins  dcr  Capit-ilien  hat  sich  iibrigcns  vcrmindert  und  cs 
giebt  Capitalisten,  die  ihr  Geld,  welches  sic  den  Bankcn  auvortrauten,  zurUckzichcn,  um  es 

auf  Bodcn  anzulegen." 

Neuberg.  Ucher  Restaurirungsplaue  bericbtete  das  nNeuigkcits-Wcltblatt"  in  Nr.  28 
ds.  .J«.  und  kllrzlich  die  „Grazer  Morgenpost"  wio  folgt:  Zn  den  altestcn  un<l  schOnsten 
Baudcnkmaiern  cbristlichcr  Kunst  in  Stcicrmark  gchort  nach  den  ilberoinstimmcuden 
Gutacbtcn  sachvcrstandiger  Capacitiiten  die  gogenwartigo  Pfarr-  und  ehcmaligc  Cistcr- 
cienscr-Stiftskirche,  mit  dcr  Herzogsgruft,  dem  Krcuzgange  und  der  Krj'pta  in 
Neuberg,  dahcr  begreiflicherweise  allseits  der  lebhafteste  Wunsch  und  das  Vorlangcn 
besteht,  diese  Dcnkmaler  nicht  nur  in  ibrem  gegcnwiirtigcn  Zustande  zu  erhalten,  soudern 
auch  die  im  Laufc  der  Jalirhunderte  durch  allerlci  Zubauteu  liiiizugckommenen  Vcrunstiiltungen 
zu  bescitigcn  und  die  durch  sinnlose  Ueburtilnchungen  vcrdccktcn  Gemiilde  und  Freskcn 
bloszulegen  und  ausziibessem.  Nachdem  jedoch  die  Pfarrgcnicindc  nicbt  in  der  Lage  ist., 
die  Kosten  dieser  Hcrstellungcu,  welcbe  sich  anf  ungefiihr  iKtOOO  fl.  belaufen  dilrften,  zu 
tragen,  so  hat  sich  das  k.  k.  Ministerium  fUr  Cultus  und  Unterricht  vcranlasst  gesebcn, 
dieses  Project  aus  Staatsmittein  entsprechend  zu  unterstiitzen  und  hat  auch  bereits  in  das 
diesjahrigc  Budget  einen  Betrag  von  3000  fl.  flir  diesen  Zwcck  eingestcllt.  Mit  RHcksicht 
auf  die  verhaltuismassig  geringen  Mittel,  welcbe  zu  diescm  Zwecke  zur  VerfUgung  gcstellt 
werden    kOuuen,    wurde  jedoch    seitcus    des    Staatsministeriums   es   als    wiLascbenBwerth 
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bezcichuet,  dass  die  weniger  dringende  Hestaurirang  der  Pfarrkirche  selbst  vorian^ 
zurQckgegtellt,  dagegcn  die  notliweuaigereii  Kestaurirungen  der  Friedhofskirche,  Herzogsgnift 
nebst  Kreuzgang  itnd  Krvpta  nach  Durclifilhrung  der  erforderlichen  Verhandlungen  ohne 
weitere  VerzOgerung  in  Angriff  genommcn  wcrden. 

Da  saoardote  oelebrante  in  aliana  eooletia  I.  Omnea  et  singuli  Sacerdotes,  tarn 
Saeculares  qnaiii  Reg ii tares,  ad  Ecclesiam  confliientes ,  vel  ad  Orator! iim  publicum, 
Missaa  quum  Sanctorum  turn  Beatornm  etsi  Kegularium  proprias,  omnino  celebrent 
Officio  ejusdem  Ecclesiae  vel  Oratorii  conformes,  sire  illae  in  Romano,  sive  in  Regn  larinm 
Missali  contineantur ;  exclusis  tamen  peculiaribus  ritibus  Ordinum  propriis. 

II.  Si  vcro  in  dicta  Ecclesia,  vel  Oratorio,  Officium  ritus  duplici  inferioria  agatur, 
unicuique  ex  Celebrantibus  liberum  sit  Missam  de  requie  peragere,  vel  votivam,  vel  etiara 
de  occurreuti  feria ;  iis  tamen  exceptis  diebus,  in  quibus  ̂ raefatas  Missas  Rubricac  Missalis 
Romani  vel  S.  R.  C.  Decreta  prohibent.  Super  quibus  omnibus  facta  postmodum  Sanctissimo 
Domino  nostro  Leoni  Papae  XIII  per  me  subscriptum  Cardinalem  Praefectuui  relatione, 
Sanctitas  Sua  sententiam  ejusdem  Sacrae  Cougn'egationis  ratani  liabuit  et  confirmavit :  Reacripta 
seu  Decreta,  turn  particularia  tum  et  jam  gencralia,  in  contrarium  facientia,  suprema 
anctoritate  sua  penitus  abrogando. 

Die  9.  mensis  Decembris  anno  1895. 

Cai.  Card.    Aloisi— Masella  S.  R.  C.  Praef. 

A.  Tripepi  S.  R.  C.  Seeretarius. 

Ota  letzta  Oaiung  wird  nach  unserem  Rituale  (L.  Y,  c.  3,  n.  17)  vor  Reichnng  des  Viaticums 
vorgenommen,  im  Falle  beide  Sacramente  zusammen  gespendet  werden.  Der  Caplan  des 
Cistercienserinnen-Klosters  Valdoncella  zu  Barcelona  in  Spanien  gieng  als  Weltpriester  bei 
Spendung  der  Sterbsacramente  natttrlicli  nach  deni  rOmischen  Rituale  vor.  Znflllig  las  er 
nun  eines  Tages  im  Rituale  Cisterciense  die  von  dem  rSmischen  abwcichende  Vorsehrift, 
nSmlich  dass  die  hi.  Oelung  vor  der  Wegzelirung  gegeben  werden  soUe.  An  welche 
Vorsehrift  sollte  er  in  Zukunft  nun  sich  halten;  durtte  er  die  des  rOmischen  Rituals  bei 
Seite  lassen,  welche  seit  langcr  Zeit  im  Convente  befolgt  wurde,  und  der  Praxis  der  Cister- 
cienser  folgen?  —  In  dieser  Ungewissheit  wendete  er  sich  an  die  Congregation  der  Riten 
nnd  trug  ihr  seinen  Zweifel  vor.    Darauf  erfolgte  nachstehender  Entscheid: 

Juxta  Rituale  Ordinis  Cisterciensis  ii  omnes  qui  hunc  Ordinem  profess!  sunt,  dum  in 
mortis  periculo  versantnr,  primo  Sacramentum  Extremae  Unctionis  tenentur  recipere, 
deinde  Viaticum.  Qiioniam  vero  in  monasterio  Vallis  domicellae  Sanotimonialinm  praefati 
Ordinis  Barcinonac  existente  ejusmodi  praxis  non  vigeat,  hodiernus  Confessarius  monasterii 
ipsius  a  8.  R.  C.  humillime  exquisivit:  Utruui  licent  iisdem  Sanctimonialibus,  relicto  ordine 
a  Situali  Romano  prae.scripto,  primo  Extremam  Unctioneni  deinde  Eucharistiam  vel  Viaticum 
recipere?  Sacra  eadcm  Congregatio  ad  relationem  Seeretarii  declarare  censuit:  Li  fere.  Die 
8.  Martii  1879.  (Union  Cist.  II,  487.) 

Ifachrichten. 

Akbesch  in  Syrien.  Nach  Zeitungsmeldnngen  warden  in  jQngster  Zeit  die 
anf  den  HOhen  von  Akbesch  in  der  Nfthe  von  Marasch,  In  Vilajet  Adana,  gelegenea 
Ansicdlungen  der  Trappiston  und  Lazaristen  dcci  Tage  and  drei  NSchto  lang 
von  Karden  belagert.  Dieselben  mussten  jedoch  infolge  des  ihnen  goleisteten 
hartnftckigen  Widerstandes  erfolglos  abziehen,  wobei  sie  die  aroliegenden  Besitznngen 
der  beideo  Orden  zerstSrten.  Bei  der  Belagernng  soil  keiner  der  Rellgioaen 
getOdtet  Oder  verwandet  worden  sein,  dagegen  einige  der  Bediensteten. 

L^rins.  Das  Fest  des  hi.  Benedict  erhiolt  dieses  Jalir  eine  erh6hte  Feier 

darcb  die  Anwesenheit  des  hochw.  Diocesnn-Bischofs,  Mgr.  Mignot.  Derselbe  war 
erschienen  vm  zwei  Clerikern  nuseres  Hanses  die  hi.  Weihen  zn  ertheilen  and  den 

Kindern  nnseres  Waisenhanses,  die  kttrzlick  die  erste  hi.  Commnnion  empfangen, 
das  Sacrament  der  Firmung  zu  spenden.  Da  der  eine  nnserer  Cleriker  das  Sabdiaconat, 

der  andere  das  Presbyterat  erhielt  and  ein  AngehSriger  des  Maristen-Colleginms 
ran  La  Seyne   gekommen   war,  nia   das  Diaconat  zu   cmpfangen,   so   batten  wir 
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das  erhebeude  Schauspiel,  der  Ertheilang  der  drei  bttheren  Weihen  beiwohnen  sa 
kttDDen.  —  Dem  Convente  halte  der  hochw.  Hr.  Bischof  eine  Freade  nnd  eine 
Ueberraschung  bereitet,  indem  er  den  Abt  zum  Eliren-Canonicus  seiner  Galhedrale 
ernannte.  (Union  Citt.  II,  499.) 

Mehreraa.  Am  8.  April  kam  der  hochw.  Abt  Angnstin  von  Mori-Qries 
hier  auf  Besnch  an  und  reiste  am  anderen  Tag  in  die  Sciiweiz.  —  Am  7.  April 
warde  wegen  Mangel  an  Beraf  der  Cleriker  Fr.  Martin  entiassen. 

New-Melleray  near  Dubnqne,  Iowa,  U.  S.  A.  Da  sich  fttr  die  beim  hiesigen 
Ktoster  gelegene  Ortschaft  kein  Postmoister  finden  wollte,  hat  anf  des  Congressman 
Hendersons  Zureden  der  Prior  nnd  Schaffner  des  Klosters,  P.  David,  sich  dazu 
herbeigelassen,  die  Postmeister-Stelle  za  besorgen. 

(ExeeUior,  AfUwaukee,  12.  M&rt  1896  Nr.  654.) 

Oelenberg.  Im  J.  1895  haben  einfache  Profess  abgclegt  die  Fratrea: 
Mathias,  Alberich,  Ambrosias,  Hieronymns;  dann  die  LaienbrUder:  Lodger,  Severin, 
Oregor,  Clemens,  Liborins;  feierliche  Profess  machten  die  Fratres:  Wolfgang, 
Chrysostomns,  Martin,  Carl,  Wilhelm,  Stephan,  Fidel,  Ephrem,  Norbert,  Placidns, 
Pins,  Yvo;  Br.  Placidns. 

Eingekleidet  wnrden  die  Chornovizen  Fr:  Gerhard,  Dominicns,  Amandus, 
Robert,  Oallas,  Morandus  nnd  als  Fr.  Donatns:  Cassian;  als  LaienbrUder:  Bernhard, 
Otto,  Coelestin,  Blasins,  Leopold,  Joseph,  Ladwig,  Leonhard,  Hyppolit. 

Zn  Priestern  wnrden  geweiht  am  10.  Ang.  1895  in  Strassbnrg  dnrch  den 
hochw.  Ditfcesan-Bischof  Dr.  Adolf  Fritzen:  1.  P.  Hilarian  Hyberger  aus 
der  Ditfcese  Strassburg,  2.  P.  Job.  Chrysostomns  Meyer  ans  der  Ditfcese 
Paderborn,  3.  P.  Heinrich  Ahlert  ans  der  Didcese  Trier,  4.  P.  Lanrenz 
Franenschuh  ans  der  ErzdiOcese  Freiburg,  5.  P.  Mathias  Pinger  ans  der 
Dittcese  Trier;  ansser  diesen  genannten  noch  zwei  Religiosen  des  Klosters 
Mar  law  aid,  die  bei  nns  die  tbeolog.  Studien  voUendet  hatten.  —  Bterbefall 
batten  wir  nur  einen. 

U.  L.  F.  vom  Troste  in  China.  „Auf  Wunsch  des  Bischofes  von  Hakodate 
werden  Trappisten  nilchsteus  eine  Niederlassnng  in  Japan  grttnden.  Abt  Bernhard 
von  N.  D.  de  Consolation  (U.  1.  F.  vom  Troste)  ist  mit  dieser  Grnndong  beanftragt. 
Das  Kloster  soil  in  die  NKhe  des  Hafens  Hakodate,  dem  Cap  Schirijasaki  gegenuber 
gegrttndet  werden.  Zn  gleicher  Zeit  werden  die  Trappisten  dort  anch  die  Leitung 

elner  Pfarrei  ttbernehmen."  (Kathol.  Eirchent.  1896.     Nr.  26,  8.  210.) 

Bonneval.  Diese  ehemalige  Cistercienser-Abtei  erwarben  im  J.  1875  die 
Trappistinnen  von  Manbec.  Nachdem  der  von  hierans  gesandte  Convent  mit  der 
Zeit  anfblahte,  dachte  man  ernstlich  an  die  Wiederherstellung  der  ruintfgen  alten 
Abteikirche.  Im  M&rz  1894  wnrde  mit  den  Arbeiten  begonnen  und  am  3.  Febr.  1.  J. 
konnte  der  Abt  Emmannel  Bernex  von  Bonnecombe,  Pater  immediatus  der 
hiesigen  Trappistinnen,  der  sich  um  das  Zustandekommen  der  Restanrirnng  besondere 
Terdienste  erworben,  die  Benediction  des  in  neuer  Schtfnheit  sich  zeigenden 
Ootteshanses  vornehmen,  nachdem  er  am  Vorabend  eine  Olocke  geweiht  hatte.  — 
Nach  der  Benediction  wnrde  das  Sanctissimum  in  das  Qotteshaas  ttbertragen, 
woranf  das  Pontificalamt  begann,  an  dessen  Schluss  die  Klosterfranen  ihre  Gelttbde 
ernenerten.  Das  darauffolgende  Requiem  wnrde  fttr  die  Seelenruhe  der  hier 
verstorbenen  Schwestern  gehalten.  (Nach   Union  Cist.  II,  475.) 

Franenthal.  Am  hohen  Pfingstfeste  wird  die  feierliche  Benediction  dor 
Abtissin  dnrch  den  hochw.  Pater  immediatns  und  Visitator  stattfinden. 

Mariastern  in  Vorarlberg.  Der  Wanderer,  der  von  Bregenz  dem  herrlichen 
Bodenaee-Ufer  entlang  anf  der  gegen  Bayern  sanft  ansteigenden  Strasse  fttrbass 
achreitet,  kommt,  nachdem  er  das  frenndliche  Lochan  passirt,  etwa  eine  Viertelstnnde 
ror  dem  schmucken  Dorfe  Hohenweiler  >n  einem  ansehnlichen  GebKude  mit  grosser, 
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erst  im  Rohban  voUendeter  Kirehe,  gar  lieblich   an  der  Berglehne  getegen.    £b 
ist  das  Eloster  Maria  Stern. 

Schreiber  dieser  Zeilen,  der  selbst  diesem  Orden  angehSrt  and  vor  Kurzem 
Gelegenheit  hatte,  genanntes  Kloster  za  besachen,  kann  es  nun  nicht  nnterlassen, 
anfmerksam  za  machen  aaf  einen  ThKtigkeitszweig  dieser  jnngen  Ansiedelung 
nnserea  Ordens :  auf  die  Kanststickerei  des  Klosters.  Hanches  Stift  in  Oesterreich 
deckt  bereits  seinen  Bedarf  an  litnrgischen  Paramenten  dorch  Bestellnng  bei  den 
hiegigen  ehrw.  Cistercienserinnen ;  es  sei  darum  hier  der  Wansch  zam  Ansdrack 
gebracht:  es  mOehten  aach  andere,  insbesondore  die  Hochw.  Stiftsrorstehungen 
and  die  Regularpfarrer  der  ttsterreichischen  Gistercienserklttster  diesem  Beispiele 
folgen  nnd  so  mit  dem  gaten  Werke  der  Untersttttzang  einer  jangen  aber  armen 
Pflanzang  anseres  Ordens  auch  ihron  eigenen  Vortheil  verbinden.  Die  knnstfertigen 
Nonnen  verfertigen  Pontifical-Ornate,  Casein,  Baldachine  nnd  Fahnen,  Corporalien, 
Pnrificatorien  a.  s.  w.  Schreiber  hatte  Oelegenheit,  verschiedene  Arbeiten  za  sehen 
and  konnte  die  Tadellosigkeit  der  Zeiehnung,  die  Feinheit  der  Arbeit,  die  sorgftlltige 
Aaswabl  des  Materials  nicht  genng  anerkennen  and  bewondern.     Peregrinus  e  8t. 

Todtentafel. 

Aigoebelle.  Oest.  16.  iiHiz  der  Laienbrader  Coelestin  im  Alter  von 
26  Jahren,  im  9.  seines  Ordonslebens ;  am  19.  d.  M.  der  Laienbrader  Firmin, 
der  71   Jahre  ait  wurdc,  von  denen  er  46  im  Orden  verlebte. 

Bonnecombe.     Oest.  16.  Febr.  der  Laienbrader  Medard. 

Chambarand.    Gest.  29.  Febr.  P.  Albericb,  81  J.  alt. 

Fontgombanlt.  Oest  21.  Mttrz  der  Laienbrader  Bernardin  im  Alter  von 
71  Jahren,  von  denon  er  36  im  Kloster  znbracbte. 

La  Trappe.     Gest.  27.  Febr.  der  Laienbrader  Bmmanael. 

New-Helleray.     Oest.  Ende  Mllrz    P.  PI  acid  as  im  Alter   von   70  Jahren. 

Petit-Clairvanx  in  Neaschottland.  Gestorben  15.  Febrnar  der  Laienbrader 
Bartholomiias. 

Saint-Sixt.  Oest.  16.  M&rz  der  Laienbrader  Paul,  im  63.  Jahre  seines 
Lcbeus,  im  37.  seiner  Profess. 

Sainte-Marie  dn  Disert.  Oest.  5.  M&rz  der  Laienbrader  Hieronymas, 
im  Alter  von  76  Jahren,  im  46,  der  Profess. 

Staoneli.     Gest.  23.  Febr.  der  Laienbrader  Nicolaas. 

Tre  Fontane.     Oest.  14.  Febr.  der  Laienbrader  Thomas,   43  Jahre   alt. 

Zwettl.  Oest.  am  Schlage  den  21.  April  P.  Raimnnd  Allram,  beinahe 
52  Jahre  alt,  im  31.  seines  Ordenslebens,  im  26.  des  Priesterthnms. 

* 

Altbronn.  Oest.  8.  Mftrz  die  Laienschwester  Coletta  Velten,  35  J.  alt, 

im  4.  Monate  der  Profess;  18.  Mtlrz  die  Chorfraa  Christina  Ooertz,  44'/,  J.  alt, 
im  12.  der  Profess. 

Belval.     Gest.  2.  Mftrz  die  Laienschwester  Sophie. 

Bonneyal.  Gest.  25.  Febr.  die  ChorOblatin  A  n  to  n  i  a,  die  aaf  dem  Todbette 
Profess  ablegte;  27.  Febr.  die  Cbornovizin  Arsenia,  die  ebenfalls  aaf  dem 
Sterbebette  Profess  machte. 
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lira.     Oest.  11.  Hftrz  die  Cborfrao  M.  Anastasia. 

Gardes.     Gest.  6.  MSrz  die  Ohorfran  M.  Agnes  im  Alter  von  35  Jahren, 
Ton  welchen  sie  9  im  Orden  zubrachte. 

Maubec.     Oest.  19.  Febr.  die  Chor-Oblatin  Colomba. 

Oisterclenser*BlbUothek. 
A. 

Piszter  Dr.  Emerich  (Zircz)  verfasste  den  Artikel :   lAusbiUIung  der  Cistercienser-Ordcnsmitglieder 
in  Ungarnc,  in  dem  Jubil3unis\verk:  EinldkkHnyv  &c.     S.  o.  S.   122. 

Schmidtmeier  P.  Rud.  (Hohenfurt).     S.  o.  C.  S.  32.     HI.  Bernhard. 
Schneedorfer  Dr.  P.  Leo  (Hoheufurt).     i.  Predigt  s.  o.  Hohenfurt  S.  64.  —  2.  Rec.  in  Linzer 

Quartalschrift  1895.     S.  673,  933.     1896.    S.   149. 
Szab(5  P.  Othmar  (Zircz)  ist  Verfasser  des  Artikels:    "Die  ungar.  Cistercienser-Schriftsteller  u.  ihre 

Werke.c     (S.  o.  S.  122.) 
Szenczy  P.  Victor  (Zircz),  Verf.  der  »Gesch.  des  Gymnasiums  lu  Baja.t     (S.  o.  S.   122.) 
Theiler  P.  Placidus  (Mehrerau).     i.  Eine  Leichenfeler.    Nekrolog  Uber  Abt  Basil  Oberholzer  von 

Einsiedeln.     (Vorarlb,  Volksbl.    1895.    N°-    283,    286,    289.)    —    2.  Maria   Lichtmess.    Ged. 
Sendb.  d.  hi.  Joseph   1896,  S.  33.  —    3.  Ini  Josejihs-Monatc.     Geil.     (Ebend.  S.  65.) 

Tobner  P.  Paul.    S.  o.  S.  96.    Lilienfeld. 

B. 

5 tarns.  Der  Hochw.  Pralat  Sebastian  St5ckl  cin  Alttiroler  mit  weileni,  starkcm,  gott- 
vertrauendem  Herien.     Mit  Bildnis.    (Sendbote  des  gilttl.  Herzens  Jesu,  1896.    S.  43.) 

Valette.  Inventaire  dc  I'abbaye  de  V.  (1639).  (Inventaires  corr^ziens  par  Barbier  de  Moniault. 
Tulle,  Crauflon  1895  p.  7.) 

Walkenried.  Geschichte  des  freien  Reichsslifts  u.  der  Klosterschulc  Walkenried  v.  P.  Lehmcke. 

(Gesch.  d.  Burgen  u.  K18ster  des  Harzes.)     Leipzig,  Franke   1895.    8".    95  S. 

Stackl  Seb.  Abt.     S.  o.  Stams. 

Toledo,    Johann    von.     Cistercienscr-    u.    Cardiiialpriesler,    sogen.    Cardinalis    albus.      (Histor. 
Jahrb.  d.  GOrrcs-Gescllschaft  XVI,  288  ff.  u.  305.) 

Trappistcn.     Wozu  die  Trappisten  wieder  gut  genug  sind  ?  von  Ah.    (R.iphael  XVIII,  No.  9.) 

—  —  Les  Princes  d'Orldans  h  la  Trappe    en   1788.     Journal    de    voyage    du    due  de  Montpensier. 
(La  Chapelle-Montligeon  1895.) 

Trappisti.    (La  Civiltd  Cattolica  1895.) 
Trappistes.    (Revue  cathol.  1896,  p.  139 — 142.) 

Regula  Ss.  P.N.  Beucdicti.  Editio  tertia  secundum  editionem  Congregationis  Casinensie 
ad  veteres  codices,  maxime  ad  Sangallensem  et  Einsidlensem  revisa  et  cmendata.  Typis  Monastcrii 
Einstdlensis  1895. 

Kegel  des  hi.  Vatcrs  Benedict.  Ins  Deutsche  Ubersctzt  von  P.  Karl  Brandes, 
Benedictiner  von  Maria-Einsiedcln.  Vierte,  verbesserte  Auflage.  Im  Auftrage  der  Obem.  Stift 
Maria  Einsiedeln,  1896. 

Die  beliebten  Eiasicdler  Regelausgaben  warcn  ISngst  vergrillen.  Jetzt  haben  die  dortigen 
Benedictiner  nicht  nur  neue  veranstaltet,  sondern  auch  mit  eigcner  Presse  gedruckt.  Die  BQchlein 
haben  ein  gefalligcs  Format;  der  Druck  ist  deutlich;  der  Preis  sehr  massig,  er  betragt  fQr  die 
lateinische  wie  deutschc  Ausgabe  nur  60  H.  odcr  50  Pfg.  Bci  BcstcUung  wende  man  sicli  an  P. 
Fridolin  SSgrnilllcr,  O.  S.  B.  Stift  Einsiedeln. 

Briefkasten. 

Bctrag  haben  eingesendet  f.  1895:  Pfr.  St.  Hauerz;  Mgr.  M.  Heiligenberg,  —  1896:  PAE. 
Ober-Mcisling ;  PAG.  GrossschOnau ;  PJSch.  M.-Ratschitz ;  PECh.  PNSch.  Heiligenkreuz ;  POW. 
Budwcis;  PAH.  Zistersdorf;    Pf.  W.  St.  Sylvester;   Sie   sehen,  schon  ist  es  verwcndet,  danke! 

Mehrerau,  22.  April  1896.  P.  O.  it. 

Heraiisgcgeben  nnd  Verlag  von  den  Cistercienscrn  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  MtVlei:  —  Dnick  von  ./.  N.  Teutseh  in  Bregeni. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  88.  1.  Jani  1896.  8.  Jahrg. 

Das  Urbar  des  Stiftes  Hohenfart 
aas  dem  Jahre  1530. 

Heransgcgebeu  nnd  erlSutert  von  Dr.  P.  Valentin  Schmidt,  0.  Cist. 

(ForUettung.) 

[50] 
[51]  G.  Schlagl  Bohemicale  (Oberschla^I). 

Wahrsclicinlich  identisch  mit  der  .minor  plaga  Gerberti",  also  auch 
cine  Griindung  Herrn  Gerberts.  Es  kam  durcb  eine  Scbenkung  Witigos  von 

Rosenberg  an  das  Stift.  Witigo  starb  22.  September  1277';  er  hat  das  Dorf 
dem  Stifte  letztwillig  biuterlassen ;  sein  Bruder  Heinrich  von  Rosenberg 
bestatigt  seine  Scbenkung  erst  im  folgenden  Jabre  1278  am  24.  Juni.'  Ira 
Urbar  aus  der  ersten  Halfte  des  15.  Jahrb.  beisst  es:  „Item  de  minor!  Plaga,- 
ubi  sunt  7  lanei,  tenentur  dare  4  sol.  et  20  ova  et  7  caseos  in  pascha  et 

pentecosten." ' 

1.  Sig!  de  feodo  (Jcorg.  45  pf.,  Galli  t.intiim;  ad p.ischa 2() ova  1  cas.,  ad  ijentecosten 
tantniu,  1  mens,  papav.  falo.  8.  mess.  5,  pull.  3. 

2.  Caspar  Keichhansl  de  feodo  (wie  1). 
.3.  Tliomel  Schaiir  de  feodo  (wie  1). 

4.  Mathes  Witko  (de  feodo)  (leorg.  40  pf,  G.-illi  tAntiim  (son.st  wie  1). 

[52]     5.  Symon  Vogler  de  feodo  (wie  4'i. 
fi.  Mathes  Hayczl  de  feodo  (wie  4). 
7.  Philipp  Mautner  dc  feodo  Gcorg.  Ho  pf,  Galli  t.intnm  (sonst  wie  1). 

[53]  H.  Schlagl  Teatnnicale  (UnterscUagl). 

Ebenso  eine  Griindang  Gerberts  wie  Gerbetschlag  und  Bohmiscb-SchlagI ; 
wir  kennen  sogar  den,  der  die  Aasrodang  des  Urwaldes  an  der  Grcnzc 
besorgte,  er  hiess  Jur.  1281,  12.  Nov.  gab  namlich  Heinrich  v.  Rosenberg 
seiaem  Stifte  H.  fur  das  Dorf  Sonnberg,  das  er  zuracknahm,  drei  andere  Dorfer, 
darunter  ,tertiam  plagam  domini  Gerberti  bonae  memoriae,  quam 
exstirpavit  Jur".*  1365,  15.  August  stellen  die  Stiftsherren  eine  voni  Freistadter 
Burger  und  Spitalmeister  Albrocht  gemachte  Jahrtagsstiftung  von  10  Pfund 
Pfennigen  ,auf  dem  ausserm  Slaeglein'  sicber;  alljahrlich  soUten  von  dort 
am  St  Martinstag  1  Pfund  Pfennige  Giilte  geliefert  werden.^  Im  altesten 
Urbar  c.  1400  beisat  es  ,in  plagis  ambabus  Gerberti"  (also  in  Ober-  und 
Untcrschlagl)  18  sol.  20  de"  (census  medius  s.  Georgii  pertinens  ad  pitanciam, 
et  circa  festum  s.  Michaelis  etiam  tantum.)  Und  im  Verzeichuis  der  zu  liefernden 
Eier  and  Kase:  „Item  in  maiori  Slaglas  sant  8  lanei,  qui  tenentur  dare  5 
sol.  ovornm  et  10  ova  et  8  caseos  in  pascha  et  pentecosten.^ 

I.   K.  r.  A.  X.KIII  383.  —   2.  1.  c.  30.  —   3.  Msr.  4g  f.  73.  —  4.  F.  r.  A.  XXMI  35. 
5.  F.  r.  A.  XXIII   ij2.   —  6.  I.  c.  222.  —  7.  Msc.  49  f.  73. 
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1.  Crist  I  dc  fcodo  Georgii  1  sol.  pf.,   Galli  tantuiii,  ad  pascha  20  ova,  1  cas.,  ad 
pcntcc.  tantnin,  1  mens,  papav.  falcator.  8,  mess.  5  pull.  3. 

2.  Tboiuan  Oaczer  dc  feodo  (wie  1). 
3.  Michel  K  a  c  z  c  r  de  fcodo  Ucorgi  50  pf.,  Galli  tautuin,  ad  pascha  30  ova,  2  cas., 

ad  pentcc.  tantum,  I'/i  mens,  papav.  falc.  8,'  mess.  Tj,,  pull.  4Vs. 
4.  Hausl  Viscl  dc  feodo  Gcorg.  45  pf.,  Galli  tantum  (sonst  wic  1). 

[54]    5.  Benedict  de  feodo  Georg.  35  pf.,  Galli  tantum  (sonst  wie  1)  Idem  de  uno  Reut 
Gcorg.  1  puczandl,  Galli  tantum. 

6.  Osbolt  de  feodo  Georg.  35  pf.,  Gall,  tantnm  (sonst  wie  1). 
7.  Wenczl  de  medio  secundo  feodo  Georg.  45  pf.,  Galli  tantum  (sonst  wie  3). 
Notn:  Isti  omnes  de  siiprascripta  villa  videlicet  Theotunicali  SlagI  tcncntur  dare 

decimam  integraleni  omnis  grani  et  ollerum. 

[55]  I.  Villa  Larnpecher'  (Lahrenbecher). 

Die  Briider  Peter  and  Johann  von  Rosenberg  geben  dem  Stifte  nnd 

Spitale  za  H.  ihr  Porf  ̂ Larenpecher"  mit  2  Muhlen  nnd  einem  Fischteiche 
and  einem  jahrlichen  Zins  (,simal  pro  censa  et  qaavis  alia  atilitate  annuatim 

solvant")  von  12  Pfand  and  3  sol.  Wiener  Pfennige.'  Im  Kosenbergcr  Urbar 
Ton  1379  hat  das  Dorf  aacb  den  bohm.  Namen  MIynecz  (von  den  Muhlen), 
es  enthielt  damals  6  Lahnen,  2  Carien  (Hofe),  2  Muhlen  und  3  areae.  Von 
4  Lahnen  zahlten  jeder  im  ganzen  je  1  Pf.  Wiener  Pfennige,  der  funfte  aber 
12  solid.,  der  sechste  13  solid.;  eine  Miible  '/s  Pfund  Pf.;  die  andcrc  100 
Pfennige  im  ganzen.  Die  2  Hofe  zahlten  je  2  Talente  Pf. ;  von  den  3  Arcae 
zablte  eine  60  den.,  die  2  andern  je  10  den.  .Summe  jahrlich  12  tal.  3  sol.^ 
Ueber  Larnbacber  gieng  der  Salzwcg  von  Linz  nach  Budweis,  der  aber  bei 
Lamb,  sehr  schlecht  war.  1605  befahl  Kaiser  Rudolf  dem  Abto,  den  Weg 
umlegen  zu  lassen.  Die  Commission  fand  1606  fur  gut,  den  Weg  nur  repariercn 
zu  lassen,  da  cine  neue  Strasse  nicht  angezeigt  sci." 

1.  Urban  Dobrozdc  fcodo  Gcorg. 4  sol.  den,  Galli  tantum.         (Wolfl  Tobesch  IHHS), 
2.  Michel  Cappl  dc  media  curia  (wic  1). 

3.  Philipp  Mantncr"  de  una  curia  6  sol.  18'/j  den.  G.alli  t.intum. 
4.  Parti  Singer"  de  media  curia  Gcorg.  '/»  A-  Galli  tantum. 
5.  Wolfgang  Mulner  dc  molendino  Georg  GO  pf.,  Gall,  tantum. 

(Hans  Holzmilller  1580—87). 
G.  Han  si  (iuschl  dc  curia  Georg.  5  sol.  20  pf..  Gall,  titntuui. 
7.  Mathcs  Storrer  dc  curia  Georg.  G  sol.  pf,  Gall,  tantum. 

[56]    8.  Benedit  Gruebl  dc  curia  Gcorg.  1  fl.,  G.ill.  tjint. 
9.  Wolf  Neuwirt  de  curia  Gcorgi  9  sol.  (Jail.  tant.  (Georg  Neuwirt  1580). 

[57]  K.  Villa  Royffmos  (Reifmas). 

Peter  t.  Rosenberg  gibt  dem  Stifte  fiir  das  Dorf  Poncdraz  bci  Wesseli 
das  Dorf  „Raifmais"  am  2.  Februar  1332.'  1588  wird  ein  llansl  Weiseschlagl 
in  R.  als  Protestant  erwahnt." 

1.  Hansl  Voj'stner  de  feodo  Gcorg.  3Vi  sol.  minus  1  obi.  Galli  tantum. 

1.  So  in  der  Hanrlschrift,  .sollte  vicllcicht  I2  helsscn*!  —  2.  Urspriinglich  cin  Fliirname,  so 
bei  Rosenthal;  1530  verkaufen  die  BrUder  Adam,  Peter  und  Heinrich  Siidek  v.  Dliiha  der  Gemeinde 
Rosenthal  die  Larnpechcrwicse.  —  3.  F.  r.  A.  XXIIl  183.  —  4.  Reg.  bon.  Ros.  3.  —  5.  Cod. 
diploni.  Ill  81  if.,  85,  91  ff.  —  6.  1592  Mathe.5  Mautncr,  spatcr  Andre  Maiitncr.  1596  Kilian 
Matitner  und  Barbara  Singer,  beidc  aus  L.  tind  der  Augsburg.  Confession  zugethan.  Cod.  dipt.  II 
712  ff.  —  7.  F.  r.  A.  X.XIII  77.  —  S.  Cod.  dipl.  II  O54  ff. 

Digitized  by Google 



2.  HicslScliirnprantn 1 
aSiuiandl n 

1'/, 

4.  Bartl  Nenwirt « 

1'/. 

5.  Tbuman  Gaczor 

tt 

ru 

(5.  Wolf  Maiiter W 1 

7.  Valtl 

»• 

1';, 

8  Paul  Stronibftrp n 1 

!t.  Urban  Schfibrl 

ft 

1'/, 

10.  Uilka n 

1 '-!'?. 11.  Thomas  Wirt « 
-3'/« 

—     163    — 

2.  Hans  Wagner  ^ 
3.  Michel  Eberl 
4.  Mathes  Wenzl 

5.  Prayt  IlansI 

0.  Lang  HansI  (    '^«  '^^"'^"  "'«  1- 
7.  Mathes  am  Pcrg 

8.  Symon  im  Winkl       /  (Mvrt  im  Wingkl  1559). 
[58j    9.  Michel  Mayrhofcr 

10.  Veichtl  de  feodo  (Jeorg.  4  sol.  26'/«  pf.,  Gall,  tantnoi. 
11.  The  ml  am  Ilof  de  feodo  Gcorg.  3'/,  sol.  minus  1  obi.  Oalli  tantiim. 

(Matheus  am  Hof  l.")5!)). 
Nota  quod  isti  omnea  dc  villa  Kayfmos  tencntui-  dare  decimam  intoKraleui  de  ouini  grano. 

[64]     Zehcnt  von  Raifmas  (spatcrer  Zusatz): 

l.Ambros  Korn  l'/,Zuber,Hafer  ̂ ^'-    Z. 
-  1'/.    . 
n  1'/,       , 

1^    ,  iFlorianGat8cherl550,nan8G  1612). 
-  1'/,     - 

.        1'/.    . 

n  2-/,      , 

»',    „     fSimandl  Wirt  1612). 
Sitmma    Korn  15  Z,   Hafer  20  Z. 

l)ie»cii  Zehcnt  sollcn  sie  .•illjilhrlicli  zu  Martini  in  clncr  .Summe  iibcrantwortcn. 

[59]  li.   Villa  Pretrasslag  (Bretterschlafi:). 

Am  8.  Nov.  1383  gabcn  Peter  and  Johann  von  Rosenberg  dem  Stiftc  H. 
das  Dorf  ̂ Pretcrslag"  mit  der  nahea  Muhle.  Vom  Zins  dieses  Dorfes  sollen 
3'/,  Talente  Wiener  pf.  dazu  verwcudet  werden,  alle  zwei  Jahre  Scapnlicre 
fiir  die  Briider  licrzustellen.'  .Petranslag"  hatte  5  Labne  und  einc  Mttble; 
ein  Labn  zinste  jahrlicb  1  tal.,  1  schocus  lini  oder  je  8  den.,  ein  Hnbn ;  die 
andern  4  jo  6  soi.  and  je  10  den.,  je  40  Eier,  je  2  Kiisc  oder  je  1  pf.  Hir 
den  Kase,  je  4  Hiibner,  je  1  Reiste  Haar  oder  je  8  den.  Alle  gaben  ferner 
2  Theile  des  Zehents  an  Getrcidc,  Huhnern  nnd  Kase.  Die  Miible  zinste 
jahrlicb  5  sol.,  1  Reiste  Haar  oder  8  den.,  1  Hubn  nnd  von  einem  Acker 
2  Tbeile  des  Zebents.*     1459  wird  ein  Pfeiffer  von  Prettreinslag  genannt.' 

1.  Simon  Schwarzpaur  Gcorg.  '/»  A-  minus  3  pf,  Gall.  tant.  pull.  4. 
2.  Wolfl  Dragsl  1 

.^.  MichlSinger  [  (Haml  Singer  IHHH). 
A.  Symon  filius  Lazari         wie  1 
5.  MertI  SchimpI 

6.  Molendinator  ibidem  Georg.  77  pf  Gall.  tant. 
Nota  quod  isti  de  Petraslag  tenentur  dare  decimam  integralem  de  omni  grano.  Kt 

tenentur  nobis  dare  pro  dccima  ollerum  32  pf  ad  f.  s.  Galli  cum  censu. 

[«01  M.   Villa  Schilt  (Schild). 

Schon  1278,  13.  Juli  erwahnt.  Heinrich  von  Rosenberg  verpfjindct  es 
vor  seinem  Zuge  nacb   Oesterreich   fiir  sehuldige  20  Talente  einem  Albilc.* 

I.  F.  r.  .\.  XXIII  iSq.  —  2.  Rep.  bon.  Ros.  8;  hicr  ilic  Ranrlbcmcrkiing :  •Kiiiez"  njvpal 
ni3..  _  3.  M,c   120  f.   20.    -   4.  F.  r.  A.   XXIII  31. 
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Cin  Theil  des  Dorfes  and  zwar  6  ,reyt  seu  mansns",  welche,  wenn  man  das 
Dorf  von  Kaltenbrnnn  kommend  betrat,  zur  recbten  Hand  gelcgen  waren,  nnd 
die  jabrlich  2  Pfnnd  uud  2  sol.  pf.  zinsten,  kam  darch  Suhenkong  Johannes 
von  Rosenberg  um  den  24.  Jani  1385  ans  Stift.'  Schild  oder  ̂ Bistra' 
besass  im  ganzen  17  mansns,  von  denen  1379  2  verlassen  waren.  Die 
andern  zinsten  je  20  pf.,  fnr  die  Heumabd  je  6  pf.,  je  4  Maber  (messores),  jc 
2  Ease  oder  je  1  pf.  fnr  den  Ease,  je  2  Hnbncr,  je  10  Eier,  je  2  Tbeiie 
des  Zehents.  Die  yerlassenen  2  Lahne  zahlten  jahrlicb  3'/,  sol.  and  2  Theile 
des  Zehents.  Die  Muhle  zinste  16  pf.,  1  Ease  oder  1  pf.,  1  Hnhn,  2  messores. 
Eine  area  10  pf.,  2  messores,  and  von  einigen  Aeckern  zwei  Theile  des  Zehents.' 
Ulrich  von  Rosenberg  befrett  am  28.  Sept.  1418  nebst  vielcn  andern  Dorfern 
anch  ,vom  Schilt,  was  onseres  theils  da  ist",  vom  Todtcnfall,'  eine  Befreinng, 
die  Peter  v.  Rosenberg  am  14.  April  1500  bestatigt.*  Aber  schon  im  selben 
Jahre  am  18.  Mai  schenkt  derselbe  seinen  Theil  an  Schild  mit  einem  Zins 
von  1  Schock,  43  6r.  bohm.  and  5  pf.  and  einem  Zehent  von  18  Zuber  Hafer 
dem  Stifte.''  1460  wird  eine  Elisabeth,  Witwe  nacb  Hanslin  Harrocher  von 
.Schilt'*  crwahnt,  ebenso  ein  Peter,  Lorenzen  sun,  von  Schilt.*  1588  werden 
Georg  Schiffrmillner  im  .Obernschildt"  und  Jakl  Mahr  im  .Unternscbildt"  als 
Protestanten  genanQf 

1.  Hansl  Blalfo  de  feodo  Georg.  3  sol.  1  pf.  Gall,  tantum. 
2.  Lindl  Gruber  dc  feodo  wie  1. 

3.  Hansl  Prongner  de  feodo  (i«org.  45  pf.  Gall,  tantum.         (Hans  Prongner  1576). 
4.  Georg  Weber  de  feodo  (wie  3). 

[61]  N.   Wnersiehslag  (Woisetschlag). 

1343,  6.  Dezember  verkauft  Bruder  Wernhart  von  Scblagl  dem  Stifte  U. 

sein  Dorf  .Worsikslag",  ,dess  funf  Lehen  nnd  ein  Viertel  ist  and  das  sein 
rechtes  Erbtheil  nach  seinem  verstorbenen  Vater  Ulrich  Pern  von  Woytgendorf 
gewesen  ist,  ,ira  Einverstandnisse  mit  seinem  Bradcr  Ulrich  nnd  seiner  Stief- 
matter  Offmei  um  24  Pfand  Passauer  Pfennige.*  Es  kam  in  der  Folgc  in  den 
Besitz  der  Erummauer  Olarissinnen,  die  1616,  am  10.  Dezember,  das 
Jagdrecbt  in  den  Dorfern  Woisetschlag,  Lopatne  nnd  Gromaling  ans  Stift 
Hohentnrt  gaben.* 

1.  Georg  Richter,  Georg.  7  kr.,  Galli  tantum,  avenae  2  Z.       (Hmt»  Seidl  1588). 
2.  Osbolt  Georgi  10  kr.,  Galli  tantum,  avenae  2  Z.  (Christl  Loser). 
3.  Hans  Mulner  de  Khaltenprunn  Georg.  28  pf,  Galli  tantum,  avenae  2  Z. 

(Preinfalk  in  Kaltenpran). 
4.  Michel  Schwamser  im  Schilt  (%vie  1)  (GehOrt  zu  des  Christ  Loser 

Hausgrund). 

B.  Georg  Weber  im  Schilt  (wie  1)  (Wolfl  Draxl  im  Pretraschlag). 
6.  Syroon  Schwarzpaur  ct  Lazare  im  Pctraslag  (wie  1)  (Wolfl  zu 

Waldau,  ist  sein  Hausgrund). 
Scriptionales  avenae  tenentur  dare  unusquisque  per  cruciferum. 

[62,  63,  64] 
65]  0.   Woldaw  (Waldau). 

25.  Febmar  1293  gibt  Heinrich  von  Rosenberg  seinem  Diener  Ulrich, 
genannt  Gasner,  das  Dorf  .Waldawe"   fdr  seine  trenen  Dienste  zn  erblichem 

I.  1.  c.  194.  —  2.  Reg.  bon.  Ros.  8.  —  3.  F.  r.  A.  X.XIII  256  f.  —  4.  I.  c.  369.  — 

S.  I.  c.'37i.  —  6.  Msc.  120,  f.  loa.  —  7.  Cod.  tliplom.  II  654  ff.  —  8.  F.  r.  A.  XXIII  87.  — 9.  Cod.  diplom.  Ill  400. 
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Eigen.*  Wann  der  Ort  and  wie  —  ob  darch  Kauf  oder  Scbenkang  —  ans 
Stift  gedieh,  ist  nicht  erairbar,  circa  1400  war  er  bereits  im  Besitze  des 
Stiftcs  Jn  Boldan  et  Borsygslag  XIII  sol.  XIIII  pf.  ct  1  obi.  Et  LX  pf.  cnm 
avcna  semel  in  anno."'  15^8  w[rd  ein  Hansl  Seidl  als  Protestant  in  Waldaa 

gcnannt.' 

1.  Mertl  SchimpI  dc  deserto  (vul  Oeden)  Gcorg.  25  pf.,  Galli  tantiim,  avenae  2  Z. 
(iu  Pretraschlag  und  Mates  zii  Waldau  miteinander). 

2.  MertlZimcrmann  tleorg.  etc.  (wie  1 )     (TOmI  Harrachcr  im  Schlagl  am  Rossberg). 
H.  Lazare  de  Petraslag  (wie  3)  (Gilkii  Mathes). 

4.  Michel  Singer  dc  Petraslag  Gcorg.  23  pf.,  Galli  tantum,  avenae  2  Z.    (Han$ 
Siiij/er  158S). 

5.  Thumaii  Kaczer  do  Slaglens  23  pf.,  Georg.  ct  Galli,  avenae  2  Z.        (TuflTrl 
am  Stein). 

6   Parti  im  Schilt  Georg.   et  Galli  25  pf,   avenae  2  Z.  (ChristI  Loser  1603 
und  Mathes  zu  Waldau  miteinander). 

7.  Hansl  Prongner  et  Hansl  Preinfalkh  (wie  5)  (Paul  Dienstl  im  Schilt 
und  Hansl  Martschlegcr  zu  Kaltenprun). 

8.  Wenzl  Zawisch  (wie  6)  (Bartl  Kapl  zu  Waldau). 
Scriptionales  avenae  tenentur  dare  unusquisque  per  cruciferum. 

[66,  67J  P.   Villa  Lachawicz  (Laehenwitz). 

133S,  Bartbolomaitag  verkanft  Abt  Tbomas  deni  Heinricb  Mayr  den 
Hof  in  Lachcnwilz  and  befrcit  ihn  zngleich  vom  Getrcidezehent,  Robot  nnd 
den  andercn  Hcrrcnfordornngen ;  nnr  solltcn  die  Bcsitzer  jahrlich  zu  Georgi 
und  Galli  je  9  dcntsche  Scbilling  Pfcnnigc  und  von  einom  .Stockbef  ancb 
sovicl  zn  geben  schnldig  scin.  1434  bestiitigt  Abt  Sigmnnd  diesen  Kauf  brief 
dcm  damaligen  Besitzer  Ulrich  Pindter.  Bcide  Urkunden,  scbou  fast 
nnlcscrlicb,-  werdcn  4.  Juni  1556  vom  Abte  Johann  mit  Willeu  Wilhelms  Ton 
Rosenberg  bestatigt  nnd  erneuert.  Zngleich  erbalt  der  Besitzer  Hans  mit 
seiner  Hansfran  Martha  die  Freiheit  vom  Todtenfall,  nur  soUten  sie  jahrlich 
18  deutsche  Schilling  Pfennigc  dem  Gotteshaus  Hohenfart  reichen,  ebenso  auf 
Oblatgeback  1  Zuber  lauter  guten  Weizen.*  Ca.  1400:  In  curia  Lochowycz 
9  sol.^  Ferner  gaben  die  L.  3  sol.  mehr  10  Eier,  5  Kase  zn  Oatern  und 
Pfingsten.*    Wann  L.  ans  Stift  kam,  ist  unsicher. 

1.  Hans  de  cnria  Georg.  9  sol.  4  pf,  Galli  tantnm.    Et  octo  quartalia  tritici  super 
oblate.    (1556). 

2.  W  o  I  f  1  de  feodo  Georg.  35  pf ,  Galli  tantnm.  ad  pascha  20  ova  1  cas.  ad  pentec. 
tantum.    Erpicas  4,  falc.  H,  mess.  5,   pull.  3,  1  mens,  papav.  T.  ducerc 
3  Z.  annou.  de  GlashofT  et  3  plaustra  liguorum. 

3.  Tybolt  Dragsl  de  feodo  Georg.  37  pf,   Galli  tantum  (sonst  wie  2).  T.  duccre 
3  Z.  annon.  de  Horicz   .... 

[68]    4.  Walther  de  feodo  Georg.  Galli  77  pf  (sonst  wie  2)  . .  lignorum  ad  monasterium). 

5.  Thorn  an  Wulcze  de  curia  Georg.  Gall,  '/i  A-  6  pf    Ad  pascha  40  ova  2  cas- 
ad  pentec  tantum.    Erpicas  8,  falc.  16,  mess.  10,  pull.  6,  2  mens,  papav- 
£t  tenetur   ducere   6   Z.   annon.   de   Gloshof  et  6   plaustra  lignorum- 
(Gflrg  WOeltsche  1687). 

Nota  quod  de  villa  T.iachawicz  tenentur  dare  decimam  int«gralem  de  omnI  grano  lini 
et  olerum. 

I.  F.  r.  A.  XXIII  52.  —  2.  1.  c.  222.  —  3.  Cod.  dipl.  II  654  If.  —  4.  Urbar  66,  67 
(Paugeri  hat  die  Urkimde  von  133S  tincl  1434  nicht  gekannt).  —  5.  F.  r.  A.  XXIII  222.  — 
6.  Mtc.  49  f.  73. 
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[69]  Q-    Villa  Undersclioiihub  (UuterschOnhub). 

Kam  durch  letztwillige  Scbenkung  Witigos  von  Rosenberg  (f  1277),  ans 

Stift,  vvelche  Heinrich,  sein  Bruder,  1278,  24.  Jnni  bestatigte  ,Pzizaho".*  In 
der  crsten  Halfte  des  15.  Jahrhunderts  waren  „iu  infeiiori  PrzysahoW 
5  Lahue,  welche  III  sol.  and  10  Eier  und  5  Kase  zu  Ostern  nnd  Pfingsten 
ans  Stift  ablieferten.^ 

1.  Mat  he  8  de  feodo  tleorg.  Gall.  4S)  pf.,  ad  pascha  et  peiitec.  20  ova,  1  cas.  erpicas  4, 
falc.  8,  mess.  5,  pull.  3,  1  mens,  papav.  T.  ditcerc  dc  Ulasliof  3  Z.  annun. 
et  3  plaiistra  lign.  ad  monasterhim. 

•2.  Hans  Pctcrmulncr  dc  curia  Georg.  Gall  (>0  pf.   (soust  das  Doppeltc   von  1). 
3.  Symon  dc  feodo,  Georg.  (lalli  21  pf.  (sonst  wic  1). 

[70J    4.  Laurcnz  I)  rag  si  de  feodo  (wie  3). 
Nota  de  inferiorlPrzizahow'  teneiitur  dare  decimaui  integr.alcm  de  omni  grano 

lini  et  ollenim. 

[71]  R.   Villa  Rayt  (Reith) 
circa  curiam  piscatoruni. 

1277  gibt  Witigo  von  Krnmmau  letztwillig  dem  Stifte  Hobeufurt  sein 

Dorf  „Nalomicb",  „que  postea  dicta  est  vulgariter  ad  piscatores".*  Das 
Stift  Icgte  spater  einen  Maierbof  (grangia)  im  Dorfe  an;  1373,  2.  Februar, 
warcn  im  ̂ Fischerbofe"  („in  curia  ad  piscatores")  12  Kiihe,  5  Stiere 
und  Jungvieb,  5  Kalber,  9  Scbweine,  5  Pferde,  7  Ocbsen.'  Der  jetzige  Name 
taucbt  wohl  scbon  ca.  1400  anf,  denn  das  Res tl ens  des  alten  Urbars  ist 
wohl  Rcit.  Danials  zinste  es  52  den.  und  1  obl.,^  sicber  abcr  seit  der  ersten 
Halftc  des  16.  Jabrbunderts :  .Item  de  Rayttlas  sunt  2  lanei  et  tenentur 

dare  40  ova  et  2  caseos  in  pascb.  et  pentec.",'  was  mit  den  untcn  angcfiihrten 
Angabcn  iibereinstimmt.  1551  verkauft  das  Stift  dem  gewesenen  Richter  Georg 

von  Nesselbach  die  Maierei  Fiscberbof,*  die  spater  aber  wieder  (1654  Einlosung 
durcb  Abt  Georg  Wendschub)  ans  Stift  kam. 

1.  Laurenz   de   feodo  Georg.  (ialii  40  pf.,    ad    pawcha   ct   pcntec.   20  ova,    1  cas, 
erpicas  4,  mess.  5,  pull.  3,  1  mens,  papav.  cumulatim. 

2.  M  a  t  h  c  s  de  feodo  (wie  1).        (15(>5  besitssen  Philipp  und  Tomaudl  heidc  Baiiernhofe.) 
Nota  (piod  isti  duo  de  villa  Ueut  tenentur  tiarc   decimara  integralem  dc  oiniii  grano 

ct  ollerum. 

[72 1  S.   Villa  Obernschoiihneb  (OberschSnhnb). 

Kam  mit  Unterscbonbub  (siehe  dieses !)  zugleicb  an  Hobcnfurt  und  wnrde 
mit  diescm  luitcr  dem  Namen  Przizabo  zusammcngcfasst.  Spater  (weuigstens 
anfang.s  des  15.  Jabrbunderts  tritt  der  Uuterschied  in  Ober-  und  Untcr- 
Pizizabow  ein.  Damals  waren  „in  superior!  Przissahow"  6  Labnc, 
welche  4  sol.  Eier  und  6  Ease  zu  Ostern  und  Plingsten  abliefern  mussteu.'* 

1.  Wenzl  Wurzinger  de  feodo  Georgi,  Gaili  (Htpf,  ad  pa.>iclia  et  peutec.  20  ova, 
1  cas.,  erpicas  4,  fale.  M,  mess.  5,  pull.  3,  1  mens,  papav.  et  tenetur 
ducere  3  Z.  annon.  de  tilasliof  et  3  plaustra  ligu.  ad  uiouast.  (Hansl 
Wurzinger  1587). 

2.  VVenzl  Drags  1  de  feodo  Georgi  et  G.-illi  21  pf  (son.st  wie  1)...  de  Horicz  .  . . 

I.  K.  r.  .\.  NXIIl  30.  —  2.  Msc.  49  f.  75.  —  3.  Das  ilcr  Bcweiss,  dass  PziKiho  mit 

Scluinhub  iilciiliscli  Ul.  —  4.  !•".  r.  A.  XXIII  29.  —  5.  I.  c.  156.  —  6.  I.  c.  222.  —  7.  Msc.  49 
{.  73.  —  8.  Kiilicw. :  Coil,  dipluni.  II  539.  —  9.  M>c.  49  f.  73. 
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3.  Philip  J)  Johel  de  feodo  (wie  2). 

[75]     4.  i^iffcl  Wiilcze  de  feodo  (wie  1)  .  .  .  de  Horicz  .  .  . 
5.  Haiisl  Lackliinffer  de  feodo  Ucorg.  et  Oalli  4!t  pf.  isonst  wie  i). 

().  Paul  Lack  hinder  de  feodo  («-io  2). 
Nota  de  snprascripta  villa  Przissahow  tencnttir  dare  dcciniam  iiiiegralem  de  oniiii 

i^auo  et  olieruiii  ct  lini. 

[73]    SpHtorc  Hand :  Obersclionhuebcr  goben  jiilirlichen  Z  e  U  e  n  t  G  c  t  r  a  i  d  t : 

Sigil  Willtsche:         Korn  4   Zuber,  Habcr  5  Zuber,  Gerste  1    Zuber 

Simon           „     3       „  „      4       „            ,       */«       ̂  
Ventzl          „     4       „  „      5       „            „        1        „ 

Pli'lipp        „     3       „  „      4       „            ,        '/«        „ 

Pa»'c            „      3       „  „      4       „            ,        '/i        n 
Lakliin{?er  ,     3       „  „      4       „            „        »/«       « 

[74] 

[76]  T.   Villa  Rakbeudorf  (Rakendorf). 

Letztwillig  durch  Witigo  von  Rosenberg  an  das  Stift  gescbenkt,  welcbe 
Schenkung  Heiurich  von  Rosenberg  1278,  24.  Juni  bestatigt  „Rakchendorf".* 
Spatcr  wnrde  bier  dor  .Rukenhof"  angolcgt;  1373,  2.  Februar  befanden  sicb 
bier  14  OcUscn,  2  Pferde,  6  Kiihc,  4  Stiere,  3  Kalber,  Jungvicb  4  Stuck.* 
In  dcr  ersten  Halftc  des  15.  JahrbnnderU  liefcrten  die  10  Labne  6  sol.  and 

20  Eier  nnd  10  Kase  zn  Ostern  und  Pfiugsten.'  Dcr  Rukcnhof  warde  Ubrigens 
spiiter  veraassert,  abor  dann  wieder  ins  Stiftsregie  iibernommen. 

1.  II  an  si  de  lanco  Gcorg.  ct  Ualli  tiU  pf,  ad  pascha  ct  pentcc.   40  ova,  2  cas., 
2  mens.  pap.  pidl.  12,  erpicas  4,  mess.  10,  falc.  IB,  6  ligaturas  lini 
vulgariter  Reystenliar.  Et  tenctur  duccrc  de  Horicz  6  Z.  annon.  ct 
6  plaustra  lignorum  ad  monasterium,  item  agnorum  Galli  tantum  8. 

2.  Sebastian  dc  uno  lanco  (wie  1). 
3.  Steffel  de  medio  lanco  (die  Iliilfte  von  1). 

['7J     4.  Nik  el  de  medio  laneo  (wie  3). 
5.  Peter  de  medio  laneo  (wie  3j. 

»;.  Andre  Scliwarzpaur  de  uno  laneo  (wie  1). 
7.  Matbes  de  medio  laneo  (wie  3). 

Nota  quod  isti  omnes  de  Iluckhendorf  tencntur  nobis  dare  dccimam  iutegi'aleni  de 
onnii  gi-ano  ct  olleruui.  Nota  quod  etiam  tencntur  dare  decimam  de  omni  gi-ano  dc 
Siinberg  super  curiam  Khuehoff  (Diesen  Zeheut  von  Sonnberg  gab  12(i(i, 
Juni,  Wok  von  Rosenberg  dem  Stifte  lloheufurt*  und  erneuert  diesc  Schenkung  12(51, 
2'.».  Mai.*  l)er  K  U  h  h  o  f  „c  u  r  i  a  v  a  c  c a  r  u  m"  wird  1373,  2. 1'cbr.  crwaiint,  sein  Viehbestand 
war:   8  Ochsen,  17  Kiihe,  4  Kalber,  1  Stier,  2  Pferde.)' 

U.   Pramhof. 

Parti  am  Pramhof  tenetur  censuare   ad   f.   s.  Georg.   et  Galli  77  pf,  ad  pascha 
40  ova,  2  cas.,  pull.  .3. 

[79-82] 

I.  F.  r.  A.  .X.XIII  30.  —  2.  I.  c.  156  f.  —  3.  Msc.  49  f.  73.  —  4.  F.  r.  A.  .X.XIll  8.  — 
5.  I.  c.  II.  —  6.  1.  c.  156.  Unter  dem  jetzigcu  H.  Pralaten  und  Gcacralabt  Leopold  Wackarz 
neu  gebaut. 
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II. 

[83]  Jadicionatus  Clialtenprnn 
cum  villis  adiacentibus. 

A.    Chaltenpruii  (Kalteiibrunn). 

1278,  13.  Juli  verpfaudet  es  Heinrich  von  Rosenberg  einem  .Moisius" 
fiir  schuldjge  16  Talcnte.'  1347,  15.  Juni  gab  Peter  v.  Rosenberg  dem 
Spitale  S.  Jodok  in  Krnmmau  unter  andcrn  von  der  Maut  (dc  thcloneo  nostro) 
in  Chaltenprunn  3  libr.  pf.^  und  dom  Stifte  Hohenfart  den  zebnten  Theil  der 
Einnahinen  von  derselben,  welche  Schenkung  1364,  am  12.  Marz  von  den 
Briidern  Peter,  Jodok,  Ulricb  und  Johann  von  Rosenberg  bcstatigt  wurde.^ 
1416  verpfiindet  Cenek  v.  Wartenberg  far  eine  Schuld  die  Mant  in  Kaltenbrann 
dem  Ricbter  von  Hohenfurt.*  Am  Wenzeslaitagc  1418  wird  es  von  Ulrich 
von  Rosenberg  nebst  vielen  andern  Dorfern  vom  Todtenfail  befreit;  ̂   diese 
Bcfreiung  wird  14.  April  1500  von  Peter  von  Rosenberg  bcstatigt.^  Am  18.  Mai 
dessclben  Jalircs  schenkte  derselbe  das  Dorf  dem  Stifte  Hobenfurt.  Die 
Leistungen  von  K.  betrugen  4  Scbock,  18  gr.,  5  pf.  prag.  Miinze,  Hafer 
53  Zuber,  Mohn  3  Zuber  1  Quart.,  78  Hiibner.  3  Tafernen  im  Dorfe:  die 
des  Ricbters  zablte  nichts,  die  andern  zwei  je  17  gr.  1  pf.  jahrlicb,  ebenso 
die  Maut  von  K.'  1458  werden  in  K.  genannt:  Gewr,  Scbarfandre,  Thoml 
HaflFuer  sun,  Paul  Chlinghoffer;  Hensl  Schwarzpaur  1460;  Smrkcli  sun  von  K.; 
Jacob  Merttenschuech.  Die  Kretschen  (.tabernae")  zu  Kaltenbrunn  zahltcn 
jahriich  1  tl.  Zius.* 

1.  Blah  in  cens.  CJcorg.  3  gr.  2  pf.,  Gall.  5  fn*-  2  i)f.,  avonac  2  Z,  pull.  3. 
2.  .Steffi    Uiihrl  (ieorg.  .T  gr.  3  hi.,  (.Jail.  5  gr.  3  obi.,  avenue  2Z.,  pull.  3.    Idem 

Stefri,  Georg.  2gr.,  (Jall.  4  gr.,  avenac  2  Z.,  pull.  3  (15.50). 

.3.  Peter  (ieorgi  2  gr.  1  pf.,  (iall.  4  gr.  1  pf,  avenae  2  Z.,  pull.  3. 

4.  Steffi  .Schinuffkher  (Jcorg.  2gr.<>  pf.,  Galli  4  gr.  (i  pf.  (sonst  wie  oben)  (ibi'.\). 
5.  Gilku   (wie  1)    (li>5()). 

1 84J      (i.  M i 0, h I  .s e h w a r /. p a  u r  .1  u  <1  c x  (wie  1 ). 
7.  Albrccht   (wie  1 1. 

H.  T human  (ieorg.  4  gr.  Gall,  (i  gr.  ̂ »(mst  wie  obem. 
!».  Wenzl  (wie  Hi. 

10.  Albrecht  (wie  3i. 

11.  Lindl  Sohnevder  (wie  .1)  (.Jorg  auf  des  Liudl  Schneider  Hans  15.s5i. 

12.  Blasius  (wie  4i  (Selnnidt  1.54!i.  l.'wo,  .Sebastian  Schni.  jr)7,5— S,s,. 
13.  MikI  dc  desert.."  (ieorg.  .1  pf.  Gall.  3  |.f. 
14.  Hans  niolendinatur    dc  molcndino  Georg.  Galli  i)  pf" 

[85j     15.  Han.s  I'rcin  de  subside  (Jeorg.  et  (J.dli  3  pf. 
1().  I'artI  (luschl  (ieorgi  3  gr.  3  pf.,  Galli  5  gr.  3  pf,  .avenac  3  Z.,  pull.  .3. 
17.  Steffi  Krisch,  (Jeorg.  3  gr.,  Galli  5  gr.,  avenae  2  Z.,  pull.  .3. 
18.  MertI   Ilafuer,   (Jeorg.   4   gr.   2  pf,   (Jail,    (i   gr.   2   pf.,   avenac  2  Z.,    pull.  3. 

(=  Schinucker  1554). 

I.  F.  r.  A.  .\X11I  3.  —  2.  NotizcnbLiU  d.  K.-Ac.i<l.  Ill  4^9  f.    —    3.  I",  r.  A.  X.Xlll    130. 
—  4.  Brezaii :  Retrister  .  .  95.  — •  5.  K.  r.  A.  XXIII  257,  die  UrUmidc  ist  dctitscli.  —  (1.  1.  c.  3O9. 
—  7.  I.  c.  371 — 7').  —  8.  Msc.  2,  3,  10,  24,  30,  39.  —  9.  Die.?  diirclistrichcn  und  d.iriiber 
.,'cschricbcii  f?iib'!i<lpt.  —  10.  Brcltermiihle ;  i^So  — S4  M.nthos  ll.inczonpcrsor  .in  dor  Prolorniiihlf 
:Urb,.r  Si.. 

Digitized  by Google 



—     169    — 

19.  Hans  Singer  (wie  18). 

20.  Urban  Hafner,  Oeorg.  2  gr.  1  pf.,   Gall.  3  gr.  1  pf.,  avenae  1  Z.,  pull.   I'/j. 
21.  Wolfl  Rcyaner  (wie  2tM. 
22.  Mikl  (wiu  1«). 
23.  Wolfl  Schilher  (wie  18)  [15ti3]. 

[86J    24.  Michl  Vogler  (wie  18). 
25.  Hans  Foriuun  (wie  8). 

26.  Vicr)iau8cr  (wie  1). 

27.  Michl  Ucrlapen,  Georg.  2  gr.  2  pf.,  Georg.  4  gr.  2  pf.  (sonst  -wie  1). 
28.  Schmidt  dc  subside,  Georg.  et  Galli  10  pf. 

2fl.  Laurcnz  .Schmuckher,  Georg.  4  gr.  2  pf..  Gall.  6  gr.  2  pf.    (1550). 

ai.  Preinfalkh,  Georgi  3  gr.  6'/,  pf.,  Galli  5  gr.  6'/,  pf.,  avenae  2  Z.  pull.  3. 
(Hans  Pr.  1549    63,  Caspar  Pr.  1586). 

[87,  88] 

[89]  Von  Reaten.' 

Gilku  Lederer  vom  Stampf  Georg.  et  Gall.  ll'/«  pf- 
Albrccht  Mantner  vom  Rent  im  Prcterholz  Georg.  et  Galli  3  pf. 
Gilku  vun  eincm  Rcut  Georg.  et  Gall.  4  gr. 
Lindl  Schneider  von  der  Wis  im  Schilt  Georg.  et  Gall.  2  gr. 
Guschl  von  der  Pabel  (ieorg.  et  Gall.  5  pf. 

Urban  Hafner  vom  Reut  an  der  Taschen'  Georg.  et  Gall.  4  pf. 
Wolfl  Reysner  von  der  Ley  ten  Georg.  et  Gall.  2  pf. 

Marktler : 

Pie  banns  in  .\ltovado  von  einem  reut.  Georg.  Gall.  4'/,  hi.  idem  von  ainer  wis 
Georg.  Gall.  4  pf.,  aber  von  ainer  wis  Georg.  Galli  2  pf. 

Wcnzl  Khaltcnpruner  von  Preterholz  Georg.  Galli  4  pf. 
Joannes  Wagner  Georg.  Gall.  3  hi. 
Hans  Schuestcr  Georg.  Galli  1  gr. 
Fricz  Schu ester  Georgi  Galli  2  pf. 
Wolfl  Schucster  Georgi  Galli  2  pf. 

[90]    Florian  de  Martaslag  Georg.  Gall.  1  gi-. 
Mertl  de  Martaslag  Georg.  Gall.  1  gr. 

[91]  B.   Villa  Schilt  (Schild). 

Ein  Thell  des  Dorfes  Schild  ist  dem  Hohenfurter  Gerichte  einverleibt,' 
es  ist  der  Theil,  der  seit  1385  zum  Stifte  gehortc;  der  anderc  Thcil,  der  erst 
1500  ans  Stift  kam,  ist  znm  Kaltenbrunaer  Gericbt  gcrechnct  wordcn.  Uebcr 
die  Gescbichte  dieses  Dorfes  ist  bereits  das  uahere  gcsagt  worden.  .  Dicsen 
Theil  pflegte  man  Ober-  (oder  Gross-)  Schild  zu  ncnnen  zum  Uutcrschied  vom 
fraber  genannten  Theil  (Klein-,  Unterschild). 

(5)  1.  Michl  Swan ser  Georg.  4  gr.  3  pf..  Gall.  6  gr.  3  pf.,  avenae  2  Z. 
(6)  2.  I.indlyn  (wie  1). 
(7)  3.  Benedict  (wie  1). 
(8)  4.  Wagner  (wie  1). 
(9)  5.  Gira  (das  doppelte  von  1). 

(10)  6.  Hansl  and  Parti  (d.os  doppelte  von  1). 
(11)  7.  Hans  Lentolt  (wie  1). 

I.  Spatcrc  Schrift,  —  2,  Tnsclicnwald,  seiiannt  bcrcils  1500.  F.  r.  A.  X.XIII  37 1.  —  3.  Vide  friihcr. 
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[92]  C.   Villa  Stain  (Stein). 

1379  batte  das  Dorf  .Stain  vei  de  Lapide"  5'/4  Lahn,  von  denen 
3  je  50  den.  jabrlich  zinsten,  zwei  Lahne  aber  jc  70  den.,  der  '/4  Lahn  aber 
15  den.  Ferner  VI  mess,  pro  falcacione  feni  per  8  pf.,  per  3  puUos,  pro 
bonore  per  4  den.,  per  40  ova,  per  2  cas.  oder  je  2  pf.  fur  die  Ease,  je 
2  Tbeile  des  Zehenta.*  1418,  28.  September  wnrde  es  vom  Todtenfali  befreit,* 
1500,  14.  April  bestatigte  Peter  v.  Rosenberg  diese  Befreiung;'.  1500,  18.  Mai 
sobenkte  es  derselbe  dem  Stifte  mit  dem  Zinse  vun  1  Schock  4  gr.  5  pf. 
Prager  Miinze,  8  Zuber  Korns,  Hafer  21  Zuber,  Hnhner  16.* 

1.  Lindl  Georg.  5  gr.  4'/>  pf.,  Gall.  7  gr.  4"/,  pf.,  eilig.  2  Z,,  avenae  i  Z.,  pull.  3. 
2.  Paule  (wie  1). 
3.  Georg  Capl,  Georg.  3  gr.  3  pf.,  Gall.  5  gr.  3  pf.,  silig.  ]  Z.,  avcuae  4,  pull.  3. 
4.  Georg  Capl,  Georg.  4  gr.  4  pi.,  Gall.  6  gi\  4  pf,  silig.  1  Z.,  avenae  5  Z., 

pull.  3  (1575). 

5.  Pfenninger,   Georg.  7  gr.,  1  obi.,  Gall.  9  gr.  1  obi.,   silig.  2  Z.,  avenae  4  Z., 
pull.  3.    Idem  vom  Fraholz  Georg.  et  Galli  6  pf       (Wolfl  ff.lolb—lSSS). 

[93]  D.    Villa  Slegleins  (Sclilagl  am  Rossberg). 

Scblagl  am  Rossberg  .Slegleins"  batte  1379  5'/4  Mansus.  Ein  jedcr 
Mansus  zinate  jiibrlicb  je  '/g  Talent,  das  Viertcl  aber  15  den.  Die  Miible 
zinste  jabrlich  32  pf.,  12  Eier,  1  Kase,  3  Hiihner.^  Die  Miible  wurde  aber 
am  28.  September  1384  an  das  Stift  von  Peter  und  Johann  von  Rosenberg 
gescbenkt  mit  dcr  obcn  angcfiihrteo  jivbrlichcn  Leistung  (.in  villa  Slaglans 
nnnm  molcndinum").*  Dcr  balbe  Zins  dieser  Miible  per  21  pf.  war  ca.  1400 
der  Gommanitat  zngewicsen.'  Das  Dorf  selbst  crbielt  1418,  28.  September 
von  Ulricb  von  Rosenberg  die  Befreiung  vom  Todtenfali.*  Diese  Befreinng 
wurde  1500,  14.  April  von  Peter  v.  Rosenberg  bestatigt.'  Derselbe  sobenkte 
am  18.  Mai  1500  das  Dorf  .Slegleins  pod  Rosperkem"  (.Shleglein 
unter  dem  Rospcrg"  1418,  .Slagel  sub  Rosperg"  1400)  dem  Stifte 
Hohenfurt"  Es  zinste  damals  jahrlieh  1  Schock  12  gr.  1  pf.  Prager  Miinze, 
gab  aber  keinen  Getreidozehent  und  keine  Huhner.  Um  1460  ermahnt  Johann 
V.  Rosenberg  den  Abt,  er  moge  seine  Leute  verbindern,  dass  sie  nioht  mebr 
.dew  strass  uber  den  Rosperig"  befabrcn.  (Es  war  die  alte  Handclsstrassc 
nach  Leonfelden,  die  am  diese  Zeit  zu  Gunsten  Freistadts  verboten  wurde.)" 

1.  Holendinator  de  dcscrto  Georgi  und  Galli   13  gr.  3  pf    (Von  diescm  sieU' hievor  mchr  im  Hohcnfurtcr  Gericht  bei  den  MUhlen!) 

2.  Thoinan  Scheringcr  Georgi,  Galli  8  gr.  3  obi. 
3.  .Mikl  Georgi  Gall.  7  gr.  1  pf 
4.  Idem  Mikl  de  altero  (wie  2). 

[94-981 

I.  Reir.  boil.  Ros.  8.  —  2.  F.  r.  A.  .X.XIII  257.  —  3.  I.  c.  jOi).  -  4.  I.  c.  371  ff.  — 
S.  Reg.  bon.  Ros.  9.  —  6.  V.  r.  A.  -XXIll  190.  -  7.  I.  c.  224.  —  8.  I.  c.  256.  —  9.  I.  c.  369. 
—   10.  I.  c.  371 — 75.  —   II.  Msc.   120  f.  33. 
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III. 

[99]  Judlciouatas  Cappellen 
cum  Tillis  adiacentibus. 

Das  ganze  Gericht  verdankt  seine  Entstehnng  and  Besiedelang  dem  Stifle 
Hobenfart.  Kapellen  wird  zuerst  nrkundlicb  erwahnt.  In  der  ersten  Halfte 

des  15.  Jahrhnnderts  lieferte  .Cap  el  la**  mit  den  dazn  geborigen  Dorfern, 
ansser  Poschlag,  3  Talente  and  60  Eier  (=  240  X  3  +  60  =  780  Eier), 

60  Kase  zu  Ostem  und  Pfingsten.'  Die  Dorfer  des  Gerichtes  Kapellen 
werden  1574,  20.  Dezetuber,  Krummau,  von  Abt  Jobann  mit  Willen  Wilheltus 

Ton  Rosenberg  vom  Todtenfall  befreit.* 

A.   Villa  Poscheiischlag  (Poschlag). 

Ich  finde  es  zuerst  anfangs  des  15.  Jabrhunderts  erwabnt.  Da  es  am 
Schlusse  aller  Ocrtlicbkeiteu  nicbt  bei  Kapellen  und  Hobenfurt  angefnbrt  ist, 
glaabe  icb  sicher  annebmen  zu  konnen,  dass  das  Dorf  erst  nach  140U  angelegt 
worden  ist.  Es  zinste  anfangs  des  15.  Jabrhunderts  jiibrlich  100  Eier  und 

Ton  einem  jeden  Labn  2  Kase,  von  jeder  Kub  1  Kase.' 

1.  Achaci  Hiieter  de  inediu  siibsi'lc  (Jeorg.   12'/.j  pf-,    Oall.  lO'/j  pf-,  ova  20, 
2  cas.  divisira,  pull.  VI,,  'I.,  mens,  pap.,  mess.  2,  robot,  avenae  2.  Idem 
Achaz  de  iino  quartalc  Ueorg.  et  (Salli  3'/i  pf>  1"  ova,  1  cas.,  pull. '/», 
1  Massl  papa  v.,  mess,  i,  robot,  avenae  2. 

2.  Hans  Schaur  do  medio  subside  (Jeorg.  ID  pf.,  Galli  la  (sonst  wie  1).    Idem  de 
Khienpergwics  (ieorg.  Gall.  3'/«  pf.    Idem  de  Moswies  Georg.  Gall.  1  pf. 

[100]  3.  Laurenz  Cap  pi  de  medio  subside  Georg.  10  pf.  Galli  13  (sonst  wie  1).    Idem 
de  Rent  in  der  Kholstat  Georg.  Gall.  3  pf. 

4.  Ty  bolt  de  uno  subside  Georg.  2G  pf.  Galli  32  pf,  40  ova,  cas.  2,  divisim,  pull.  3, 
1  mens,  pap.,  mess.  4,  robot,  avenae  4.    Idem  von  der  Iluschkawiesn 
2  pf.  Gall,  taiitum  (durchstrichen  und  darilbcr  geschrieben  Georg.  2  pf.). 

5.  T  h  o  m  I  D  r  a  g  8 1  de  uno  subside  (wie  4).    Idem  de  Iley  t  circa  Zwickuskhirchen* 
Georg.  Gall.  4  pf. 

[101]  B.   Villa  Martaslag  (Martetschlag). 

Erwahnt  zum  erstcnmale  im  Rosenberger  Urbar  1379  als  Neugriindung 

•nova  plantatio"  der  Rosenberger.  Es  zinste  34  den.  und  Tiir  den  Zehent 
26  den.  Die  Miible  mit  dor  Ssige  und  einem  Acker  4  gr.  (Ein  spaterer 

bemerkte  hiezu  ,non  est").'  Diese  ,noya  plantatio"  scbcnkten  1384,  28.  Sept. 
Peter  und  Jobann  v.  Rosenberg  dem  Stifte  ,et  unum  agrnm  circa  villam 
Martinkow  sexaginta  denar.  Vienn.  annuatim  .  ,  .  solventera."  Der  balbe 
Zins  von  diesem  ager  zu  30  pf.  gchorte  um  1400  der  Communitiit  der  Bruder.^ 
1456  Merttenslag.* 

I.  Msc.  49  f.  73.  —  2.  KUhcw.  Codex  iliploin.  Altv.  II  281.  —  3.  Msc,  49  (.  74.  — 
4.  Wikleskirchen ;  aus  dicscr  nitcstcn  Sclircibung  <Ics  N.nmcns  gclit  liervor,  dass  ik-r  Berg  mil  dem 
Reformator  Wiklcff  niclits  lu  tliim  hat  imil  audi  niclits  mit  den  Wiklcffiten,  die  hicr  geliaiist 
habcn  sollcn.  —  5.  Reg.  bon.  Ros.  5.  —  6.  F.  r.  A.  .X.KIll  190.  —  7.  I.  c.  224.  —  8.  Msc.  d. 
Uohcnf.  Stiflsbibliolhck  f.  3. 

Digitized  by Google 



—     172    — 

1.  Lippl  de  uno  laneo   Georg.  Gall.  22  pf.,  40  ova,  2  cas.,  3  pull.  1  mens.  pap. 
mess.  4,  robot,  avenae  3.  (Philipp  1531). 

2.  Fieri  an  do  uno  laneo  Georg.  Gall.  36  pf.  (sonst  wie  1). 

3.  C'liiistof  Steuber  de  medio  laneo  Georg.  Gall.  15  pf.,  20  ova,  1'/,  cas.,  pull.  I'/i, 
'It  mens.  pap.  mess.  2,  robot,  avenae  2.  Idem  von  der  Freuer  Georg. 
Gall.  1  p.,  mebr  von  einem  reut  an  der  Taschen  Georg.  Galli  1  Putachadl.' 

4.  Wolfl  Pinter  de  '/»  laneo,  Georg.  Gall.  22  pf.,  30  ova,   1'/,   cas.,  pull.  l'/„ 
'/i  mens,  papav.,  mess.  3,  robot.  3.  Idem  de  uno  rayt  an  der  Taschen 
Georg.  Gall.  4  pf.  Mer  ein  sol.  pf.  —  alle  Forderung  hat  vor  in 
Hohenfucrter  ZIns  gehert.' 

[102]  5.  Molendinam  circa  Marlaglag. 

11.  Marz  1531  bittet  Simon  Weyerninllcr  den  Abt  Paul  um  Eriaubnis, 
eine  Sage  zu  errichtcn  am  Tyrnaubacbc  bci  seiner  Muble,  welche  Erlaobnis 
er  erball;  fur  die  Siige  soil  er  zn  Georgi  and  Galli  '/i  sol.  zablen.^ 

Symon  molendinator  Georg.   Gall.  iH  pf.,  B2  ova,  4  cas.  pull.  4,*  dimidiam 
secundam  mens,  pap.',  mess.  4  robot,  avenae  4. 

(1531—1565,  c.  Ib'JO  Daniel  Pcimgartner). 

C    Villa  Mnnichslag  (Minnichschlag). 

Wird  in  anserm  Urbar  zom  erstenmal  genannt,  wie  schon  der  Name 
sagt,  ist  es  eine  Neogrdndnng  der  Hohenfarter  Monche. 

1.  Sigl  in  curia  Georgi,  Gall.  32  pf,  40  ova,  3  cas.  pull.  4,  1  mens,  papav.  mess.  4, 
robot,  avenae  4. 

2.  Idem  de  subside  Ge.  Ga.  12  pf.,  20  ova,  1  cas.,  2  pull ,  '/>  mens.  ))apav.,  mess.  2, 
robot  2. 

3.  Peter  SOser  de  subside  Ge.  Ga.  9  pf.  (sonst  wie  2;. 
4.  Andre  SSser  de  uno  subside  Ge.  Ga.  18  pf,  40  ova,  2  cas.,  pull.  3,   1  mens. 

pap.,  mess.  3,  robot,  avenae  3. 
[103]  5.  Sigl  am  Piihel  de  subside  Ge.  Ga.  28  pf.,  40  ova,  2  cas,  pull.  4,  1  mens,  papav., 

mess.  4,  robot,  avenae  4. 

D.   Villa  Hodenschlag  (Homschlag). 

Im  Urbar  znm  erstenmal   genannt.     Eine  Ncngrundiing  des  Hobenfnrter 
Stiftes. 

1.  Wolfl  Nymerfol   de  subside  Ge.  Ga.  6  pf.,  30  ova,  I'/t  c^s.  pull.  3,  mess.  3, 
robot.  3.    Zchcntgelt  7  gr.    Idem  de  )»rato  Priickwis  Ge.  Ga.  2  pf. 

2.  Gilku  PaderhOrl  dc  subside  Ge.  Ga.  4  pf.,  20  ova,   1  cas.,  pull.  2,  mess.  2, 
robot,  avenae  2.    Zchcntgelt  4  gr. 

3.  Mathes  von  Hodenschlag  von  der  Ocd  jo  1  w.  gr."  zu  Go.  und  (ta.,  auch 
von  einem  Reut  2  pf.    Welter  gibt  er  von  der  Miilile  cine  Forderung 

2  w.  gr..« 
[104]  4.  Hans  Cap  I  Ge.  Ga.  8  pf.,  40  ova,  2  cas.  pull.  4,  mess.  4,  robot,  avenae  4, 

Zehentgelt  21  kr. 
5.  Christof  Glaser  (wie  2),  Zehentgelt  2  gr. 
6.  Ambros  Peras  (wie  2),  Zehentgelt  G  gr. 
7.  NiklSdser  (wie  2),  Zehentgelt  5  gr. 

Summa  des  Zehentgeldes  dieses  Dorfs  36  gr.  i.  c.  1  f.  3  kr.). 

I.  Neucrc  Schrift.         2.  Urbar  117  f.  —  3.  Frllhcr  III.    —   4.  Dies  durchstrichcn,  d.-trObcr 
unam,  auch  dieses  durchstrichen.  —  5.  Weissc  droschcn.  —  6.  Spiiterc  Schrift. 
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[105]  E.   Villa  Fraandal  (Franenthal). 

Im  Urbar  zum  erstcnmal  genannt.     Ncugriindang  des  Stiftes. 

1.  Wolfl  Thiirn  de  subside  Ge.  Ga.  3  pf.,  20  ova,  1  cas.,  pnll.  2,  mess.  2,  robot. 
av.  2,  Zehentgelt  8  gr.  (Florian). 

2.  Steffi  de  subside  (wie  1)  Zehentgelt  5  gr.  (Gilg  Han.<tl). 
3.  Andre  Schilber  de  subside  Ge.  Ga.  6  pf,  40  ova,   cas.  4,  pull.  4,   mess.  4. 

robot.  4.    Pro  decimis  60  pf  (Christl  Turn). 
4.  Hansl  Khech  de  subside  (wie  3). 
5.  Gilg  de  subside  Ge.  Ga.  6  pf.,  30  ova,  Vj,  cas.  pull.  3,  mess.  3,  rolxtt.  avenae  4, 

Zehentgelt  8  gr.  (Bastl  Schuanrer  1565). 
[1 06 J  6.  Lindl  Dragsl,  de  subside  (wie  5),  robot,  avenae  3  .  .  . 

7.  Hansl  do  subside  (wie  6). 

F.   Villa  SchSiifelt  (SehSnfeldeii). 

Im  Urbar  znm  crstcninal  gcnanat.    NengrUadnng  dcs  Stiftes. 

1.  Georg  Payr  et  filius  eius  Steffi,  de  uno  deserto  subside   Ge.  Ga.  4  pf. 
10  ova,  I  cas.,  1  pull.,  mess.  1,  robot,  avenae  1.    Pro  deciiuis  8  gr.  — 
Idem  von  ein  rayt  Ge.  Ga.  3  pf ' 

2.  Steffi  Payr  de  subside  (wie  1)  Zehentgelt  7  gr. 
[107]  3.  Georg  Payr  de  feodo  Ge.  Ga.  10  pf.,  20  ova,  2  cas.,  pull.  2,  mess.  2,  robot.  2, 

pro  decimis  60  pf 
4   Laurenz  de  feodo  (wie  4)  Zehentgelt  10  gr. 
5.  Paul  P6ras  de  feodo  Ge.  Ga.  14  pf.,  .30  ova,  cas.  3,  pull.  3,  mess. 3,  robot.  3, 

Pro  decimis  84  pf 
6.  Hansl  Dragsl  de  feodo  Ge.  Ga.  13  pf  sonst  wie  5.    Zehentgelt  5  sol.  pf 
(Summa  des  Zelientgelds  67  gr.  i.  e.  1  f.  57  kr.  1  pf ). 

[108]  6.   Villa  Adanckh  (Abdaiik). 

Im  Urbar  zam  erstenmal  genannt.    Nengrtindung  des  Stiftes. 

1.  Mathes  Sfiser  de  feodo  Ge.  Ga.  15  pf,  30  ova,  3  cas.,  3  pull,  mess.  I'/t  robot. 
avenae  1,  Zehentgelt  8  gr. 

2.  Plebanus  in  Capelln  Ge.  Ga.  20  pf,  40  ova,  4  cas.,  pull.  4,  mess.  4,  robot.  4, 
pro  decimis  8  gr. 

3.  WolfRnrrl  de  4  Lussen.Ge.  Ga.  10  pf,  20  ova,  cas.  2,  pull.  2,  mess.  2,  robot. 
avenae  2,  pro  decimis  8  gr.  (Andre  —  HertI). 

Mertl  Schwarzpaur  hat  1586  von  der  Gemeinde  einen  Grand  gekauft,  auf 
welchen  er  „sein  Hftusel"  gebaut  hat.' 

4.  Plorian  Wagner  et  Wolfgang  TaschOl  Ge.  G.i.  5  pf,  10  ova,  1    cas., 
pull.  1,  mess.  1,  Zelicntgelt  2  gr. 

5.  Bans  Soser  de  Cappcllen  de  uno  Lusz  (wie  4). 
(Macht  20  gr.  oder  36  kr.). 

[109]  H.   Villa  Capellen  (Kapellen). 

Kapellen,  eine  Griinduog  des  Stifles  fiade  icb  zncrst  als    .Gap  ell  a" 
genannt  1377,  15.  Sept,   wo  ein  nener  Pfarrer  an  die  dortige  Kirche  kam; 

I.  \euerc  Schrifl.  —   2.  N'euere  Sclirift. 
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doch   war  scbon  Torber  ein  Pfarrer  dort;*  die  Grnndnog  wird  also  wobl  in 
die  erste  Halfte  des  14.  Jabrb.  zurnckgeheD. 

1.  Caspar  Schuester  de  feudo  Ge.  Ga.  5  pf.,  10  ova,  1  cas.,  1  pull.,  robotarios  5, 
Zehentjarelt  5  gr.  (WOlfl  am  Ort). 

2.  Christl  (wie  1). 

8.  WolflTaschOl  (wie  1).  (Caspar  Dragsl). 

4.  Michel  Hiieter  Ge.  Ga.  7'/s  pf.  (sonst  wie  1)  robot.  7'/,,  Zehentgelt  60  pf. 
(TomI  POtecher). 

5.  Han  si  Soser  (wie  1).  (Mathes). 

C.  Idem  de  altero  (wie  1)  Zchentgelt  2  gr.  (Caspar  Dragsl). 
Idem  de  Stemwics  Georgi  6  pf.* 

[110]     7.  .Sigmundt  index  de  fcodo  (das  doppeltc  von  1)  pro  dec.  8  gr.  (Alricbter 
1557).  (Hansl  in  der  Tafem-Wirt,  Richter  1557). 

8.  Plorian  Wagner  Ge.  Ga.  8  pf.  (sonst  wie  7)  robot.  8,  Zehentgelt  8  gr. 

(Valtl  Strasser  1583)'. 
9.  Hansl  Wirt  (wie  1).  (CJeorg.) 

10.  Hansl  Dragsl  (wie  1).  (Christof  Dr.  1557  =  Christl  Paur). 
11.  SymonTrfil  (wie  1).  (Jacob  Stiftingcr). 
12.  Wolfl  TaschOl  (das  doppeltc  von  1)  [1557)  (Christl  Taschiej). 
13.  Steffi  lliteter  (das  doppelte  von  1)  Zehentgelt  8  gr.  [1557]  (Ambros). 

(Suroma  des  Zehentgelds  in  dicseni  Dorf:  7!)  gr.  4  pf.  =  2  fl.  19  kr.  1  pf.). 

[HI]  I.   HHldorf  (MHhldorf). 

1579  batten  die  MUbldSrfcr  mit  den  Kapcllern  wegon  der  Gcmeinweide 

znnacbat  der  .Glaszhuctcn"  cincn  Streit,  cin  Bcwci?,  dass  ebmals  die 
Glasbereitang  bier  bctricbcn  wurdc.^ 

1.  Mathes   Smidt   de   feodo    Ge.  Ga.    10   pf.   20   ov.a,    c.is.   2,   pull.   2,   rob.   10, 
Zehentgelt  5  gr.  (Wolfgang  UM). 

2.  Steffi   molendinator  do  molendino  et  nno   Liisz  Ge.  Ga.  22  pf.,   (sonst  das 
doppelte  von  1),  Zehentgelt  20  gr.  (Thomas  1554). 

3.  Idem  molendinator  de  deserto  (wie  1). 

(Snmma  des  Zehcntgeldes  30  gr.  =  52  kr.  2  pf.). 

[112]  K.   Villa  Dobrinf;. 

Im  Urbar  zum  erstenmal  geuannt,  keineswegs  identiscb  mit  cincr  ,villa 

Swatomiri",  wie  Pangerl"  meint.  Die  „villae  Swatomiri"  werden  ja  in  der 
Stiftnngsarkande  als  ansserbalb  des  Stiftsgates  angefiihrt.^ 

1.  Peter  Weberyn  de  feodo  Ge.  Ga.  (!  pf.,   10  ova,  caa.   1,   pull.   1,  rob.  G, 
Zehentgelt  14  gr. 

2.  Hansl  llucter  de  nno  deserto  (wie  1)  Zehentgelt  10  gr. 

3.  Caspar  Glaser  de  uno  fcodo  (wie  1).    Idem   dc  uno  prato  im  Ordt,  Georg. 
tantum  7'/,  pf. 

4.  Thoman  Weber  (das  doppeUe  von   1)  Zehentgeh  20  gr.    Item  de  uno  prato 
Fugsprundl  Georg.  tantum  0  pf. 

5.  Caspar  (wie  2). 

I.  Emler:  Libri  confirmationnm  III,  IV  78.  —  2.  Die  Stemwics  h.nt  Malhes  Drachsl  d.ivon 
6  pf.  (spatercr  Ziisati).  —  3.  Auf  <lcm  Grnnde  des  Valtl  Strasser,  Wcbers,  baut  Stefan  Schwcntncr, 
.luch  Weber,  urn  1583  cin  Hiluschen,  am  Ilundsruck  ijenannt.  (Urbar  116).  —  4.  Urb.ir  iii.  — 
5.  F.  r.  A.  XXIII  4^8.  —  6.  I.  c.  3,  7,  11  »i)ractcricns  terminos  et  mctas  villarum,  (luac  fiierant Swatomiri  I. 
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fll3]    6.  HansI  Huter  (wie  2). 
7.  Mich  I  (wie  4).    Idem  de  prato  Sumeraw  nomine,  Georg.  tantuni  8  pf. 
8.  Glaser  (wie  2). 

(Snuiina  des  Zeheutgeldes  108  gr.  =  3  it.  9  kr.)- 

[114]  L.    Stift. 

Hier  znm  erstenmal  genannt.     Ncngriindung  des  Stiftes. 

1.  Thoml  Leutgeb  de  Lusz  Ge.  Ga.  14   pf.,  40  ova,   cas.  4,  pull.  4,  Zchentgelt 
8  gr.     Idem   de   nno   Lusz   Ge.   Ga.   4  pf.,    10  ova,    cas.   1,   pull.   1, 
Zehentgelt  10  gr. 

2.  Parti  de  Lusz  Ge.  Ga.  8  pf.,  20  ova,  2  cas.,  2  pull.    Zelicntgelt  8  gr.    Idem  de 
prato  Thallawis  noroinis  Georg.  tantum  7  pf. 

(Summa  des  Zehcntgeldes  26  gr.  macht  45  kr.  2  pf.). 

[115]  M.   Villa  Lindeiiperg  (Liiidberg). 

Im  Urbar  zom  erstenmal  gcnannt,   keincswegs  idcutiscb  rait  einer  .villa 
Swatomiri,"  sondcrn  cine  Neugriindung  des  Stiftes. 

1.  Stefl  Payr  Ge.  1  sol.  pf.  Ga.  24  pf.,  40  ova,  4  cas.,  pull.  4,  Zehentgelt  20  gr. 
[1.557]  (Mathias  Zeuner).' 

2.  Wolfl  Mitterpaur  Ge.  53  pf.,  Ga.  40  minus  1  pf.,   70  ova,   cas.  7,   pull.  7- 
Zehentgelt  21  gr.  (Hans  ReyschI  1577»  Steffi  K.  1584). 

3.  Steffi  Tcttlmair  Ge.  42  pf,  Ga.  30  pf.,  ova  5f),  cas.  5  puU.  5.  Zehentgelt  14  gr. 

(Hans  Zauncr  1577).' 
4    ThomanTrettlmair  cum  molendino  Ge.  44  pf.,  Ga.  1  sol.  pf.,  50  ova,  cas.  5, 

pull.  5,  Zehentgelt  24  gr.  (Thoman  Kerzenpaur). 
Idem  de  Ruebreut  Ge.  Ga.  3  pf. 

5.  Hans  Taschol  Ge.  49  pf.  Ga.  40  minus  1  pf,  60  ova,  cas.  6,  pull.  6,  Zehentgelt 
22  gr.        (Simandl  Weisgrabncr). 

(Snmma  Zehentgeld  101  gr.  =  2  fl.  56  kr.  3  pf). 

(Fortsetzung  folgt.) 

Die  hi.  Franca,  Albtissln  0.  Cist. 
(Schla«8.) 

YI.  Verherrlicbnng  nach  dem  Tode. 

Der  Convent  des  Klosters  Plectoli  schritt  alsbald  nach  Beisctzang  der 
Leiche  der  gewesenen  Abtissin  zar  Neuwahl  einer  Nachfolgerin.  In  Aabetracbt 
der  tiefen  Frommigkeit  und  der  grossen  Verdienste,  welche  sich  die  Priorin 
Garentia  bereits  nm  den  Orden  and  die  neagegrnndete  Abtei  erworben  hatte, 
war  es  keinen  Augenblick  zweifelhaft,  wer  aus  der  Wahlnrne  hervorgehen 
werde.  Mit  Einmath  wnrde  Garentia  zar  Abtissin  erwahlt  nnd  ibre  Wabl 
Tom  Orden  feierlich  bestatigt.  Nicht  so  bald  konnte  der  Wabl  die  kircbliche 
Benediction  der  Erwablten  folgen.  Da  der  Bischof  von  Piacenza,  in  dessen 
Diocese  das  Eloster  lag,  sich  dieses  Recbt  vorbebalten  hattc  und  dasselbe 

I.   1584  auf    I.    Michel    7-cimer  f,    auf   2.   Slefn    Rcischl    (Urbar    114).    —    2.    Beide    1577 
crnrlShat  (1 15). 
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erst  nach  Vollendang  des  ganzHchen  Aasbaues  der  Kirche  ausiiben  wollte, 
musste  init  der  Feier  iibcr  ein  Jabr  zngewartet  werden.  Bei  diesem  Anlass 
ercignete  sleh  folgender  Vorfall. 

Der  Grabhiigel  dor  verstorbencn  hi.  Abtissin  wurde  erst  an  jenem  Tage 
geebenet,  und  wahrend  dies  geschab,  sank  das  Grab  plotzlich  auffallend  tief 
ein,  so  dass  Brettcr  uber  die  entstandene  Oeffaung  gelegt  werden  mussten, 
nm  dariiber  wegscbreitcn  zn  konnen.  Aus  diesem  merkwiirdigen  Einsenken 
schlossen  die  einen,  dass  die  Sargbretter  schou  verfault  waren,  wahrend  anderc 
darin  ein  Anzeichen  sahen,  dass  der  Leichnam  der  Heiligen  mehr  geehrt 
werden  roiisste.  Die  Richtigkcit  der  letzteren  Auffassang  bewies  eine  Erscbeinnng, 
welche  eiuem  Moncbe  des  Klosters  Ponte  zu  Theil  wurde.  Diesem  frommen 
Manne  erschien  namlich  die  Heilige  und  sprach  za  ibm:  ,Sage  dem  Abt  von 
Golnmba,  er  wolle  meiner  Mitschw ester  Carentia  and  IhrenGenossinnen  die  frendige 
Nachriobt  bringen,  dass  icb  im  Himmel  bei  meinem  Brautigam  Jesus  Gbristns 
bin,  den  ich  anf  Erden  so  sehr  geliebt  babe."  Diesen  Worten  fdgte  ein 
Engel  bei :  „Melde  dem  Abtc,  Cbristus  und  seine  heiligste  Mutter  Maria  verlangen, 
dass  Franca,  die  im  Himmel  der  anserlesenen  Schaar  der  Jungfrauen  belgezablt 
ist,  aach  auf  Erden  entsprechend  geehrt  wcrde.  Man  solle  deshalb  ihren 
Leichnam  erheben  nnd  an  ciner  passendcreu  Stelle  beisetzen." 

Der  Abt  ron  Columba  glaubte  der  Anffordcrung  Folge  leisten  zu  mfissen 
nnd  veranlasste  daher  die  Nonnen  von  Plectoli,  dass  sio  einen  Metallsarg 
machen  und  die  kostbaren,  theilweise  in  Verwesung  bcgriffenen  Ueberreste 
hineinlegen  und  an  einem  geeigneteren  Orte  beisetzen  liessen.  Das  nene 
Grab  wurde  viel  tiefer  als  das  bisherige  gemacht,  wcil  man  nicht  ohne  Grund 
fiircbtete,  die  Leiche  mocbte  gestoblcn  werden.  Man  glaubte  namlich,  Freunde 
der  Nonnen  von  San  Siro  konnten  kommen  nnd  die  hi.  Gebeine  heimlich 
hinwegnehmen.  Die  Heilige  suchte  man  mebrere  Jabre  im  neuen  Grabe. 
Anfanglich  stromte  viel  Volk  herbei,  um  am  Grabe  der  Heiligen  zu  beten. 
Als  aber  Abtissin  Carentia  gestorben,  nahm  die  Verehrung  zusehends  ab.  Da 
erschien  die  Heilige  mehreren  Nonnen  und  verlangte  eine  noch  ehrenroUere 
Bestattung.  Diese  trafen  jedoch  dazu  keine  Anstalten,  sei  es,  dass  sie  selbst 
der  Erscbeinnng  nicht  glanbten,  sei  es,  dass  sie  befiirchteten,  es  mocbte  ihrer 
Aussage  von  der  kirchlichen  Bcbordo  keia  Glaube  geschenkt  werden.  Im 
Stillen  harrten  and  hofften  sie,  Gott  werde,  wenn  es  sein  hi.  Wille  sei,  dass 
seine  Dienerin  mehr  geehrt  werde,  auf  anderc  Weise  dafiir  sorgen. 

Und  Gott  trat  in  der  That  in  ganz  auffalliger  Weise  fiir  die  Verherrlicbang 
der  Heiligen  ein.  Am  20.  August  1266,  als  die  Nonnen  gerade  die  Metten 
za  Ehren  ibres  hi.  Ordensvaters  Bemardus  sangen,  erfdllte  plotzlich  kostbarer 
Woblgernch  die  ganze  Kirche  nnd  zwar  so  stark,  dass  man  ihn  kanm  mehr 
ertragen  konnte.  Die  Klosterfrauen  liessen  sogleich  den  Abt  Wilhelm  Quattrochi 
Ton  Columba  rufen.  Als  aber  der  Bote  vor  dem  Abte  erschien,  liess  dieser 
ihn  gar  nicht  znm  Worte  kommeu,  sondern  sprach:  „Ich  weiss  schon,  warum 

da  bier  bist*  nnd  erzahlte,  was  sich  ereignet  hatte.  Franca  war  ibm  erschienen 
and  hatte  ihm  bedeutet,  er  moge  fiir  grossere  Verchrnng  ibres  Grabes  Sorge 
tragen.  Desbalb  elite  er  in  Begleitnng  von  zwei  Monohen  nach  Plectoli. 
Sobald  sie  in  die  Kirche  traten,  athmeten  auch  sie  den  wunderbaren  Wohlgeruch, 
der  vom  Grabe  der  hi.  Abtissin  ausstromte.  Der  Abt  bekleidete  sich  sogleich 
mit  den  liturgischen  Gewandcrn,  nahm  eine  Hacke  and  begann  die  Erde  vom 
Grabe  zu  entfernen.  Kanm  hatte  er  mit  der  Arbeit  begonnen,  da  horte  er 
einen  Ton,  als  ware  er  mit  seinem  Werkzeug  auf  einen  Gegenstand  von  Erz 
gestossen.  Wunderbarl  Der  Sarg,  den  man  sehr  tief  eingegraben  hatte,  war 
jetzt  ganz  nabe  der  Oberflache! 

Zaniichst  lag  nun  dem  Abt  daran,  gewichtige  Zeagen  des  Wunders  zu 
baben.     Deshalb  liess  er   den    Bischof  Valentin   von   Piaccnza   und   den   Abt 
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Bernbard  di  Valditarro  von  Ponte  berbeirufen  nnd  eroffnete  in  ihrer  Gegenwart 
den  Sarg,  dem  noch  immer  der  kostliohste  Wohlgeruob  entstromte.  Ala  der 
Deckel  weggescboben  war,  sab  man  den  Sarg  Toll  von  einer  Fliissigkeit,  die 
eine  olahnliche  Farbe  batte,  nnd  worin  die  bl.  Gebeine  schwammen.  Schnell 
warde  ein  kleiner  Altar  in  der  Nahe  des  St.  Michael-Altars,  vor  welcbem  die 
Heilige  ao  oft  gebetct  batte,  erricbtet  nnd  in  demselben  der  Sarg  mit  den 
bl.  Reliqnien  beigesetzt,  nacbdem  man  znvor  viele  Gefasse  mit  der  wohlriecbenden 
Fliissigkeit  gefullt  batte.  —  Mit  Blitzesscbnelle  verbreitete  sicb  das  Geriicbt 
von  dem  wnnderbaren  Ereignis,  nnd  von  nab  nnd  fern  wnrden  Kranke  aller 
Art  berbeigebracbt,  die  namentlicb  bei  Anwendung  des  wnnderbaren  Wassers 
Heilang  fanden.  Ein  Priester  besprengte  die  Pilger  mit  dem  bl.  Wasser  nnd 
betete  folgende  Oration :  ̂ Omnipotcns  et  misericors  Dens,  qui  beatam  Virginem 
Francam  de  saecnlo  ad  vitam  et  poenitentiam   Gisterciensis  Ordinis  evooasti; 
qniqne   illam   in 
Abbatissam  ob 

ipsias  digna 
merita  consorori- 
bns    praefecisti, 

concede  propi- 
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ejQs  ossa  devote 
visitaverint ,  de 
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len  bier  nnr  ei- 

nige  Wunder  anf- ziiblen. 
Zuvor  sei  aber 

nocberwabnt,wie 
sebr  die  Nonnen 
von  S.  Siro  sicb 
bestrebten,inden 

Bcsitz  der  bl.  Ge- 

beine Franca'szu 
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gebenbciten    am 
Grabe  der  Hcili- 
gen  crlangt,  als 

sie  mit  alien 

Mitteln  die  Hei- 

lige fiir  sicb  be- 
ansprucbten.lbre 
Forderung  be- 

grundeten  sie  be- sondera  damit, 
dass  der  Convent 

von  S.  Siro  nie- 
mals     die     Za- 

stimmang  znr  Resignation  der  Abtissin  gegeben  babe.  Der  Biscbof  babe  ibren  Aus- 
tritt  ans  dem  Rlostcr  nicbt  gebilligt,  sondern  nnr  geduldet.  Es  wurde  ibnen  aber 

entgegnet,  dass  der  Uebertritt  Franca's  in  ein  Cistercienserinnen-Kloster  mit 
kircblicber  Bewillignng  gescbehen  sei,  nnd  dass  in  Folge  desaen  die  Nonnen 
von  S.  Siro  Britia  ala  Abtiasin  gewablt  batten.  Der  Convent  mogc  daber  uber 
den  Verlnst  der  Abtissin  nicbt  trauern,  sondern  vielmebr  sicb  frenen,  dazu 
beigetragen  zu  haben,  der  Eircbe  eine  Heilige  zu  geben.  Damit  scheint  sicb 
S.  Siro  znfrieden  gegeben  za  baben,  wenigstena  wnrden  keine  weiteren 
Anstrengnngen  mebr  gemacbt,  um  in  den  Besitz  der  bl.  Ueberreste  zn  gelangcn. 

VII.   Wonder. 

Die  hi.  Kirche    betrachtete   von  jeher   die  Wunder,    welcbe  Gott   znr 
Verberrlicbung  seiner  Diener   und   Diencrinncn  nacb   ibrem  Tode  wirkte,   als 
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ein  untrugliches  Zeichen  ihrer  Heiligkeit.  Demgemass  diirfen  und  sollen  wir 
die  Abtissin  Franca  als  eine  grosse  Heilige  des  Himmels  verehren,  da  Gott 
sie  gleich  nacli  ibrem  Hinschciden  mit  viclen  und  grossen  Wundero  zu 
verherrlichen  begann. 

Unter  den  Ersten  erfuhr  ein  naher  Anverwandter  der  Scligen  die  Wunderkraft 
ihrer  Fiirbitte.  Derselbe  hiess  Gabriel  Pallastrelli  und  war  bei  der  Belagerung 
des  Schlosses  Zavatarello  in  Gefangenschaft  gerathen,  obne  jeglicbe  Hoffnung 
anf  Befreinng.  Da  nabm  er  zur  hi.  Franca  seine  Zuflucht  im  Gcbet,  und  noch 
ehe  8  Tage  voriiber  waren,  sab  er  sich  wunderbar  befreit.  Die  Ketten,  mit 
welcben  er  an  Handen  und  Fussen  gefesselt  war,  fielen  plotzlich  zu  Bodeu, 
Ton  selbst  offnete  sich  die  Kerkerthure,  und  er  konnte  mitten  durch  die 
wachehaltenden  Soldaten  durcbschreiten,  obne  angebalten  zu  werden.  Ungebindert 
kehrte  er  zu  seiner  erstaunten  Familie  zuruck.  Diese  wunderbare  Thatsacbc 
bezeugte  auch  der  Gefangnisaufseher  Philipp  Landi.  Die  Ketten,  welche  der 
Gefangene  getragen  hatte,  wurden  neben  dem  Altar  der  hi.  Franca  anfgehangt. 

Eine  Frau  aus  der  Gegend  von  Mailand  war  als  Kind  von  zwei  Jahren 
ganzlich  erblindet.  Jetzt  horte  sie  von  den  Wundern,  die  am  Grabe  der  hi. 
Franca  gescbahen.  Gefiihrt  von  ibrer  Tochter  gieng  sie  nach  Plectoli  und 
flehte  voll  Vertrauen  die  hi.  Franca  um  Heilung  an.  Secbs  Monate  betete  sie 
schon,  ohne  dass  ihr  Gebet  Erfolg  hatte.  Da  bestrich  sie  eines  Tages  wiederum 
ihre  blinden  Augen  mit  der  oben  erwabnten  heilkraftigen  Fiiissigkeit,  welcbe 
sich  im  Sarge  der  Heiligen  gesammelt  hatte  —  und  plotzlich  ward  sie 
voUkommen  sehend.  Zum  Danke  fiir  diese  grosse  Gnade,  blieb  sie  noch  ein 
gauzes  Jahr  in  Fiacenza  und  kam  sehr  oft  nach  Plectoli,  um  der  Heiligen  zu 
danken.    In  ibrem  spateren  Leben  fiihlte  sie  nie  mehr  Augenleiden. 

Einem  Bosewicbt  fiel  es  ein,  das  Cistercienserianen-Kloster  Plectoli  mit 
Gesinnnngsgenossen  zu  uberfallen  und  anszuranben.  Wie  er  eben  ira  Begrlffe 
stand,  das  gottlose  Vorhaben  aaszufiihren,  erblindete  er  plotzlich.  Seine 
Helfcrshelfer  erschracken  und  erinnerten  ihn,  dass  wohl  die  hi.  Franca  anf 
besondere  Weise  das  Kloster  bcschiitzen  woUe.  Der  Erblindete  machte  nun 
das  Versprcchen,  nie  wieder  auf  Raub  aaszugehen,  und  bat  die  Heilige  um 
Befreinng  von  seinem  Uebel.  Und  er  erlangte  sogleich  wieder  das  Augenlicht. 
Allein  nach  einiger  Zeit  vergass  er  sein  Versprechen,  und  die  Strafe  der 
Erblindang  ereilte  ihn  abermals.  Und  wiederum  wurde  er  durch  die  Fiirbitte 
der  hi.  Franca  geheilt.  Als  spater  eine  sehr  schmerzliche  Krankheit  ihn 
befiel,  zeigte  sich  die  Heilige  ein  drittes  Mai  als  wnnderbare  Helferin. 

Im  Jahre  1322  war  ein  gewisser  Priester  Johannes  Beichtvater  im  Kloster 
S.  Siro  zu  Piacenza.  Dieser  musste  mit  mehreren  Personen  eine  dringend 
nothwendige  Reise  unternehmen,  wobei  sie  an  einen  Fiuss  kamen,  den  zu 
iibersetzen  weder  Briicke  noch  Kabn  sich  vorfand.  Der  Priester  wagte  sich 
trotz  Abmahnens  seiner  Gefahrten  in  den  Fluss  und  sank  bald  unter,  ohne 
dass  jemand  Hilfe  bringen  konnte.  In  dieser  grossen  Noth  dachte  der  mit 
dem  Tode  ringende  an  die  hi.  Franca  und  versprach  fur  den  Fall  der  Rettung, 
znm  Dank  an  ibrem  Altare  eine  hi.  Messe  zu  lesen.  Da  hob  ihn  alsbald  eine 

Stromwelle  empor  und  spulte  ihn  an's  andere  Ufer.  Auf  hohere  Eingebung 
ermabnte  er  seine  Gefahrten,  frischen  Muthes  den  Gang  durch  den  Fiuss  zu 
wagen.  Sie  zogerten  anfanglicb,  folgten  aber  endlich  der  Aafforderung  im 
Vertrauen  anf  die  Hilfe  der  hi.  Franca  und  siebe,  sie  gelangten  alle  ohne 

Gefabrde  an's  jenseitige  Ufer. 
Um's  Jahr  1326  brach  zwischen  den  Stiidten  Piacenza  und  Pavia  Krieg 

aus.  Da  das  Kloster  der  hi.  Franca  vor  den  Feinden  nicht  mebr  sicher  war, 
flohen  die  meisten  Konnen  in  die  Stadt  Piacenza.  Auf  die  Bitte  der  Abtissin 
begab  sich  ein  Stadtburger,  Wilhelm  de  Barro,  in  das  Kloster,  nm  das 
kostbarste   Kieinod,    den    Leib    der    hi.    Franca,    zu    retten.    Er   nahm   den 
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Reliqnienschrein  mit  den  hi.  Gebeinen  auf  seine  Schultern,  fand  ihn  aber  so 
schwer,  dass  er  ihn  nnmoglich  aus  der  Kirche  heraustragen  konnte.  Deshalb 
brachte  er  ihn  wieder  an  scinen  Platz  und  sogleich  Hess  aiich  das  Gewicht 
nacb,  so  dass  die  Sacristauin  den  Schrein  mit  Leichtigkeit  an  den  friiheren 
Ort  stellen  konnte. 

Als  die  Nonnen  Plectoli  vcrlasscn  batten  und  das  neue  Kloster  S.  Franca 

io  Piacenza  bewohnten,  ereigneten  sich  daselbst  im  Jahrc  1608  und  1610 
zwei  Wander.  Die  Nonne  Clara  Beatrix  Vicedomini  hatte  ein  unheilbares 

Unterleibsleiden.  In  dieser  Noth  wandte  sie  sich  an  die  hi.  Klosterpatronin 
Franca  nnd  fand  in  kurzer  Zeit  vollstiindige  Heilung.  Zwei  Jahre  spater  litt 
die  gleiche  Nonne  am  Brustkrebs  und  wurdo  auch  von  diesem  Leiden  durch 
die  Fiirbitte  der  hi.  Franca  geheilt.  In  beiden  Fallen  orkliirten  die  Aerzte 
die  Heilung  ala  Wunder. 

Im  Jahre  1617,  am  1.  August,  verlor  die  Klosterfrau  Angela  Lncretia  Scotti 
plotzlich  ihre  Stimme  derart,  dass  sie  kein  AVort  mehr  sprcchen  konnte.  Auch 
war  die  Nahrungsaufnahme  sehr  erschwert.  Feste  Speisen  konnte  sie  gar 
nicht  gcniessen  und  fliissige  Nalirung  nicht  ohne  Erstickungsgefabr.  Zudcm 
fiihlte  sie  so  heftige  Schmerzen  auf  beiden  Seiten,  dass  sie  nicht  im  Bette 
liegen  konnte;  haufig  stcUte  sich  auch  Blutbrecben  ein.  Die  Aerzte  boten 
amsonst  ihre  ganze  Kunst  auf,  der  Kranken  zu  helfen ;  auch  die  Tcrtrauensvolie 
Anrnfnng  der  hi.  Franca  brachte  nur  voriibergehcnde  Lindernng.  In  kurzer 
Zeit  verschlimmerte  sich  der  Zustand  der  Leidenden  so  sehr,  dass  ihr  Ende 
gekommen  schien.  Nun  mahnte  man  die  Todtkranko  zu  erneutem  Vertrauen 

auf  die  hi.  Franca  und  gab  ihr  einige  Tropfen  Wasser,  in  welches  cine 
Reliqnie  der  Hciligen  getancht  worden  war.  IJnd,  o  Wunder!  Die  Kranke, 
welcbe  vom  1.  August  bis  zu  jenem  Tag  —  13.  September  —  kein  Wort 
sprechen  konnte,  sprach  plotzlich  mit  klarer  Stimme  nnd  fuhltc  nicht  mehr 
den  geringsten  Schmerz.  Sie  stand  vom  Krankcnbctt  auf  und  elite,  ohne 
jegliche  Ililfc  zur  Kirche,  urn  der  hi.  Messo  beizuwohnen.  Wiihrend  der 

ganzen  hi.  Handlnng  und  dem  darauf  folgenden  „Te  Denm'  fiihlte  sic  nicht 
die  mindeste  Ermiidung  nnd  konnte  darauf,  wie  in  gesunden  Tagen,  wieder 
jedwede  Nabrung  geniessen.  Am  folgenden  Tag  sang  der  Generalvicar  des 
Bigchofs  von  Piaccuza  ein  feierlicbes  Dankamt  fur  die  wunderbare  Heilung, 
nod  die  Geheilte  empfieng  die  hi.  Communion. 

In  Montelana,  wo  die  hi.  Franca  einige  Zeit  sich  aufhielt  nnd  ein  Kloster 
grnnden  wollte,  war  zum  Andenken  an  diesen  Aufentbalt  cine  Gapelle  zu  Ehren 
der  Heiligen  gebant  worden.  Daneben  befand  sich  eine  kleine  Wasserqnelle, 
ana  welcher  die  Heilige  Wasser  zu  schopfen  pflegte,  weshalb  sie  jetzt  noch 
.Quelle  der  hi.  Franca"  heisst.  Aus  dieser  Quelle  trank  im  Jahre  1698  eine 
stnmrae  Person  und  erhielt  sogleich  den  Gebrauch  der  Sprache.  Mit  Wasser 
aas  der  namlichen  Quelle  warden  geheilt :  ein  Mann,  der  iieberkrank  nnd  dem 
Tode  nahe  war;  ein  besessenes  Madchen  erhielt  die  Befreiung  vom  bosen 
Geiste;  eine  Person,  die  auf  cincr  Seite  und  an  eincm  Beine  ganzlich  gelahmt 
war,  eriangte  ungehindertc  Bewegung.  Noch  jetzt  gilt  jenes  Wasser  ̂ s  heil- 
kraftig  bei  vielen  Leiden  und  besonders  in  Augenkrankheiten. 

Wir  schliesscn  die  Aufzahlung  dieser  Wander  mit  den  Worten,  welche 
der  Lebensschreiber  der  hi.  Franca,  P.  Marco  Corbetta  0.  Cist.,  seiner  Auf- 

zahlung der  Wunder  beifugte:  „Von  den  vielen  Wundern,  welche  unsere  glor- 
reiche  Ordensheilige  wirkte,  haben  wir  nur  dtese  wenigen,  welche  hinlanglich 
Dotersncbt  nnd  von  glaubwurdtgen  Personen  bezeugt  sind,  angefuhrt.  Sie 
geniigen,  um  uns  zu  beweisen,  dass  Gotl  zu  jeder  Zeit  Wander  that  durch 
seine  Heiligen  und  den  Menschen  in  ihren  besondern  Leiden  auch  immer 
wieder  nene  Furbitter  erweekt." 
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YIII.  Allgemeine  Verehrnng. 

Wie  die  Dienerin  Gottes  nach  ihretn  Tode  als  Heilige  verehrt  nnd  als 
solche  darch  Wunder  bestiitigt  wardc,  haben  wir  vernommen.  Ihre  Verchrung 
gewanD  an  Ausdehnang  und  Bedentang  durch  das  kircbliche  Officium,  das  im 
Gisterciensororden  nnd  in  der  Diocese  Piaceaza  Eingang  fand,  durch  die  Erbauung 
von  Capellen  nnd  Errichtnng  von  Altaren  an  verschiedenen  Orten,  dnrch  Bildcr, 
welche  die  Heilige  darstellten  und  welcbe  man  in  Kircben  anbrachte  und  cndiich 
durcb  ibre  Reliqnien.  Die  feierlicbe  Heiligsprecbnng  lasst  sich  allerdings 
nicbt  nacbweisen,  indess  ist  aber  soviel  gewiss,  dass  Papst  Gregor  X,  der, 
wie  bereits  bemerlct,  ein  naber  Anverwandter  der  wiederbolt  genannten  Abtissin 
Garentia  war,  anf  dem  Goncil  von  Lyon  i.  J.  1273  gestattete,  dass  die  Gebeine 
Franca's  anf  den  Altar  erboben  werden  dnrften. 

Ueber  ein  Bild  der  hi.  Franca  mit  dem  Glorienscbein  bericbtet  nns  scbon 
im  Jabre  1326  der  obgenannte  P.  Bertram  Reoldi,  Ord.  Gist.  Derselbe  sab 
in  der  Benedictiner-Kircbe  S.  Qnirino  zn  Parma  nnter  andern  Heiligenbildern 
ancb  das  einer  weissgeklcideten  Nonne  mit  scbwarzem  Scbleier,  den  Abtissinstab 
in  der  Hand  haltend.  Anf  seine  Nacbfrage,  wen  das  Gemalde  darstellc, 
erhielt  er  zur  Antwort,  dasselbe  stelle  die  bl.  Franca,  Abtissin  von  Plectoli,  dar 
nnd  sei  von  Giovanni  de  Gastro,  einem  Monche  von  Golnmba  nnd  spaterem 
Biscbofe  von  Parma,  nm  das  Jahr  1295  genannter  Kirobe  gescbenkt  worden. 

Im  13.  Jahrbnndert,  also  bald  nacb  dem  Tode  der  Heiligon,  begann  man 
in  der  Diocese  Piacenza  nnd  in  alien  Gistercienser-Klostern  Italiens,  Frankreichs 
nnd  Belgiens  ibr  Fest  zn  feiern  nnd  zwar  jahrlicb  am  26.  April.  Das  Ofilicium 
batte  eigene  Antiphonen  nnd  Lectionen,  welcbe  in  knrzen  IJmrissen  die  vor- 
zuglicbsten  Tbatsachen  ans  ihrem  Leben  entbielten.  Ueberdies  feierte  man  in 
Plectoli  am  28.  August  ein  eigenes  Fest,  Translatio  S.  Francbae. 

Im  Jabre  1326  wnrde  zn  Pavia  zur  Ehre  der  bl.  Franca  eine  Kirche  nnd 

ein  Gistercienserkloster  gebant.  Oratorien  nnd  Gapellen  baute  man  an  ver- 
schiedenen Orten,  z.  B.  in  Montelana,  Vianino,  Gartellarqaato.  Letztere  Gapelle 

bcstebt  jetzt  noch  nnd  ist  gegenwartig  Eigentbum  des  GoHegs  Alberoni.  Sogar 
in  der  Catbedrale  zn  Bobbio  erstellte  man  eine  Gapelle  der  hi.  Franca,  frir 
welcbe  Bartbolomaens  Bnella,  ein  angesebener  BQrger  der  Stadt,  im  Jabre 
1415  ein  eigenes  Beneficinm  stiftete  mit  der  Verpflicbtnng  einer  wochentlichen 
Messe  zn  Ehren  der  Heiligen.  Ancb  musste  daselbst  vor  ibrom  Altare  eine 
Lampe  brennen. 

In  der  Zeit  von  1549—59  bante  die  Abtissin  Lucia  Radini  von  Plectoli  die 
Kirobe  der  bl.  Franca  in  Piacenza  nnd  liess  den  hi.  Leib  dortbin  iibertragen. 
Das  hi.  Hanpt  wnrde,  wie  scbon  in  Plectoli,  eigens  in  einem  silbernen  Osten- 
sorium  anfbewahrt  nnd  jahrlioh  an  den  beiden  Festen  der  bl.  Franca  znr 
oifentlicben  Verehrung  ausgesetzt. 

Wie  der  Gescbichtscbreiber  Campi  bericbtet,  bewabrte  man  zn  seiner 
Zeit  —  in  der  ersten  Halfte  des  17.  Jabrhnnderts  —  ancb  den  Ring  und  einen 
Zahn  der  Heiligen  in  einem  besondern,  kostbaren  Reliquiarinm  auf  und  segnete 
damit  die  Angen  der  Kranken  nnd  iiberbaupt  die  Verehrer  der  Heiligen.  Deren 
siimmtHche  Reliqnien  waren  scbon  im  Jabre  1528  von  Plectoli  nacb  Piacenza 
gebracht  worden,  da  nm  jene  Zeit  die  Nonnen  der  Ericgsnnrnben  wegen 
abermals  ibr  Kloster  verlassen  und  im  sicbcrern  Piacenza,  wo  jedes  der  benach- 
barten  Kloster  ein  Hans  besass,  Unterknnft  sncben  musaten.  Da  die  Fl&cbtigen 
dieses  Mai  den  Leib  der  bl.  Franca  obne  jeglicbe  Bescbwerde  ans  der  Kirobe 
zn  Plectoli  mit  sich  nebmen  konnten,  betracbteten  sie  das  als  ein  Zeiohen, 
nicbt  mebr  dortbin  znriickzukebren  nnd  siedelten  sich  anf  den  Rath  der  kirch- 
licben  Beborde  bleibend  in  Piacenza  an.  Hier  banten  sie,  wie  oben  angedentet, 
das  Kloster  nnd  die  Kirche  der  bl.  Franca,   welche  in  der  Folge  mehrere 
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Papste  and  viele  Cardinale  init  besonderen  Pririlegien  and  Ablassen  beschenktcn. 
Diese  Kirche  war  daroh  die  folgenden  Jabrhunderte  das  Ziel  and  dcr  Anziehungs- 
pnnct  zahlreicber  Wallfabrer.  Erst  im  Anfang  dieses  Jahrbanderts  vernichtete 
der  sicb  iiberall  geltendmaohende,  kirchenfeindlicbe  Sinn  auch  diese  Gnaden- 
statte.  Das  Kloster  der  bl.  Franca  wurde  anfgeboben  nnd  die  Kircbe  gescblossen. 
Glacklicherweise  warden  die  kostbaren  Ueberreste  der  bl.  Franca  nocb  recbt- 
zeitig  gerettet  nnd  in  die  GoUegiat-Kircbe  zum  bl.  Micbael  in  Piacenza  uber- 
tragen.  Wenn  wir  bedenken,  welch'  grosse  Verebrung  die  Heilige  stets  zn 
diesem  Erzengel  getragen  hatte,  konnen  wir  es  nnmoglicb  als  nur  zufallig 
betracbten,  dass  jetzt  ibr  bl.  Leib  in  marmomem  Scbreine  unter  dem  Hocb- 
altar  dieser  Kircbe  rnht  and  dort  annocb  vom  Volke  verebrt  wird. 

Kebren  wir  far  einen  Augenblick  zur  erslen  Rubestatte  der  Heiligen 
znriick.  Was  ist  aus  Plectoli  gewprden?  Die  Statte,  wo  die  Heilige  gelebt 
und  so  viele  Wunder  nach  dem  Tode  gewirkt  hatte,  warde  merkwUrdiger 
Weise  nacb  dem  Wegzag  der  Nonnen  ode  gelassen  and  dem  Verfall  preis- 
gegeben. "  Die  Kircbe  trag  man  spater  ab,  niemals  soil  aber  an  der  Stelle, 
wo  der  Hocbaltar  stand  and  die  hi.  Gebelne  robten,  Sobnee  oder  Wasser  ver- 
blieben  sein.  Vom  Kloster  selbst  standen  nocb  im  17.  Jabrbnndert  einzelne 
Roinen,  z.  B.  das  Dormitorinm  der  Nonnen  und  das  Portal  mit  dem  Bilde  der 
bl.  Franca  daraber,  wie  sie  den  weissen  Mantel  zam  Scbotz  nber  ihre  geist- 
licben  Toobter  aasbreitet.  Spater  erinnerte  nor  mebr  der  Name  S.  Franca, 
den  die  in  der  Nahe  dos  Klosters  beiindlicben  Gebofte  trngen,  an  die  Statte, 
die  einst  Zeage  so  grosser  Tngend  and  Heiligkeit  war.  Erst  gegen  Ende  des 
18.  Jahrhnnderts  friscbte  ein  vornehmer  Burger  tod  Piacenza,  Bernardo  Morando, 
das  Andenken  an  die  hi.  Abtissin  wieder  aaf.  Er  baute  daselbst  eine  Capelle 
zn  Ehren  derselben  and  liess  darin  ein  grosses  Gemalde  der  Heiligen  anbringen. 
Es  stellte  Franca  dar,  kniend  vor  der  seligsten  Jungfrau,  welche  ibr  in 
Begleitang  des  bl.  Bernhard  and  vieler  Engel  erscheint.  Anfangs  dieses  Jahr- 

banderts wurde  leider  aucb  diese  Capelle  ein  Opfer  vandaliscber  Zerstorungs- 
woth,  80  dass  gegenwartig  dort  wiedernm  nur  mebr  der  Ortsname  ,S.  Franca" 
als  Andenken  an  die  Heilige  geblieben  ist. 

Besser  erbielt  sicb  ibr  Andenken  in  Montelana,  dem  Orte  ibrer  ersteu 
Niederlassnng,  wo  sie  das  Kleid  des  hi.  Benedict  mit  dem  des  bl.  Bernhard 
Tertaascbte.  Daselbst  steht  die  Heilige  nocb  fortwabrend  in  boher  Verebrung 
bcim  glaabigeu  Volke.  Das  zeigt  sicb  besonders  an  derem  Feste,  das 
dort  jabrlich  im  August  aufs  Feierliobste  begangen  wird.  Da  besteigeu 
Taasende  den  bl.  Berg,  nm  in  kindlicher  Ergebenheit  der  Heiligen  fur  erbaltene 
Hilfe  zu  danken  oder  in  vertrauensvollem  Gebet  ibre  maohtige  Fiirbitte  anzu- 
flehen.  Und  nm  sicb  des  Schutzes  der  hi.  Patronin  nocb  mebr  za  versicbern, 

wetteifern  die  frommen  Pilger,  in  den  Besitz  von  geweihten  Franoa-Medaillen 
za  gelangen.  Anf  diesen  Medaillen  ist  anf  der  einen  Seite  das  Bild  der 
Heiligen  gepragt,  wie  sie  in  nacbtlicher  Stnnde  betend  vor  dem  Altare  kniet, 
aaf  der  andern  Seite  stehen  die  Worte :  .S.  Franca,  Piao.  V.  Badessa  Cistercicnse'- 
(HI.  Franca  von  Piacenza,  Jungfrau,  Cistercienser-AbtissiD). 

Auch  in  ibrer  Vaterstadt  beginnt  in  neuester  Zeit  die  nie  ganz  erloschene 
Verebrung  in  neoem  Glanz  zu  leacbten.  Als  kiirzlicb  die  Kirche  S.  Pietro  an 
Stelle  der  Kirche  S.  Miohele  zur  Pfarrkirche  erboben  wurde,  bescbloss  man, 
in  der  ersteren  eine  eigene  Capelle  der  hi.  Franca  zu  weiben  und  sie  mit 
Darstellnngen  aus  dem  Leben  der  bl.  Abtissin  zu  scbmiicken.  Es  solleu  auch 
die  Keliqaien  der  Heiligen  aus  der  Michaelskirche  dahin  iibertragen  und  unter 
dem  Franca-Altare  beigesetzt  werden. 

11.  Campi,  Vita  di  S.  Franca,  p.  131. 
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Wir  konnten  nun  die  Lebensgeschiohte  der  hi.  Franca  beschliessen,  woUen 
es  aber  nicht  than,  obne  jeuer  Kioster  zu  erwafanen,  die  von  Plectoli  aus 
gegriindet  wurden  and  dereu  geistige  Mutter  die  hi.  Abtissin  also  war. 

IX.  KlostergrUndungen. 

Der  Knf  der  Heiligkeit,  in  welchem  die  Abtissin  Franca  gestorbcn  war, 
und  der  musterhafte  Ordensgeist,  der  sich  auf  ihre  geistlicben  Tocbter  in 
Plectoli  vererbt  hatte,  gab  in  erfreulicher  Weise  Anregung,  dass  in  naheren 
und  ferueren  Gegenden  Italiens  Cistercienserinnen-Kloster  gegrundet  und  mit 
Nonnen  von  Plectoli  besetzt  wurden,  so  ̂ ass  die  hi.  Franca  mit  Recht  die 
geistige  Mutter  aller  Cistercienserinneu-Kldster  der  Lombardei  genannt  wird. 

Schon  wenige  Jahre  nach  dcm  Hinscheiden  der  Heiligen  griindete  die 
Fauiilie  Visconti  das  Kioster  Monte  Olivcto  am  rechten  Ufer  der  Arda  und 
berief  im  Jahre  1223  drei  ausgezeichnete  Ordensfrauen  aus  dem  Kioster 
Plectoli,  damit  sie  der  neaen  Stiftung  den  wahren  Cisterciensergeist  einhauchten. 
Eine  dcrsclben,  Enrizia  di  Tuna,  nahm  aus  Yerehrung  gegen  die  hi.  Franca 
deren  Namen  an  und  stand  dem  neuen  Kioster  als  Abtissin  nach  dcm  Beispiel 
derjcnigen,  deren  Namen  sie  trug,  wiirdig  vor.  Auf  ihre  Bitte  nahm  Papst 
Honorius  111  die  Neugrundnng,  wic  zwei  Jahre  zuvor  das  Kioster  Plectoli,  in 
seinen  besonderen  apostolischen  Schutz  und  verlieh  ifar  verschiedene  Privilegicn. 
Es  geschah  dies  mittelst  Urkunde  vom  27.  April  1224. 

Dem  Beispiele  der  Visconti  folgten  anderc  Edelicute  von  Piaoenza  und  stifteten 
im  Jahre  1228  am  siidlichcn  Eudc  dieser  Stadt  ein  Cistercienserinnen-Kloster, 
dem  sie  den  Namen  Maria  von  Nazareth  gaben.  Auch  dabin  warden 
Nonnen  von  Plectoli  berufen  und  die  geistliche  Oberaufsicht  den  Aebten  von 
Ponte  Trebbia  und  Coluniba  iibertragcn. 

Als  die  Stadt  Venedig  Kcnutnis  des  wunderbaren  Lebens  und  Wirkens 
der  hi.  Franca  crhiclt  und  zugleich  auch  vernahm,  wie  der  Geist  derselben 
in  ihren  Tochtcm  fortlebte,  fassten  die  Bewohner  dieser  Stadt  ebcnfalls  den 
Entschluss,  ein  Kioster  des  Cistercienscr-Ordens  in  ihren  Mauern  zu  grnnden 
and  beriefen  dnrch  Vermittlung  des  Abtes  von  Columba  ebenfalls  Nonnen 
von  Plectoli.  Das  neue  Kioster  wurde  nach  der  ersten  Oberin  Cclestia, 
S.  Maria  dellaCelcstia  genannt  und  gclangte  in  kurzer Zeit  zur  herrlichsten 
Bliithe.  Der  Zudrang  in  dasselbe,  vorzuglich  aus  den  ersten  AdeUgeschlecbtern 
der  Stadt,  war  derart,  dass  nach  wenigen  Jahren  die  Hiilfte  der  Nonnen, 
welche  die  Abtissin  Carentia  von  Plectoli  zur  Griindnng  dahin  ausgesandt 
hatte,  wieder  zuruckkehren  konnten,  wahrend  die  iibrigen,  sechs  an  der  Zahl, 
der  anfiinglichen  Bestimmung  gemass  fiir  immer  dort  verblieben  und  ihr 
Leben  in  Tugend  und  Heiligkeit  bescblossen. 

Einige  Zeit  spater  zogen  fnnf  Cistercienserinnen  aus  dem  Kioster  Nazareth 
in  Piacenza  nach  Cremona,  um  das  ihuen  angewiesene  Kioster  S.  Giovanni 
di  Pipia  zu  Ubernehmen,  das  sie  spater  mit  dem  Kioster  di  Gistello 
in  derselben  Stadt  vertauschten.  —  Eine  andere  Colonic  zog  vom  naniHchcn 
Kioster  Nazareth  nach  Pavia  und  nahm  von  dcm  Kioster  S.  Maria  Pertica 
Besitz,  welches  nachmals  S.  Franca  in  Pavia  genannt  wurde. 

Wie  segcnsreich  das  Wirken  der  Cistercienserinnen  in  den  neugegriindcten 
Klostern  war,  beweist  der  Umstand,  dass  mehrere  Biirger  von  Piacenza  in 
dieser  Stadt  ein  wciteres  stifteten  und  es  S.Maria  inGalilca  nannten.  Es 
geschah  das  im  Jahre  1229  und  zwar  mit  Zustimmung  des  Abtes  von  Ponte 
Trebbia,  welcher  Abtei  das  Kioster  unterstellt  wurde.  Die  Abtissin  und  ersten 
Nonnen  kamen  aas  dem  Kioster  Monte  Oliveto. 
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Tin  Hinblick  anf  die  vielen  Zweigc,  welche  alle  in  kurzer  Zeit  dem  einen 
Stamm  entsprossen,  wendet  der  Gescbichtsscbreiber  Gampi  ruit  Kecbt  die  Wurte 
des  Psaioiisten  anf  die  bl.  Franca  an:  .Extendit  palmites  suos  nsque  ad  mare, 

et  usque  ad  ilumeu  propagines  eins."  (Ps.  79.)  «Sie  breitete  ibre  Rauken 
bis  ans  (adriatiscbe)  Meer  und  bis  zum  Strome  (Po)  ibre  Sprosslinge." 

Diese  Asyle  der  Tugend  nud  Vollkommenheit  bluhten  fort  durch  Jabrhunderte, 
wenn  auch,  wic  z.  B.  der  Convent  von  Plectoli,  in  Folge  von  Kriegsunruben  und 
andern  misslichen  Umstanden,  an  andern  Ortcn  nud  nnter  andern  Namen.  So 
bestandcn  nocb  anfaugs  dieses  Jahrbunderts  in  Piacenza  die  Cistercienserinnen- 
Kloster  S.  Franca,  S.  Raimondo,  S.  Bernardo  und  in  jedem  derselben 
befand  sich  eine  grosse  Anzabl  gottgeweibter  Jungfrauen.  Erst  im  Jabre  1810 
macbte  Napoleon  I,  nacbdem  er  llerr  der  Stadt  Piacenza  geworden  war,  dem 
stillen  und  doch  so  segcnsreicben  Wirken  dieser  Kloster  ein  jabes  Ende,  indem 
er  dnrcb  cinen  Machtsprucb  sic  als  aufgeboben  erkliirte  und  ibre  Giiter  einzog. 
Die  Nonuen  mussten  die  beiligen  Hiiume  verlassen  und  den  Wanderstab  ergreifen. 

Werron  wir  nocbmals  einen  Blick  auf  die  bl.  Franca,  ibr  gottbegnadigtes 
Leben  und  ibre  rnbmreicben  Stiftungcn,  so  miisseu  wir  auf  sie  anwenden  das 

bcrrlicbe  Lob,  das  die  bl.  Scbrift  der  „starken  Fran"  spendet:  „Sle  legt  ibre 
Hand  an  grosse  Dinge.  Kraft  und  Anmutb  ist  ibr  Kleid.  Ibren  Mund  offnet 
sie  zur  Wcisbeit  und  das  Gesetz  der  Milde  ist  auf  ihrer  Zange.  Sie  bat  Acbt 
auf  den  Wandel  ibres  Haases,  und  isst  ibr  Brod  nicbt  miissig.  Ibre  Kinder 

kommen  empor,  und  preisen  sie  iibersclig."     (Prov.  31.) 
Moge  diese  kurze  Lebcnsbeschrcibnng  dazu  beitragen,  die  Vcrebrung  der 

bl.  Franca  im  Orden  iiberbaupt  and  insbesoudcrs  bei  den  Cistcrcienserinnen 
zu  fiirdern. 
Eschenbacb.  P.  Conrad  Kolb. 

Wichtigkeit  des  Chorgebetes. 
(SchluBS.) 

Weit  grosseren  Schaden  als  Krankheiten  iiigten  den  Klostern  die 
ofteren  und  langandauernden  Kriege  zu.  Von  den  materiellen  Verlusten 
abgesehen,  wurden  sie  Ursache  der  Unordnung  in  den  Conventen  und  fiihrten 
nicht  selten  die  ganzliche  Auflosung  derselben  herbei.  Wie  oft  mussten 
Klosterbewohner  vor  den  feindlichen  Schaaren  die  Flucht  ergreif6n,  vvollten 
sie  grasslichen  Misshandlungen  und  dem  Tode  entgehen,  denn  nicht  ininier 
gieng  es  so  glimpflich  her,  wie  im  Juli  1707  in  Schonthal,  woselbst  der 
Convent  trotz  der  Anwesenheit  von  Feinden  das  Offtcium  divinum  in  gewohnter 
Weise  verrichtete  und  daran  auch  nicht  gehindert  wurde,  weil  an  diesem  Muthe 
und  diesem  Pflicliteifer  selbst  die  fremden  Officiere  sich  erbauten  und  ilire 

Acbtung  den  wackeren  Monchen  nicht  versagen  konnten.^^  Ein  solcher  Fall 
gehorte  freilich  in  vergangenen  Zciten  zu  den  Ausnahmen.  —  Wenn  aber  die 
gefliichteten  Mdnche  nach  Monate  oder  vielleicht  Jahre  langer  Abwesenheit 
endlich  im  heimatlichen  Kloster  wieder  sich  sammelten,  da  fanden  sie  das 
Gotlesbaus  verwiistet  und  entweiht,  die  Chorstiihle  zertriimmert  oder  fortgeschlcppt, 
die  Chorbiicher  zerrissen  oder  verbrannt.  Solche  Zustande  hatte  das  General- 
capitel  vor  Augen,  und  es  war  seine  ernstlicbe  Sorgc,  dass  sie  bald  behoben 
wiirden  und  das  Lob  Gottes  wieder  crschalle,  wenn  es  in  den  Jahren  1 565  und 
1567  verordnete:  Cum  per  horum  temporum  calamitatem  multi  libri  monasteri- 

77.  Siehe  Cist.-Chronik  VI,   i8. 
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oriim  Ordinis  deperditi  fuerunt,  adeo  tat  officium  divinum  vel  omittatur  v^l  non 
sine  magna  difficultate  persolvi  possit,  pracsens  Generale  Capitulum  ordinat  et 
praecipit  Prioribus,  Visitatoribus  et  Commissariis,  ut  injungant  Abbatibus  etiam 
commendatarits  atque  Abbattssis  ipsius  Ordinis,  quatenus  intra  tres  menses  ab 
ipsa  injunctione  numerandos  provideant  suis  monasteriis  de  omnibus  libris  ad 
divinum  officium  peragendum  necessariis. 

Krankheiten  verschvvinden,  Kriege  gehen  voriiber,  von  einem  anderen 
Uebel,  welches  namentlich  auf  den  franzosischen  Abteien  lastete,  konnte  das 
aber  nicht  gesagt  vverden.  Wir  meinen  das  Commendewesen.  Ausser 
Stande  dasselbe  zu  beseitigen,  suchte  der  Orden  in  den  Klostern,  welche  von 
demselben  betroffen  waren,  den  Ordensgeist  und  die  Disciplin  dadurch  zu 
stiitzen,  dass  er  uberall  darauf  sah,  dass  das  Opus  Dei  nach  Ordensvorschrift 
gefeiert  werde.  Das  war  manchmal  vielleicht  beim  besten  Willen  nicht  mdglich, 
weil  die  erforderliche  Anzahl  von  Religtosen  fehlte.  Und  dass  eine  solche 
nicht  vorhanden  war,  daran  waren  in  den  meisten  Fallen  die  Commcndatar- 
Aebte  Schuld,  die  das  Einkommen  der  Abteien  bezogen  und  nicht  geniigend 
fiir  den  Unterhalt  eines  Conventes  iibrig  Hessen.  Da  gab  es  fiir  das  Generalcapitel 
Sorgen  und  Arbeiten  genug.  Es  Hess  an  Bemiihungen  es  nicht  fehlen,  den 
Verfall  der  Kloster  aufzuhalten.  Etn  Erlass  aus  dem  Jahre  1609  laulet 
diesbeziiglich  also:  Ubi  deest  competens  monachorum  numcrus,  qui  habita 
facultate  et  reddituum  monasterii  ratione  commode  alt  et  divtna  officia  juxta 
piam  fundatorum  intentionem  convenienter  celebrate  queat,  restituatur  et 
compleatur  quam  primum  a  patribus  abbatibus,  vel  a  Rmo  Dno  nostro,  aut  a 
provincialibus  vicartis  ....  Dass  dergleichen  Verordnungen  selten  den 
gewiinschten  Erfolg  hatten,  lag  in  den  traurigen  Verhaltntssen.  Es  iiberrascht 
uns  •  deshalb  nicht,  wenn  wir  ein  hcdbes  Jahrhundert  spater  der  namlichen  Klage 
begegnen:  Cum  in  quam  plurimis  Ordinis  monasteriis  suffictens  non  habeatur 
numerus  monachorum,  ut  cum  cantu  Gregoriano  horas  persolvant  .  .  .  lesen 
wir  in  den  Statuten  des  Generalcapitels  vom  J.  1667. 

Das  Traurigste  aber  war,  dass  zuwetlen  die  Conventualen  selbst  ohne 
Widerstreben  in  ein  solches  Schicksal  sich  ergaben  oder  gar  mit  dergleichen 
Zustanden  sich  befreundeten,  wie  es  z.  B.  in  Savigny  vorkam.  Die  dortigen 
Monche  verhinderten  die  Erganzung  der  vorgescliriebenen  Mitgliederzahl,  denn 
je  geringer  diese,  desto  grosser  der  Pensionsanlheil  fiir  die  Einzclnen,  so 
rechneten  sie.  Damit  war  aber,  wie  wir  aus  den  Acten  des  Generalcapitels 
vom  J.  161 3  entnehmen,  dieses  keineswegs  einverstanden,  wie  aus  folgender 
Stelle  erhellt:  Sur  la  remontrance  de  notre  promoteur,  disant  que  les 

religieux,  Prieur  et  Couvent,  de  Savigny  aimant  mieux  d'etre  petit  nombre, 
afin  d'avoir  plus  de  pension,  que  de  procurer  nombre  competant  pour  la  dessert 
du  service  divin  .  .  .  Aus  dem  namlichen  Grundc  wird  dann  audi  im  genannten 
Jahre  der  Vertrag,  welchen  die  Monche  von  Mortemer  (Mortuum  mare)  mit 
dem  Commendatar-Abte  abgeschlossen  hatten,  missbilliget  und  fiir  nichtig 
erklart,  weil  durch  denselben  das  Officium  divinum  beeintrachtigct  werde. 

Aber  nicht  bios  der  Mangel  an  den  nothigen  Kraften,  sondern  auch 
der  bedenkliche  bauliche  Zustand  der  Gottcshiiuser  war  manchmal  Ur- 
sache,  dass  der  Gottesdienst  darin  nicht  gelialten  wcrden  konnte.  Das  war 
zum  Beispiel  in  der  soeben  genannten  Abtei  Savigny  der  Fall,  deren  Bewohner, 
weil  das  Chorgewdlbe  Risse  zeigte,  statt  auf  Ausbcsserung  zu  dringen,  es 
vorzogen,  das  Officium  ausserhalb  der  Clausur  in  eincr  Capelle  zu  beten.  Es 
wird  ihncn  im  obigen  Erlass  des  Generalcapitels  von  161 3  daher  ebenfalls 
befohlen,  bis  nach  geschehener  Reparatur  entwedcr  im  Presbyterium  oder  hinter 
dem  Hochaltar,  wo  die  Capellen  sich  befindcn,  dasselbe  zu  verrichten.  Einen 
besondern  Fall  bot  die  Abtei  Valence  in  der  Diocese  Poitiers,  woselbst  ausser 
andern  Griinden  das  Officium  in  der  Kirclic  deshalb  untcrbleiben  musste,  weil 
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darin  Haeretiker  beerdigt  worden  waren.  Der  Abt  von  Villeneuve  erhalt  deshalb 

i6i3*den  Auftrag,  Abhilfe  und  Ordnung  zu  schaffen. Im  Laufe  der  Zeiten  bildeten  sich  namentlich  in  Deutschland  und 
Oesterreich  Verhaltnisse,  welche  in  anderer  Weise  dazu  beitrugen,  die  Zahl  der 
im  Convente  anwesenden  Mitglieder  zu  verringern,  so  dass  die  Feier  des 
Gotteslobes  darunter  ieiden  musste.  Die  Abteien  batten  namlich  theils  freiwillig 
die  Ausiibung  der  Seelsorge  in  Dorfern  und  Stadten  iibemommen,  theils  wurde 
ihnen  seiche  aufgebiirdet.  Wenn  aber  Abt  Athanasius  Bernhard  von  Ossegg 
von  den  osterreichischen  Kl5stern  zur  Zeit  Maria  Theresia  noch  sagen  kann, 
sie  ablieben  ziemlich  im  alten  Stande,  wenigstens  der  ausseren  Erscheinung 
nach,  der  feierliche  Chor  und  Cult  war  noch  in  vollem  Glanze,  die  Kloster- 
kirchen  angefiillt,  die  Zucht  streng  und  Alles  regular*,  so  "erfolgte  die  Ver- 
wiistung  am  hi.  Orte»  nur  zu  bald.  «Der  reichste  und  grosste  Theil  der  Stifte 
wurde  unterdriickt  und  die  iibrig  gelassenen  in  unglaublichster  Weise  zerstort, 
oder   wie   man   sagte,   reformirt.     Der  Chorgesang  wurde  verboten   
Die  Convente  verodeten  grosstentheils   und  so  erstarb  der  Chorgesang, 

verfiel  der  feierliche  Cult  .  .  .'"'  Die  Ursachen  dieser  traurigen  Erscheinungen zahlt  der  Abt  mit  dankenswerthem  Freimuthe  auf.  Von  Reformen  dann 
sprechend,  bemerkt  er  zu  unserem  Gegenstand:  «Unerlasslich  ist  nur,  dass  der 
Chor  und  feierliche  Cult  wieder  lebendig  werde.»"  Mit  diesen  Worten  hat 
der  verdienstvolle  Pralat  seiner  Ansicht  iiber  die  Wichtigkeit  des  Opus  Dei 
unzweideutigen  Ausdruck  gegeben,  und,  so  viel  wir  wissen,  in  seinem  Stifte 
auch  durch  die  Praxis. 

Wir  sind  mit  unserer  Umschau  bis  zur  Gegenwart  gekommen.  Aus  dem 
Gesagten  geht  zur  Geniige  hervor,  dass  als  erhaltendes  und  zu  erhaltendes 
Grundgesetz  im  Orden  stets  das  vom  hi.  Benedict  aufgestellte  —  Operi  Dei  nihil 
praeponatur  —  betrachtet  und  verehrt  wurde.  Wir  gestattcn  uns,  zum  Schlusse 
noch  auf  einige  untergeordnete  Puncte  unsere  Leser  aufmerksam  zu  machen, 
welche  als  indirecte  Zeugnisse  fur  die  Wichtigkeit  des  Chorgebetes  anzusehen  sind. 

Schauen  wir  uns  einmal  die  alten,  herrlichen  Abteikirchen  an,  welche 
unsere  Vorfahren  mit  dem  schlichten  Namen  Oratorien  bezeichnen.  Ueberall 
werden  wir  dort  das  Chorgestiihl  an  bevorzugtem  Platze,  im  Mittel  der  Kirche 
Anden,  als  ob  man  schon  dadurch  anzeigen  wollte,  dass  die  Beschaftigung, 
welcher  der  Monch  darin  obliegt,  die  Hauptarbeit  seines  Tj^ewerkes,  seines 
Lebens  iiberhaupt  sei.  Den  Hochaltar  gerade  vor  sich,  werden  die  Betenden 
durch  ihn  fortwahrend  an  den  erinnert,  dem  ihr  Lob  gilt.  Die  bestimmte 
Vertheilung  dieses  auf  die  einzelnen  Abschnitte  des  Tages,  wle  es  durch  die 
Regel  geschieht,  lasst  uns  wiederum  die  Werthschatzung  des  erhabenen  Dienstes 
erkennen,  welcher  nicht  nach  Willkiir  oder  aus  nichtigen  Griinden  verlegt 
werden  darf,  ohne  dass  er  von  seiner  Erhabenheit  und  Weihe  verliert. 

Piinctlichkeit  in  demselben  ist  eine  der  ersten  Anforderungen,  fur  welche 
der  hi.  Benedict  den  Abt  selbst  verantwortlich  macht,  indem  er  ausdriicklich 
verlangt : 

•Sorge  des  Abtes  sei  es,  dass  das  Zeichen  zum  Gottesdienste  bei  Tag 
wie  beiNacht  gegeben  werde;  er  soil  es  entweder  selbst  thun  oder  die  Sorge 
dafur  einem  so  zuverlasslichen  Bruder  iibertragen,  so  dass  Alles  piinctlich  zu 
den  vorgeschriebenen  Stunden  vollzogen  wird.**"  In  unserem  Orden  war  es 
von  jeher  die  Objiegenhelt  dcsSacrista,  die  Bruder  durch  den  Klang  derGlocke  zum 
Officium  divinum  herbeizurufen.*'  Die  Strenge,  mit  welcher  daraufgesehen  wird, 

78.  »Ucber  die  Lagc  und  Bediirfnisse  der  Stifle  der  alien  Orden  in  Oesterreich  zur  Zeit  des 
valicanischen  Concils.  Von  Athanasius  Bernhard,  Abt  des  Cisterc.-Stifles  Ossegg.«  (Archiv  fllr 
kathol.  Kirchcnrecht.  Herausg.  v.  Dr.  Vering.  61.  Bd.  S.  420  und  421.)  Es  ist  eine  sehr  intcressante 
Abhandlung,  welche  wir  vielleiclU  einmal  in  der  »Cisterc.-Chronik«  zum  Abdruck  bringen.  — 
79.  I.  c.  S.  425.  —  80.  Regula  c.  47.  —  81.  L.  Us.   114.     Rit.  Cist.  1,  2  u.  4.  VII,  5. 
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dass  es  rechtzetttg  geschehe,  und  die  Strafen,  mit  welchen  Versaumnisse  geahndet 
und  Spatkommende  gebiisst  werden  sollen,  lassen  deutlich  erkennen,  dass  das 
Gotteslob  fiir  den  Monch  die  erstc  und  wtciitigste  Beschaftigung  ist.  Regel, 
Liber  Usuum  und  Statuten  setzen  die  Art  und  Weise  der  Bussen  genau  fest. 
Wie  ernst  man  es  damit  in  alten  Zeiten  nahm,  dafiir  nur  ein  Beispiel.  Etnes 
Tages  unterliesssen  es  einige  Aebte,  die  wahrscheinlich  auf  der  Durchreise  zutn 
Oder  vom  Generalcapitel  in  der  Abtei  Auberive  (Alba  ripa)  zugekehrt  vvaren, 
den  Chordienst  mitzumachen,  indem  sie  von  der  Matutin  fernblieben.  Der 
Fall  kam  auf  dem  folgcnden  Generalcapitel  (1103)  zur  Sprache,  und  die 
Schuldigen  wurden  zu  einem  Fasttage  bei  Wasser  und  Brod  verurtheilt. 

Weil  man  das  Chorgebet  fiir  die  eigentliche  Lebensaiilgabe  des  Mdnches 
ansah,  so  wundert  es  uns  nicht,  wenn  wir  vernehmen,  dass  Gesuche  um 
dauernde  Dispense  davon  bis  vor  das  Generalcapitel  gcbracht  werden  mussten. 
Die  Erledigung  etnes  solchen  aus  dem  Jahre  1578  liegt  uns  vor.  Sie  betraf 
den  Prior  von  Chcrlieu,  P.  Anton  Thariset,  dor  vvegen  ausserordentlicher 
Augenschwache  und  starkem  Steinieiden,  welches  ein  mehr  als  cine  Stunde 
dauerndes  Verweilen  in  der  Kirche  nicht  gestattete,  die  Erlaubnis  erhielt,  von 
Matutin,  Laudes  und  Vesper  wegzubleiben. 

Zur  wiirdigen  Feier  des  Gottesdienstes  tragt  nicht  unwescntlich  die 
gewissenhafte  Einhaltung  der  Vorschriften  dariiber,  die  genaue  Beobachtung 
der  Ceremonien  bei.  Ein  Blick  in  unser  Liber  Usuum  oder  Rituale  geniigt, 
uns  zu  uberzeugen,  wie  unsere  Vorfahren  es  verstanden,  durch  dergleichen 
Brauche  den  Chordien.st  zu  bcleben,  den  Geist  des  Betenden  rege  zu  erhalten, 
die  Andacht  zu  fordern.  Aus  diesem  Grunde,  und  damit  er  der  Erhabenheit 
seines  Dienstes  bestandig  eingedcnk  sei,  soil  der  Religiose  zum  gemeinsamen 
Gotteslobe  stets  im  Chorkleide,  d.  i.  in  der  CucuUa  erscheinen.  Als  mit  der  Zeit 
dieser  Branch  im  Orden  in  Abgang  zu  kommen  begann,  da  wurden  wiederholt 
von  der  obersten  Autoritat  fiir  Aufrechterhaltung  desselben  Mahnungen  erlassen, 
Verweise  gegeben  und  mit  Strafen  gedroht,  wie  aus  den  Statuten  der  General- 

capitel der  Jahre  1565  und  1601  ersichtlich  ist. 
Gleichzeitig  wird  in  den  soeben  genannten  Verordnungen  ein  mit  dem 

Chorgebet  in  Verbindung  stehendes  Verbot  erlassen,  nach  welchem  es  nicht 
gestattet  ist,  wahrend  des  Chorgebetes  privatim  sein  Officium  oder  etwas  Anderes 
im  Chore  zu  beten.  Auch  sollen  mit  jenem  keine  Privatandachten  in  Verbindung 
gebracht  werden,  um  ihm  keinen  Eintrag  zu  thun.  Demgemass  wird  im  J.  i486 
die  Uebung  im  Kloster  Buech,  vor  der  Matutin  und  den  Horen  Psalmen  zu 
recitiren,  vom  Generalcapitel  als  Missbrauch  bezeichnet  und  verboten.  Die 
dortigen  Monche,  heisst  es,  sollen  mit  dem  Vorgeschrieben  sich  begniigen,  und 
wenn  sie  durchaus  etwas  Besonderes  haben  wollten,  so  diirfe  es  mit  dem 
Officium  divinum  nicht  verbunden  werden. 

Nach  dem  Vernommenen  finden  wir  es  dann  gar  nicht  auffallig,  wenn 
selbst  die  Darbringung  des  hi.  Messopfers  wahrend  der  Feier  des  Gotteslobes 
nicht  gestattet  war.  Es  ist  in  der  That  auch  recht  storend  und  argerlich,  wenn 
in  das  gemeinsame  Chorgebet  oder  in  den  feierlichcn  Gesang  die  Stinime  eines 
Celebrirenden  sich  mischt  und  Misstone  hervorruft,  was  in  der  Rcgcl  gcschieht, 
wenn  so  ein  aallzeit  beredter  Landpfarrer»  sein  aclamabile»  loslasst  und  thut, 
als  ware  er  in  seiner  Kirche  unter  den  rosenkranzbctendcn  Bauern.  Wenn  die 
Ministranten  ihre  Stimmen  ebenfalls  nicht  schonen  und  iiberdies  von  den 

Altarglockchen  ausgiebigen  Gebrauch  machen,  dann  ist  man  versucht,  eine 
solche  Storung  als  eine  jener  Arten  zu  betrachten,  dercn  Caesarius  von  Heisterbach 
in  scinem  Dialogus  Miraculorum  so  manchc  aufzahlt.  In  der  alten  Zeit  konnten 
solche  Unzukommlichkeiten  nicht  vorfallen,  da  fiir  das  Celebriren  nur  die  Zeit 
zwischen   den   einzelnen  Officien  benutzt  werden  durfte,   wie  es  heute  bei  den 
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Trappisten  noch  der  Fall  ist,**  und  wie  es  auch  die  Statuten  der  Congr^ation 
von  Senanque  fordern.^^  Nur  im  Nothfall  und  mit  besonderer  Erlatibnis  kann 
zu  einer  anderen  Zeit  die  hi.  Messe  gelesen  vverden. 

Ueberfliissig  scheint  es  nach  All  dem  zu  sagen,  dass  gerauschvolle  Arbeit 
und  lautes  Reden  in  der  Nahe  des  Gotteshauses  wahrend  des  Chorgebetes 
vermieden  werden  soil.  Dass  aber  etwas  so  Selbstverstandliches  auch  in 

friiheren  Zeiten  nicht  immer  begriffen  wurde,  ersehen  wir  aus  einer  Verordnung 
des  Generalcapitels  vom  Jahre  1186,  wclche  also  lautet:  NuUus  in  monasterio 
loquatur  dum  Opus  Dei  in  oratorio  celebratur  ad  vesperas  et  laudes  usque 
post  ultimum  Benedicamus.  Diese  Vorschrift  musste  spater  wiederholt  werden, 
und  eine  Erneuerung  am  Ende  des  1 9.  Jahrhunderts  thate  auch  nichts  schaden. 
Es  ist  wirklich  traurig,  wenn  neugierige  Kirchenbesucher,  zudringliche  Touristen, 
freche  Andersglaubige  durch  lautes  Schwatzen  und  Lachen  das  erhabene 
Gotteslob  stdren  diirfen.  Da  waren  die  alten  Cistercienser  besser  daran;  der 
Zutritt  zu  ihren  Gotteshausern  blieb  den  Laien  in  der  Regel  verschlossen ;  so 
halten  es  meines  Wissens  heute  noch  die  reformierten  Cistercienser  wenigstens 
gegeniiber  dem  grossen  Haufen  und  gestatten  ihn  Einzelnen  nur  unter  Wahrung 
der  dem  Chorgebete  schuldigen  Ehrerbietung.  Aber  auch  auf  andere  Weise, 
und  zwar  von  den  Klosterbewohnern  selbst,  wird  oft  gegen  diese  gesiindiget, 
wenn  man  z.  B.  wahrend  der  Abhaltung  des  Officiums  die  Kirche  reinigt, 
Altare  auf-  oder  abriistet,  alierlei  Arbeiten  ausfiihrt  u.  s.  w.. 

Liegen  solche  Stdrungen  ausserhalb  der  Machtsphare  der  einfachcn 
Religiosen,  sic  zu  verhindern,  und  konnen  die  sich  nur  mit  dem  «videant 
consules»  trosten,  so  giebt  es  ein  Gebiet,  wo  wir  alle  Herr  und  Meister  sind 
oder  es  doch  sein  sollten,  es  ist  unser  Geist  und  Herz.  Dass  darin  wahrend 
des  erhabenen  Gotteswerkes  Ruhe  und  Ordnung  herrscht,  das  ist  unsere  Sache 
und  fiir  jede  schuldbare  Storung  werden  wir  dereinst  zur  Verantwortung 
gezogen  werden. 

Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Der  Inyltator. 

Mit  dem  Namen  Invitator '  wird  bekanntlich  derjenige  der  Monche  bezeichnet, 
desscn  vorziiglichc,  wenn  auch  nicht  ausschliessliche  Obiiegenheit  wahrend  einer 
Woche  darin  besteht,  in  der  Matutin  das  Invitatoriiim  zu  singen,  resp.  zu  betcn. 
Er  hat  somit  die  Aufgabe,  die  Bruder  zum  Opus  Dei,  zum  Gotteslob  in  friihester 
Morgenstunde  einzuladen,  sie  mit  den  Worten  des  94.  Ps.  aufzumuntern,  den 
Herrn,  so  gut  meuschliche  Kraft  es  vermag,  zu  loben  und  anzubeten.  Er  gleicht 

darin  dem  Engel,  von  dem  in  der  geheimen  Offenbariuig  *  die  Rede  ist,  der  da 
sprach  mit  starker  Stimmc:  «Fiirchtet  den  Herrn  und  gcbet  ihm  die  Ehre. 
Betct  den  an,  der  den  Ilimmcl  und  die  Erde,  das  Mcer  und  die  Wasserqucllen 

geschaflen  hat ;  o  er  ist  der  Hcrold '  (pracco),  der  die  Strcitcr  Gottcs  zum 
Waflcndicnst  des  Gebetes  zusammenruft. 

Eingedenk  seines  wichtigen  Amtes  soil  der  Invitator  desselben  daher  in 
gehobener  Stimnuing,  mit  entsprechcnder  Wiirdc  waltcn,  aber  ohne  Affectation 
und  Geziertheit,   sondern    mit    erbauiicher   Andadit    und    Demuth.     Da    es    im 

Si.  U?.   20S.  —  S3.  Const.  S(>. 

I.  M.iii  kann  aacli  die  Bezcichmini;  llcbiloniatlariiit  ninior,  KIciii-Woclincr,  ini  Ciofjont^alz 
7M  Grois-WochniT,  Hebduiuadariiis  major,  llcbd.  saccnlos.  hiircn,  olinc  aber  in  ileni  I-.  Vs.  oder 
Kiliialc  BelcKC  fiir  diese  Beuennuiii;  zu  tinden.  —  z.  Cap.  14,  17.  —  3.  Bona,  Div.  i>salni.  c.  ib, 
S  8.  n.   I. 
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Dienste  Gottes  keine  geringen  Verrichtungen  gibt,  so  ist  von  dem  Amte  des 
Invitators  auch  keiner  der  Kriider  befreit,  wenn  die  Reihe  an  ihn  kommt,  selbst 
der  Prior  nicht/  nur  tritt  in  diesem  Falle  an  dessen  Stelle  im  Capitel  stets  der 
Subinvitator  und  zwar  selbst  dann,  wenn  der  Abt  zugegen,  der  Prior  also  nicht 
Vorsitzender  ist.  Ist  der  Abt  abwesend  oder  krank,  dann  Ubt  der  Prior  iiber- 
haupt  das  Amt  des  Invitators  nicht  aus.'  In  der  Observantia  communis  ist  jetzt 
wohl  allgemein  Branch,  dass  Cleriker  und  Novizen  allein  die  Obliegenheiten  des 
Invitators  besoi^en,  und  nur  im  Falle  des  Fehlens  von  solchen  die  Monch- 
Priester  sie  verrichten.  Unter  keinen  Umstanden  aber  ist  es  gestattet,  wie  es 
schon  vorgekommen,  Laienbriider  fiir  dieses  wichtige  Amt  zu  verwenden,  und 
waren  selbe  auch  nocb  so  gebildet. 

Bevor  wir  auf  die  einzelnen  Verrichtungen  eingehen,  welche  dem  Invitator 
obliegen,  schlcken  wir,  um  Wiederholungen  zu  ersparen,  einige  allgemeine  Vor- 
schriften  voraus,  welche  er  zu  beachten  hat. 

Allgemeine  Verhaltangsregeln. 

a)  Der  Invitator  hat  seinen  Platz  immer  auf  jener  Chorseite,  welche  der 
des  Hebdomadarius  sacerdos  entgegengesetzt  ist;  er  darf  somit  nie  in 
der  namlichen  Chorabtheilung  mit  diesem  sein.  ̂  

b)  Invitator  und  Subinvitator  iiben  kcine  ihrer  Functioneh  aus,  sie  befinden 
sich  denn  an  ihrem  Platze,  ̂   also  nicht  ctwa  wahrend  des  Gehens,  wenn  man 
z.  B.  zu  spat  kommt  u.  s.  w. 

c)  So  oft  der  Invitator  oder  Subinvitator  etwas  zu  singen  oder  zu  sagen 
hat,  steht  er  unbedeckten  Hauptes  ausserhalb  seiner  Stalle  gegen  den  Altar 
gewendet  und  zwar  in  feierlicher  Haltung  —  en  cer<5monie  —  d.  i.  die  Aermel 
der  Cucuila  an  den  Seiten  herunterlassend  und  damit  die  Arme  ebenfalls.  Stimmt 

er  aber  eine  Antiphon,  resp.  einen  Psalm  an,  dann  ist  er  immer  dem  gegeniiber- 
liegenden  Chor  zugekehrt.  * 

d)  Nachdem  er  den  Versikel  gesprochen,  macht  er  sogleich  die  Verbeugung 
gegen  den  Altar,  ohne  die  Antwort  des  Chores  abzuwarten*  und  tritt  in  seine 
Stalle.  Ebenso  verbeugt  er  sich  gegen  jenen,  bevor  er  ein  Resp.  br.  beginnt, 
nachdem  er  dessen  tf  gesprochen '"  und  ebenso  nach  dem  ersten  Vers  des 
Psalmes,  zu  welchem  er  die  Antiphon  angestimmt. '• 

e)  Wenn  der  Invitator  einen  Versikel  zu  singen  oder  zu  sagen  hat,  so 
muss  es  geschehen,  ohne  innerhalb  dessclben  abzusetzen.  Ebenso  soil  er  die 
Tonhohe  beibehalten,  in  welcher  der  Hebdomadarius  sacerdos  das  Capitel  sang 
oder  betete,  also  mit  der  Stimme  wcder  steigen  noch  (alien,  vorausgcsetzt 

natiirlich,  dass  jener  im  richtigen  Tone  sang.  '* 
f)  Von  den  im  Chore  Anwesenden  oder  in  denselben  Kommenden  soil 

der  Invitator  in  Ausiibung  seines  Amtes  nicht  gestort  werden,  was  geschehen 
wiirde,  wenn  sich  einer  wahrend  dieser  Zeit  an  ihm  vorbeidrangen  wollte.  '* 

Der  Uebersichtlichkeit  wegen  werden  wir  die  einzelnen  Officien  der  Reihe 
nach  durchgehen  und  die  Verrichtungen  des  Invitators  bci  denselben  aufzahlen. 
Wir  beginnen  mit  dem 

1.  OfAcittiii  de  BeaU. 

In  der  M  a  t  u  t  i  n ,  nachdem  das  Gloria  Patri  gebetet  ist,  fahrt  der  Invitator 

im  gleichen  Tone  des  Chores  fort   mit:   «Ave  Maria,   gratia   plena:   *Dominus 

4.  L.  Us.  It  I.  Ritu.nle  Cist.  VII,  2  n.  «.  —  5.  Rit.  I.  cit.  —  Us  <lcs  Cist.  ri(.  535.  — 
6,  Rit.  Ill,  I  n.  2.  Us.  407.  Rtglctn.  n.  1663.  —  7.  Us.  407.  —  8.  Rit.  I,  10  n.  7  u.  9.  — 
9.  L.  Us.  68.  Rit.  I,  10  n.  9.  —  10.  I..  Us.  69.  Rit.  I,  11  n.  7.  —  11.  L.  Us.  68.  Rit.  to  11.  7. 
Us.  407.    Rcylctn.  n.   1665.  —  12.  RcKlcni.  n.   1667.  —   13.  Us.  92. 
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tecum,*  worauf  der  Chor  dieses  Invitatorium  wiederholt.  Da  bt  zu  merken,  dass 
der  Invitator  dasselbe  ausser  seiner  Stalle  und  gegen  den  Altar  gewendet  spricht 
und  dann  sofort  sich  verneigt.  Das  thut  er  auch  nach  einem  jeden  Verse  des 
nun  folgenden  Ps.  «Venite»,  nicht  aber  nach  dem  «Gloria  Patri»,  welches  er 
aufrecht  stehend  betet,  sondera  erst  nach  der  Wiederholung  -  der  von  ihm 
gesprochenen  ersten  Halfte  des  Invitatorium.  '*  Der  Verstandlichkeit  wegen 
setzen  wir  den  Schhiss  her: 

Invitator:  Gloria  Patri  &c. 
Chor:         Dominus  tecum. 

Invitator:  Ave  Maria,  gratia  plena,*  (Verneigung) 
Chor:         Dominus  tecum. 
Nachdem  der  Invitator  die  Inclination  gemacht  hat,  zieht  er  sich  in  seine 

Stalle  zuriick  und  benimmt  sich  wie  der  Chor.  1st  nach  dem  letzten  Matutin- 
psalm  die  Antiphon  gebetet,  so  sagt  er  den  y  «Ave  Maria  &  c.»,  wendet  sich 
dann  nach  der  Antwort  des  Chores  gegen  den  Obern,  indem  er  sich  verbeugt  und 
mit  den  Worten:  «Jube,  Domne  benedicere»  um  den  Segen  bittet.  Bis  nach 
empfangener  Benediction  bleibt  er  in  inclinirender  Haltung,  richtet  sich  dann 
auf  und  recitirt  auswendig  oder  liest  gegen  den  Altar  gekehrt  die  Lectio  brevis 
«Admitte»,  nach  deren  Beendigung  er  in  die  Sialic  zuriicktritt.  '* 

In  den  Laudes  und  Vespern  hat  der  Invitator  das  Resp.  br.  nach  dem  Capitel 
und  den  ̂   nach  dem  Hymnus  zu  sagen,  '*  in  den  iibrigen  Horen  —  Prim, 
Terz,  Sext,  Non  und  Complet  —  jeweils  nur  den  V. "  (Forts,  f.) 

Nachrichten. 

HeiligenkrenE.  Am  18.  Mai  weilten  der  hochw.  Abt  von  Koningghoeven 
ond  der  Oeneral-Secretilr  der  reformirten  Cistercienser  Uber  die  Mittagszeit  in  nnsern 
Maoern  and  setzten  nach  Besichtigung  alles  Sehenawerthen  ihre  Reise  nach  Haria- 
atern  in  Bosnien  fort 

Hohenfnrt.  Die  ersten  heil.  Exercitien  warden  in  den  Tagen  vom  4.  bis 
8.  Hai  nnter  der  bewilhrten  Leitung  des  hochw.  P.  Emannel  Ooller  C.  SS.  R.  abgehalten. 
An  denselben  betheiligten  sich  28  Stiftsmitglieder  (darunter  16  Pfarrer),  an  der 
Spitze  der  liochwUrdigste  Herr  Generalabt,  der  am  3.  Hai  in  seltener  KSrper- 
nnd  Geistesfrische  seinen  87.  Gebnrtstag  gefeiert  hatte. 

Lilienfeld.  P.  Angnstin  Kuchelbacher,  Pfarrer  za  Loiwein,  kehrte 
ins  Stift  znrHck.     An  seine  Stelle  kam  P.  ManrnsOfenbSck. 

Harienstatt.  Am  Kirchweihfeste,  den  3.  Hai,  ertheilte  der  hochw.  Herr 
Bischof  Ton  Limburg,  Dr.  Carl  Klein,  in  unserer  Klosterkirche  wftbrend  deft 
Pontificalamtea  deu  Fratres  Joseph  Heim  nnd  Aelred  Lanr,  aowie  einem 
Limbnrger  Dificesan  die  Priesterweihe.  &  P.  Joseph  primizirte  am  10.  Hai. 
Primizprediger  war  P.  Johann  Heim,  Brnder  des  Primizianten,  einst  ZSgling  in 
Hehreran,  jetzt  Ordenamann  in  Holland.  Bei  der  Primiz  des  R.  P.  Aelred  am 
17.  Mai  predigte  H.  H.  Johann  Schlosser,  Pfarrer  in  HSrIen. 

Zircz.  B^kefi  Dr.  P.  Remigius,  Privatdocent  an  der  Bndapester  Universitilt, 
wnrde  znm  correapondierenden  Hitgliede  der  ong.  Academie  der  Wiasenaehaften 

gewMhlt.  * 

14.  Ril.  Ilf,    2  n.  4.    —    15.  L.  Us.  68.   Ril.  Ill,    t   n.  3;    2  n.  5.    I,    1 1   n.    i.  3.  Riglem. 
n.  1668.  —   16.  Rit.  Ill,  2  n.  6.  —   17.  Rfeglem.  n.   l66g. 
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Zwettl.  Am  1.  Februar  d.  J.  wnrde  P.  Otto  Becker  zum  Kaatner 
ernannt.  Den  17.  April  wurde  P.  Baldnin  Feyrer  anf  der  k.  k.  UniveraitMt 
zn  Wien  in  Gegenwart  des  hocbwUrdigsten  Herrn  PrUIaten,  melirerer  Hitbrtlder, 
vieler  Verwandten  nnd  Frennde  zum  Doctor  der  Theologie  promoviert.  Der  hocbw. 
Herr  Abt  hat  nnterm  24.  April  P.  Franz  Prinz  znm  Waldmeistcr  ernannt.  Ende 
Mai  kehrt  P.  Bernhard  Somler,  Pfarrer  in  Schwoiggers,  ins  Stift  znriick, 
nm  das  Kammer-,  Klicben-  nnd  Gastamt  zn  Obernehmen;  P.  Hngo  Polly, 
emerit.  Kaatner,  wird  Pfarrer  in  Schweiggers. 

Hagdenan.  Den  26.  April  (Schutzfest  des  hi.  Joseph)  legten  die  zwei 
Ckornovizinnen  M.  Alberica  Oehler  nnd  H.  Georgia  Oohler,  beide  von 
Balgach,  Canton  St.  Gallen,  in  die  HSlnde  nnseres  Hochw.  Ilerrn  Visitators,  Abt 
Augostinus,  die  hi.  Ordensgelttbde  ab.  Die  Festpredigt  hielt  Pfarrer  J.  Klanser 
Ton  Balgach,  ehemaliger  SeeUorger  nnd  geistlicher  Vator  beidor  Nenprofesscn. 
Er  stellte  den  hi.  Joseph  dar  als  Vorbild  in  Beobachtung  von  Arronth,  Kenschhcit. 
nnd  Gehorsam  nnd  behandelte  die  beiden  Puncte:  1.  Die  Schwere  des  Opfers 
der  OrdensgelUbde  nnd  2.  Die  GrSsse  der  einstigen  Belohnnng.  Die  practischen 
Anwendungen,  die  der  gewandte  Redner  fUr  alle  Slilnde  aus  der  Haltang  von 
Armnth,  Kenschhcit  nnd  Gehorsam  >og,  werden  sicher  anch  bei  der  Menge  der 
frommen  Theilnehmer  grossen  geistlichen  Nutzen  geschafft  haben. 

Wnrmsbach.  Am  28.  April  kam  der  Hochw.  Abt  and  Visitator  Angus  tin 
S  t  S  c  k  I  i  von  Hehrerau  in  Begleitung  der  Hochw.  PP.  Conrad  nnd  Robert  nm 

^|^3  Uhr  hier  an.  In  feierlicher  Weise  wnrde  er  am  Kirchenportal  empfangcn, 
wie  es  nnser  Rituale  nnd  Processionale  beim  erstmaligen  Empfang  des  Visitators 
vorschreiben.  Nach  der  Vesper  wnrde  durch  die  Hochw.  Fran  Abtissin  der  Convent 
dem  Abte  vorgestellt,  worauf  Hochderselbe  eine  hcrzliche  Ansprache  an  denselben 
hielt.  —  Die  Woche  vor  dem  festlichen  Empfang  waren  viele  gewandte  Hftndo 
beschilftigt,  Kirche  nnd  Kloster  im  Innern  und  Aeussern  zu  schmUcken.  Kirchen- 
nnd  Klosterportal  wurden  besonders  reichlich  geziert.  Uebcrall  begegnete  das 
Ange  passenden  Inschriften.  Flaggen  in  alien  Farben  wchten  von  alien  hSheren 
Theilen  der  Geb&ulichkeiten  und  verliehen  unserem  Kloster  am  ZUrichsee,  weithin 

sichtbar,  ein  festliches  Oeprttge.  Im'Gastsaal  zierten  Blumengowinde  die  Bilder 
der  Tier  letzten  Aebte  von  Wettingen-Mehreran. 

Am  Foste  des  hi.  Ordensstifters  Robert  erhielten  2  Candidatinnen  aus  den 
Hftnden  des  hochw.  Abtcs  das  Ordenskloid.  Die  Chorfran  erhicit  den  Namcn 

M.  Adelheid,  zn  Ehren  unserer  erstcn  Abtissin,  Adelheid  Ton  WesperspUhl 
(Zurich),  die  im  Rnfe  der  Heiligkeit  lebte  und  in  dor  Helvetia  sancta  erwMhnt 
wird.  Die  Laienschwester  bekam  den  Namen  H.  Franca.  Die  Anregung  dazn 

mag  wohl  die  ̂ Cist-ChroDik"  gegeben  haben.  —  Am  folgenden  Tago  weihte  der 
P.  T.  Abt  nnseren  Hochaltar,  da  der  alte  Altartisch  bei  der  Renovation  der  Kirche 
niedergerissen  and  nen  aufgebaut  werden  musste. 

Todtentafel. 

dethsenifini.    Gest.  1.  MSrz  P.  Robert. 

Marianiiliill.     Gest.   15.  Fcbr.  P.  Ansgar. 

Mariastern.     Gest.  12.  Milrz  der  Laienbrnder  Romnald. 

Hoant-Saint-Bernard.     Gest.  6.  April  der  Laienbrnder  Joseph. 
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Rein.  Gcst.  23.  April  P.  BonedictTimmer,  Ontsadminiiitrator  in  Rohr. 
Er  ward  geb.  am  6.  Febr.  1840,  erhielt  am  10.  Sept.  1862  das  Ordenskleid,  legte 
am  25.  Sept.  1866  die  foierliciien  GelUbde  ab,  nachdem  er  am  12.  Aug.  desselben 
Jahres  seine  Primiz  gcfeicrt  iiatte. 

Sconrmont.     Gest.  16.  MUrz  der  Laicnbrudcr  Dcodat. 

Thymadenc.     Gest   22.  H&rz  der  Laienbrnder  Paul. 

Zwettl.  Am  21.  April  5  Ubr  Nacliraittags  giengs  von  Mund  zu  Mnnd,  der 
P.  Waldmeister  sei  im  Pfarrbofe  za  Sallingstadt  vom  Schiage  gerlilirt  worden ; 
diese  Iranrige  Nachricht  fnrid  gegen  9  Ubr  ihro  BestUtigiing  in  der  Meldung,  er 
sei  bereits  gegen  6  Uhr  gestorben.  Unser  P.  Raimund  Allram  war  1844  zn 
Hoheueich  bei  GmUnd  geborcn;  die  Ffthigiceiten  des  ̂ usscrst  geweckten  Knabon 

bewogen  seine  Eltern  ihn  an's  Gymnasium  zu  geben.  In  Krems,  der  alten  Bildnngs- 
gtattc  fiir  die  strcbsame  Jagcnd  des  Waldviertels,  nahm  er  ohne  vielo  Schwierig- 
keit  die  AnfUnge  der  Wisscnschaft  in  sich  auf  und  machte  derartige  Fortschritte, 
dass  er  1865  mit  bestem  Erfolgo  sich  der  Keireprttfung  unterziehcn  konnte.  Am 
12.  September  bcgann  er  in  Zwettl  das  Noviziat,  in  welcliem  er  seine  durch  die 

Stadien  angcgrifTenc  Gcsnndlicit.,  Dank  der  liebevollcn  Flirsorge  seines  Novizcn- 
meisters,  bald  wieder  crstarkcn  sah.  Naclidem  er  am  19.  September  1869  die 

feierlichcn  Ordensgelllbdc  abgclegt  nnd  am  15.  August  1870  scin  erstes  hi.  Hess- 
opfcr  gcfeiert  hatte,  blieb  er  ein  Jahr  Coopcrator  an  der  Stiftspfarre,  gieng  1871 
aof  die  UniversitSt  zn  Wicn,  nm  sich  als  Naturhistoriker  fUr  das  in  Zwettl  zn 

errichtende  Untor-Gymnasinm  ausziibildon,  und  wirkte  1875 — 1876  als  Professor 
iu  Zwettl.  Nachdem  Jcdoch  dieso  Anstalt  nach  zwcijilhrigero  Bestande  anfgelassen 
wnrde,  da  sie  im  Sinno  dor  BchSrden  Privat-Lehranstalt  biciben  sollte,  nahm 
P.  Raimund  die  Stellc  des  Natnrhistorikers  am  Gymnasium  zu  Krnmau  in  BShmen 
an.  Diirch  9  Jahrc  wirkte  cr  daselbst  als  vortrcfTlicher  Lchrer;  seine  Schiller 
liebten  ihn,  seine  Gollegen  schAtzlcn  den  edicn  Collegen  und  tUchtigen  Fachmann, 
die  Stadtgemeinde  nannte  ihn  mit  Freude  den  Ihrigen. 

Schmerzlich  orapfnnd   man    daher    im  Jahre   1885    in   Krnman   das  Scheiden 
des  Professors  Allram,    der   sich    wegen    Kehlkopf-  und  Lnngonleidens    genOthlgt 
sah,  das  Lehramt  anfzugeben.     Im  selben  Jahre    zum  Waldmeister  des  Stifles  er- 
nannt,  entwickelte  er  cine  segensreiche  Thfttigkeit,  welche  die  Augen  der  ganzen 
Umgebnng  auf  sich  zog;    als  vor  einigen  Jahren    den  WSldorn    des  Waldviertels 

durch  die  ̂ Nonne"  der  Untergang  drohte,   war  unser  P.  Waldmeister    nnter  den 
Ersten,  die  durch  Rath  nnd  That  zur  Abwendnng  dieser  Gefahr  wirksam  beitrugen. 
Jedes  BSumchen,  jedes  BtUmchen  seiner  Wilder  waren  ihm  bekannt  nnd  lieb,  die 
Thiere  des  Waldes  kannte  er  und  verstand  es,  sie   zu  hegen,  aber  aach  zn  er- 
legen.     1893  auch  zum  KUaamerer  ernannt,    wiikte  er  rastlos  zum  Besten  seines 
Hauses.     Doch  nahmcn   seine  Leiden    immer    mehr  zu;    ganze  N&chte    verbrachte 
er  schon  seit  Jahren  schlaflos  und  gar  oft  itasserte  er  im  Ereise  der  Brttder,  man 
werde  ihn   einmal    todt   finden;    seine  Ahnungen    tiluschteu  nicht.     Am  21.  April 

nnternahm  er  eine  Inspectionsreise  in  den  3  Stunden  entfernten  Seywald  und  be- 
gab  sich  nach  gethancr  Arbeit  in  den  nahen  Pfarrhof  zu  Sallingstadt  zu  Bruder 
Nivard,   zu  dem  stets    das  Herz    ihn  zog,   in  dessen  Hause    es    an    diesem  Tage 
infolge  Blateintrittes  ins  Gehirn  auch   zn   schlagen  aufhSrte.     Am  22.    wnrde  der 
Leichnam    ins  Stift    liberfUhrt,   am  23.  feiorlich    zur    ewigcn  Ruhe    gebettet.     Die 
grossartige  Betheilignng  an  der  Leichenfoier,  die  zahlreichen  telegraphischen  nnd 
brieflichen  Goudolenzen  sind  beredte  Zeugen  der  allgemeinen  Beliebtheit  des  nun 
in  Oott  ruhenden  P.  Raimund. 

*  * 
* 

La  Plaine.    Gest.  4.  April  die  Chorfrau  Theresia  im  Alter  von  81  Jahren, 
im  44.  der  Profess. 

Stapehill.     Gcst.  24.  M9rz  die  Chorfrau  Angela. 
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Vaise.     O^st  26.  Httrz  die  Conrersschwester  H  a  r  c  e  1 1  i  n  a. 

Waldsasseil.    Hier  starb  am  20.  Hai  nach  lllngerer  Krankheit  die  Cliorfran 
M.  Aleydis  Selliecic    im  Alter  von  59  Jahren,  im  38.  ihrer  Profess. 

Cisterdenser-Bibllothek. 

Werner  Dr.  P.  Adolph  (Zirci).    S.  o.  S.  122. 
Weis  P.  Anton  (Rein).  Rec.  Uber:  i,  L(bea  d.  alters.  Jungfrau  unJ  Gottesmutter  Maria.  Heraiisg. 

V.  P.  Fr.  Vogel.  (Lit.  Anz.  IX,  333.)  ̂   2.  Dcr  hi.  Antouius  von  Padua.  Von  Dr. 
N.  Heim.     (Lit.  Anz.  X,  i6o. 

Winkler,  P.  Adalbert  (Heiligenkreuz-Neiikloster).  1.  Wallfahrtskirche  nnd  Gnadenbild 
U.  L.  F.  zu  Frank irchen  (Boldogasszony)  am  Haideboden  (mit  zwei  Abbildiinjjcn).  — 
2.  Seltcner  Fang.  Kine  w.ihre  Bcgebenheil.  (Kalholischcr  Volkskalcnder  zn  Khrcn 

U.  L.  F.  voni  Berge  Carinel  fur  Ungarn.  1896.  IV.  Jahrgaiig.  Herausg.  voin  Carmeliten- 
Convenl  in  Raab  (Gyor).    S,  37  ff.  u.  S.  72  f. 

B. 

Wet  tin  gen.  Gegen  die  bcibsichtigte  Ucberfilhrung  des  schUnen  Renaissance-Getiifels  in  dcr 
Winler-Abteiwohnung  zu  Wellingcn  in  das  Gewerbc-Museum  nach  Aarau  wurde  im  Grossen 
Rathe  des  Canton  Aargau  Protest  erhoben.  (Badener  Tagblatt  1895  Nr.  284  und  2S6, 
Aarg.  TagLitt  Nr.  275  und  280. 

—  Ueber  das  Wettinger  Necrologium  bcfindet  sich  eine  Notiz  im  »Urkundenbuch  der  Stadt 
und  Landschaft  Zilrich<,  3.  Bd. 

Withering.  Die  alteslen  TodtenbUcher  des  Cistcrcienser-Stiftes  Wilhering  in  Oestcrreich 
ob  der  Enns.  Herausg.  v.  Dr.  Otto  Grillnbergcr,  Gencralvicariats-SecrelSr.  Graz,  Styria,  1 S96.  8". 
Es  erschien  diesc  Arbeit  als  zweite  Publication  dcr  von  den  Innsbruckcr  ITniversiliits- 

Professoren  Dr.  J.  Him  und  Dr.  J.  E.  Wackcrnell  durcli  die  Leo-Gesellschaft  heraus- 
gegebenen  Quellen  und  Forschungen.  Den  Text  begleiten  zahlreiche  Anmerkungen.  Die 
Eriirterungen  in  der  Einleitung  Uber  Necrologicn  llberhaupt  sind  von  hohem  Interesse.  Ein 
ausfUhrliches  Register  verinehrt  den  Werth  des  Buches.  Dasselbe  kostet  fl.  3.20.  —  Rec. 
darilber  im   »Oe.st.  Litteraturbl.a   V,  357. 

Ztrettl.  Neue  Fundc  im  Stifle  Zwcltl  1893  v.  H.  Riewel.  (•Mittheil.  d.  k.  k.  Centralcnmmission* 
Wien   1895.) 

S.  Hammerl.    S.  64. 

c. 
Vincent  S,  (Kadlubek)  ̂ vCque  de  Cracovie.    (Union  Cist.  H,  457.) 
Wericho  (Guericus)  der  sel.  Abt  von  Ignv.    Mit  Bild.    ("Der  Scndbote  d.  giSttl.  Herzens*,   1895. 

S,  244.) 

Willi,  Abt  Dominicus,  von  Maricnstatt.    (Bildnis  in   »Dcr  Maricnpsaltert   XIX,  176.) 
Wolf  P.  Athanasius.     Erinnerungsblatt   an    eincn  frtlhverstorbencn  Schriftsteller  NordbBhmcns    von 

P.  V.  Wintera.   (P.  A.  Wolf  von  Ossegg.)»    Mittheil.  d.  NordbOhm.  Excursionsclubs.«    Leipa 
1895.   S.  268. 

Briefkasten. 

Diejenigen  Abonnenten,  die  wahrend  der  Ferienzeit  die  Chronik  an  einen  andem  Adressort 
gesendet  wUnschen,  mOgen  cs  rechlzeitig  bekannt  geben. 

B.  Es  ist,  gelinde  gcsagt,  nicht  roitbrUderlich  gehandelt,  wcnn  man  cinmal  auf  die  Chronik 
abonniert  hat,  hernach  sie  Jahre  lang  zusenden  zu  lassen,  ohnc  an  Bezahlung  zu  denken,  auch 
dann  nicht,  wenn  man  tart  daran  erinnert  wurde.  In  Geldsachen  httrt  auch  bei  uns  die 
Gemllthlichkeit  auf. 

Mehrerau,  22.  Mai  1896.  P.  G.  M. 

Heraiisjfegebcn  nnd  Verl.ig  von  den  Cisterciensem  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Ortgor  Maihr.  —  Driick  von  J.  S.  TeiUseh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  89.  1.  JnU  1896.  8.  Jabrg. 

Das  Urbar  des  Stlftes  Hohenfart 
ans  deni  Jahre  1530. 

Ileraiis^pfToben  iind  crliititert  von  Dr.  P.  Valentin  Selnnidt,  O.  Cist. 

1116—120]  (Fortsetzung.) IV. 

[121]  Jadicionatns  Wollechon 
cam  villis  adiaceotibus. 

A.    Villa  Wollechen  (Wnllachen). 

Offenbar  friilicr  ziim  Krumtuauer  Gate  der  Witigonen  gclifJrig,  dtirfte  es 

identisch  mit  ,lIradowi  nunc  curia  Witigonis"  scin,  das  1277  durch 
SchenkuDg  Witigos  von  Krummau  zugleich  mit  .Noloinicli  postea  ad 
piscatores"  und  ̂ Gywowiz"  ans  Stift  kam '  ca.  1400:  ,In  Castlays 
et  in  Wolech  7  tl.  31  pf."  Es  ist  dies  der  balbe  jiihrliche  Zins,  der  zur 
Commnnitiit  gebortc.' 

1.  Jacob  do  curia  Go.  Oa.  lO'/j  sol.  pf.  Item  do  molondiiio  15  pf.  Oe.  da..' 
(.Matlios  I'iringer,   Solin   d.  Jae.  1.547,   f   vor  157(>,  UansI  Piringer 
1574— 7(),  Gattin  Barbarai. 

•2.  Wolfl  de  s»l)!*idc  (Jo.  Ga.  40  pf. 
;!.  I<aiirenz  de  media  curia  Ge.  Ga.  lU  pf. 
4.  <!ilku  do  curia  Ge.  Ga.  (J  sol.  pf.  minus  5  pf. 

1122]  B.    Villa  Castlem  (Kastlern), 

Eines  der  Dorfer,  die  1277  durch  Scbcnkiing  Witigos  von  Krummau  ans 
Stift  kanien  (siehe  Wuliachen!),  entwedcr  ,Nalomicb"  odcr  ,Hradowi"  r.curia 
Witigonis-).  Ca.  1400:  ,In  Castlays  et  in  Wolccb"  7  tl.  31  pf.«  Urn 
1460  wird  ein  Staind!  von  Kcbestiern  erwahnt.'" 

1.  Jacob  Zimmermann  de  uno  foodo  Ge.  (ia.  G  sol.  I'/j  pf     Idem   de  uno  agro 
Ge.  Ga.  5  pf. 

•2.  Thoman  de  feodo  Ge.  (ia.  4  sol.  1  pf.     Idem  de  nno  prato  (ie.  Ga.  H  pf,  idem 
de  uno  agro  (ie.  Ga.  5  pf 

:i.  Gorg  Wnrzinger  de  uno  feodo  Ge.  Ga.  4  sol.  1  pf  (1.5.'J8i.      ( Micld  Wurzinger, Kichtor  zu  Kastlern  KJOl). 

4.  Yanda  Pinter  de  uno  feodo  (wie  3). 
5.  Han  si  Wagner  (wie  3)  (1538). 

I.  F.  r.  A.  X.XIII  29.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII  224.  —  3.  Spatere  Sclirift.  —  4.  F.  r.  A.  XXIII 
224.  —  5.  M$c.  120,  f.  13  b. 
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6.  Georg  de  imo  feodo  (wie  3).    Idem  de  uno  prato  Khuewis  nomine  Ge.  G:i.  14  pf. 
(,157(5  Simnndl). 

[123]   7.  Symon  Schneider  de  medio  feodo  (ie.  Ga.  <>(>  pf.  1  old. 

8.  Mathes  Ej'bl  de  feodo  (wie  3). 

C.   Sanraw  (Saran). 

Am  3.  Apiil  1405  verkaiift  Ulrich  von  Walkunow  dcm  Rosenbeigcr 

Burggrafeu  Wilbelm  von  Lagan  zwci  Zinspfliclitigc  in  ,Kyselov"  (ziisamnicn 
1  Lahn);  sie  zinsten  51  gr.  3  pf.  jahrlicli.'  Willielm  Ubciliess  sic  clarauf  deni 
Stifte.*  1397  ziindetc  Hausl  von  Friedberg  mit  dcm  „pastorck"  Jczck  von 
Kysclov  die  Schennc  dcs  Friedberger  Pfarrers  an  nnd  begicng  niclircre 
Viehdiebstahle  in  Galiitsch  und  Schmicdschlag.' 

1.  Thoman  Weber  de  inio  subside  Ge.  Ga.  CO  pf. 

2.  Thoman  W  e  1  ii  s  c  h  k  ii  de  iino  feodo  Ge.  Ga.  4  sol.  pf 

[124]  D.    Khiemnl  (Kienmiihle). 

In  Kicnberg  plante  man  nach  der  Mitte  dcs  14.  Jahrhunderts  eino 
grdsserc  Kolonic.  Ks  wnrdo  eine  Kapelle  gebaut,  die  13(51,  31.  Okt.  voni 
Suffragan  dcs  Pragcr  Erzbischofes,  Petrus,  zn  Ebren  des  bl.  Tbeobald  eingewcilit 
wurdo.  Am  6.  Nov.  crthciltc  er  derselben  mebrere  Abiasse.  1394,  6.  Janner, 
that  dasselbc  Erzbischof  Johann  von  Prag  und  1448,  20.  April,  Jobanii, 
Kardinal  de  s.  Angel.,  papstl.  Legat-,  1489,  G.  April,  ebeuso  mebrere  lomischc 
Kardiuiile.^  Auf  dem  andern  Ufer  steht  die  Prokopikapelle,  zu  Ottau  gchorig, 
die  am  31.  Marz  1450  crwabnt  wird.*  Die  raulie,  steinige  Gcgend  (der  von 
der  Moldau  gebildetc  Sec  riss  die  sogenannte  Teufclsmauer  durcb  und 
walzte  die  Gesteinstriimmer  in  die  vorliegenden  Thaler)  scbreckte  aber  die 
Ansiedler  zuriick.  Hier  beruhrt  sicb  das  Ostrower  Klostergut  und  das 
Hohenfurter.  Der  ,circuitus  Zaton"  wurde  von  Bretislav  von  Bohmen  (1037 
bis  1055)  dem  Bcnediktinerstifte  Ostrov  (Insula)  gcscbcnkt,  dazu  gebiirtcn 

aucli  die  Kapellen  in  Friedberg  und  vom  Walde  Drahun,  wclcb'  Ictztercr  vvobi 
unser  Kienberg  ist."  Die  Theobaldkapelle  hat  ihren  Namen  geandert,  sie 
heisst  jetzt  Ulrichskapelle,  welcher  Name  scbon  1489  auftaucht.' 

Hier  wird  nur  die  Kienmuhle  genannt,  da  die  wenigen  iibrigen 
Ansiedler  Dominikalisten  waren.  Das  Gebiet  kam  glcich  bei  der  Griindung 
1259  mit  dem  spatcren  Kapcllner  Gericht  ans  Stift,  das  bier  frubzeitig  eineu 
Fischer  anslelltc.  1450,  am  31.  Marz,  bezeugt  Sigismnnd,  Titularbiscbof 
voB  Salona  und  Suffragan  des  Passauer  Bischofs,  dass  er  nach  dem  Todc  der 
friiheren  Fischer  Crux  und  Wenzl  die  Fiscberei  am  linkcn  Moldauufer  dem 

Fischer  Dlib  gegen  einen  jiihrlichen  Zins  von  einem  Pfund  iibcrlassen  babe." 

Wolgangus    molendinator   de    molendino    Ge.    Ga.    4    sol.    4    pf    (1551) 
(Mathes  1601,  Lorenz  IGIG). 

I.  F.  r.  A.  XXIIl  23S  f.  —  2.  1.  c.  223.  —  3.  Popnvci  Uiiih.i  p.  z.  R.  8.  —  4.  .Mittlicil. 
d.  Vcr.  f.  Gcsch.  d.  D.  in  B.  .\XXIV  270  f.  —  5.  F.  r.  A.  XXIII  274  odcr  wolil  schoii  1310 
(siche  iintcii).  —  6.  HcsliitigiiiiirsurUniulc  des  P.ipstes  Clemens  V  vom  13.  Dcz.  1310.  Peiskcr  hat 
ilahcr  Unrccht,  wenn  or  den  in  don  Popr.  Unih.T  genannten  Bcrj  I.ucovicc  mit  dcm  Kicnbcr? 
idenlificicrl,  Liicovlcc  diirfle  vielmchr  WiUlcffsUirchcn  scin,  den  die  Hiissiten  .nls  SpIihpnnUl 
benijtzlcn.  Ilicr  allcin  iiborsahcn  sic  die  Strasscn  n.ich  Hohenfurt.  Daniit  ist  ,ibcr  ziitjlcich  die 

MUglichkcit  ausgesprochen,  dass  Wililell'sliirchen  (Z\vickusl<irchen)  doch  von  don  Ilnssitcn  ilcn  Naincn 
hat  und  meine  friihcre  Meinung  berichtigt.  —  7.  F.  r.  A.  XXIII  359  f.  —  8.  F.  r.  A.  XXIIl  27.)  f. 
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E.   Naprle. 

Am  15.  Mara  1459  verkauft  Albert  von  Gywowitz  dem  Stifte  einen  Zins 

.na  Kabczowi  w  Napaycdlich*,'  das  wir  bei  Gromaling  oder  Walketschlag 
zn  sachen  baben,  da  bier  Albert  begiitert  war. 

Michel  de  Naprle  de  feodo  Ge.  Ga.  77  pf. 

F.    Villa  Wolkhenslag  (Walketschlag). 

1363,  20.  Sept.,  verkaufen  Castowoy  r.  Walkuoslag  uad  Prziedslawa 

'  seine  Hausfrau  dem  geistl.  Herrn  Brader  Hoyer  in  Hobenfurt  ,2  Pfand  Pfennig 
Geldes  Wiener  Miinze,  die  gelegen  sind  'aaf  den  gestiftetcn  Holdea  Mixo, 
Martin,  Pbilipp  und  Swacbo,  von  denen  jeder  alle  Jahr  dicnt  und  zinst  '/«  ̂f-  pf-, 
60  pf.  zn  S.  Gallcntag  und  60  pf.  zo  S.  Geurgentag  im  Dorf  zu  W&lkunslag", 
wie  sie  and  ibrc  Vorfahrcn  es  innegehabt,  am  14  Sohock  gr.  Wiener  Pf.*  Am 
3.  April  1405  vcrkaufl  Ulrich  v.  Walkunow  dem  Rosenberger  Burggrafen 
Wilhclm  von  Lagau  seinen  Hof,  anf  dem  er  selbst  sass  in  ̂ Walkunow" 
nnd  2  Unlersassen  daselbst;'  Wilbelm  gab  sie  dem  Stifle  mit  Saraa  zu  einem 
Auniversarinm.^ 

1.  Ssimane  Wulczkii  de  curia  Ge.  Ga.  1  fl.  minus  2  pf. 

2.  Gira  Pechn  de  feodo  Ge.  Ga.  3'/,  sol.  pf. 
3.  HansI  Wurzinger  de  feodo  (wie  2). 

[123]  6.   Villa  Prziesslawicz  (Pschieslowitz). 

1374, 17.  Jiinner:  das  Stift  H.  verpflichtet  sicb  fiir  den  Gregor  v.  Herschlag, 
der  dem  Kloster  2  Talente  Passauer  Pfennige  Zins  in  den  Dorfern  Gutwasser 
nod  Pschieslowitz  gckauft  und  gescbenkt  hattc,  einen  jabrlicben  Jabrtag 
abzubalten  ,in  dnabns  viliis  in  Bona  Aqua  et  in  Prsyzawicz."  ̂   Gregor  von 
Herschlag  starb  vor  dem  Jahre  1374,  nach  1356.*  C.  1400  war  der  balbe 
Zins  in  Prayzowicz,  Merawicz,  Bona  Aqua,  Kalicz  4  tl.,  3  sol.  3  pf.  Und 
.de  stnbis  (Stubenforat)  28  pf.  semel  in  anno.  Et  de  quodam  agro  20  pf. 
semcl  in  anno." ' 

1.  Parti  de  feodo  et  molendino  Ge.  Ga.  4  sol.  5'/,  pf-,  Stubenforst  2  pf. 
2.  Babra  de  feodo  Ge.  Ga.  3'/,  sol.  2  pf.,  Stubenforst  2  pf        (Babra  Hansl  1580i. 
H.  Peter  Hosku  de  feodo  Ge.  Ga.  68  pf.,  Stubenforst  2  pf. 
4.  Mertl  KOczer  do  subside  Ge.  Ga.  28  pf.,  Stubenforst  2  pf. 

[126]  H.   Villa  Clnetwasser  (Clntwasser). 

Gelangt  durch  Schenknng  Gregors  von  Herschlag  ans  Stift.  1350,  17.  Sept., 
bekennt  Michel  von  Gutwasser,  Sohn  Ulrichs  v.  G.,  Enkel  Gregors  von  Herschlag, 
dass  ibm  das  Stift  auf  seinen  balben  Hof  83  Pfnnd  Passauer  Pfennige  geliehen 
batte,  dafur  sollten  sic  jahrlich  den  Zins  von  80  pf.  einnebmen.^ 

1.  Thoman  Hosch  de  feodo  Ge.Ga.  80pf.,  Stubenforst 2 pf.        (Thoman  Hosch  1580). 

2.  Michl  Kreuher  de  feodo  Ge.  Ga.  20  kr.,  Stubenforst  2  pf.*    (Asem  Kreuher  1575). 
3.  Parti   Babra,   Peter  de   Prziesslowicz  et  Michl  Kreuher  de  Guet- 

wasser  de  nno  deserto  feodo  Ge.  Ga.  15  kr.,  Stubenforst  2  pf. 

I.  I.  c.  294  f.  —  2.  I.  c.  128  f.  Ein  Pfund  also  =  240  pf.  —  3.  1.  c.  238  f.  —  4.  1.  c. 
2^3-  —  5-  F.  r.  A.  XXIII  157.  —  6.  I.  c.  157.  —  7.  I.  c  222.  —  8.  I.  c.  98.  —  9.  SpHterc 
Eintragiine; :  Kreuher  kauft  ein  Holz,  gibt  Ge.  Ga.  i  kr.  Mathcs  kauft  ein  Hniz,  gibt  Zins  Ge. 
Ga.  2  pf.    1580  wurde  von  des  Kreuhers  Hausgrund  ein  Theil  verkauft  dem  VVawra  Hansl  zu  Priislawicz. 
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J.    Okolt  (Oggold). 

1349,  21.  Mai,  verkauft  Nicolaus  v.  Swietlik  (Kirclischlag)  sein  Dorf 
Okol  zu  4  Lahnen,  das  er  von  seinen  Brudorn  Leonliard  imd  Jeschko 
V.  Kirclischlag  um  70  Sebock  Groschcn  gekauft  hattc,  dein  Stifte  um  56  Schock." 
Das  Geld  schenkte  zum  grossten  Theile  (45  Schock)  Peter  v.  Rosenberg  dem 
Stifte  fiir  ein  Anniversarlum.*  In  ,Ockol"  betrug  um  1400  der  halbe  Zins 
10  sol.=' 

1.  Michl  Khnchloffl  Gc.  (ia.  5  sol.  pf. 
2.  Wolfl  (J  i  buns^nuej?  (wic  1).    Uieser  Wolf  Oihiinsgnncsf  nnd  Matlies  Sclincidcr 

von Tworas  liaben  miteinandt'r  cin  Rout,  {jt'l't'ii  14<loiitscliepf.  list  verkauft). 

[127]  K.    Kaliez  (Gallitsch). 

1341,  24.  Juni,  gibt  Doininik  von  Passern  zn  einem  Seelgeriithe  dem 
Stifte  zwci  Lehcn  „dacz  Kaliez  in  dem  dorf  ...  da  iznnt  auf  gesessen  sint 
Jacob  und  Haertel  und  Andre  der  richter".*  Um  1460  unternehmen  Gnra, 
Peter  und  Sundergawl  von  Golitsch  eine  Wallfahrt  nach  Rom.* 

1.  Wolfl  de  feodo  Oe.  <ia.  46  pf.,  Forst  2  pf. 
2.  Parti  de  Frziesslowicz  de  deserto  feodo  (wie  1). 

L.   Stockharu  (Stockern). 

1397,  13.  Janner:  Weclin  von  Zippendorf  und  seine  Anerben  schenken 
zu  ihrcm  Seclcnheile  dem  Stifte  1  Schock  3  Gr.  Zins,  darunter  am  Zinsholden 
Hanslin  in  Stockern  ,in  Hanclino  censuali  nostro  de  Stokow  viginti  et  septeni 
grossos  minus  duobus  dcnariis  censuantis  Prag.  monetae."*'  Um  1400:  „In 
curia  Stokkcrn  6  sol."  der  halbe  Zins.''  Derselbe  Hansl  besass  aber  noch 
eine  curia  (dvur)  und  cine  Miihle  in  Stockern  „w  Stokowyczych" ;  von  der 
curia  zinstc  or  27  gr.,  von  der  Miihle  25  gr.  an  Weclin  v.  Zippendorf,  der  1406, 
4.  Dez.,  auch  diese  bciden,  ihm  noch  gcbliebenen  Zinsungcn  an  Ueinrich  und 
Peter  von  Rosenberg,  wie  es  scbeint  zu  Handen  des  Stiftes,  vcrkaufte.* 

1.  Procksche  de  media  curia  Ge.  (in.  1  «ol.  pf,  ad  pent.  10  ova,   1  cas.,  pull.  1, 
falcator.  2b  pf. 

2.  Cristoff  de  curia  Ge.  Ga.  31!  pf,  ad  pent.  10  ov.o,  1  cas ,  1  pull.,  fale.  25  (15C2). 

[128]  M.   Villa  Studene. 

1281,  12.  Nov.  gil)t  Heinrich  von  Rosenberg  dem  Stifte  fur  Sonnberg 
die  Dorfcr  Stoiechingcu  und  das  Dorf,  in  dem  Brazzlaus  sass;'  eines  dieser 
Dorfcr  diirfte  Studene  sein,  mit  diesem  Namen  wird  das  Dorf  1495,  1.  Marz 

genannt.'" 
1.  Thomasku   de  curia  (Je.  Ga.   40  pf,   ad   pent.  10  ova,    1  cas.  1  ptdl.  falc.  25. 

(Mathes  Ueutrer). 
2.  MertI  Rzehorzen  Son  de  curia  (Je.  (ia.  40  pf,  1  obi.  (sonst  wie  l)  (llansl). 

I.  F.  r.  A.  XXIII  C)6.    —    2.  I.  c.  3.S4.    —    3.  I.  c.  222.    —    4.  I.  c.  85.  —  5.  Msc.   120, 
f.  286.  —  6.  K.  r.  .■\.  XXIII  214.  —  7.  I.  c.  222.  —  S.  I.  c.  243.  —  9.  1.  c.  35.  —   10.  I.  c.  3(54. 
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3.  Augiistin  Stroichinwalt  Ge.  Ga.  21  pf.  (sonst  wie  I)  falc.  12'/,.    Idem  de 
pascua  Ge.  Ga.  2  pf.  (Bartli. 

-1.  Kzchorz   Go.   Ga.  3(>  pf.   (soust  wic  1).    Idem   de  pascua  Ge.  Ga.  1  gr.  meissu. 
(Andre  1601). 

[129]  N.   Villa  Kobelenz  (Goblenz).- 

Kam  wiihrschcinlich  1281,  12.  Nov.  ans  Stift.  (Sielic  Studeue !)  Viclleiclit 
=  , villa  Brazzlai." 

1.  Hans  Michelon  bob,  de  feodo  Ge.  Ga.  21  pf.,  ad  pent.  10  ova,  1  cas.,  1  pull. 
n.bot.  25  pf.  (1562). 

2.  Michel  G laser  Ge.  Ga.  22  pf.,  sonst  wie  1.  (1539). 
vj.  Ilansl  Prockscliens  .son  (wie  1).            (153!!.. 

4.  Wolfl  Wey sgranner  Ge.  Ga.  1  sol.   pf.,   ad  pent.  15  ova,   I'/jCas.,  I'/j  pull. 
robot.  o5,  (153!»). 

5.  Mcrtl  Mcraxens  son,  Ge.  Ga.  3  gr.  ad  pasclia  10  ova,  1  cas.,  1  pull,  robot.  25. 
(Mathc  Matiegko  1577). 

Mclir   gibt   cr   von   eincr  Wiesen,    die   er   von    Hans  Kcischl   nnd  Ilansl  Zeuner   in 

Lindenbergk  gekauft  hat,  (>  deutsche  I'feun.  jede  Forderung  =  jahrlich3  kr. 

0.    Meraxenhof  (MSrixhof). 

Thotnl  de  curia  Ge.  Ga.  5  sol   pf. 

[130]  P.   Villa  Lupocziiig  (Lupelsching) 

Wann  cs  ans  Stift  kam,  ist  uasicher,  eutweder  1277  oder  1281,  iu  weichen 
Jaliren  Hohenfiirt  Dorfer  in  der  Nachbarschaft  erhielt.  1354,  4.  Janner,  weist 
Abt  Albert  dem  Convente  zur  Sicberstellung  gcwisser  Einkiinfte  unter  andern 

die  Einkunfte  von  seinen  Giitern  in  Lnppetscbing  an  (.Luppollsching"), 
namlicli  jabrtich  5  taj.  pass.  Pfennige  oder  wiener  Pf.  nnd  50  pf.'  Zu  Beginn 
des  15.  Jabrb.  musstc  der  Ricbter  jabrlich  9  sol.  weniger  10  Eier  nnd  26 

Kase  von  „Lnpoczyng"  abliefern.* 

1.  Hans  Straus  de  feodo  Go.  Ga.  18  \t(.,  ad  pent  10  ova,  1  cas.,  1  pull,  robot.  25. 

2.  Matgie  Ge.  Ga.  -12  pf,  ad  pent.  15  ova,  1'/.  cas.,  I'/j  pull.,  robot.  28. 

(.Hansl). 
3.  Matlics  Kiiuig  Ge.  Ga.  1  sol.  pf.  (soust  wie  1)  (Schimane'. 
4.  Paule  G  ebb  art  (ie.  Ga.  31  pf.  (soust  wie  1)  (.Gore). 
5.  Peter  (ie.  Ga.  32  pf.  (sonst  wie  1)  (Pauley.   . 

>>.  Georg  Marsch  Ge.  Ga.  41'  j  pf.  (sonst  wie  2)  (Jiikl). 
7.  Hans  G  u  r  s  c  h  e  (»e.  Ga.  36  pf.  (sonst  wie  1 1. 
8.  Wolfl  Mera.x  (wie  5)  (Matlies).     Idem  de  uno  Reut  im  Rambuest  Ge.  Ga. 

1  pf.,  idem  de  altero  Reut  Ge.  Ga.  3  pf. 

(131j   •».  Lindl  Wagner  Ge.  Ga.  34  pf.  (sonst  wie  1)  (MichI  160li. 
10,  Michale  Mars  (wie  3)  (Iljigr  Hansl). 

Petermfkhle. 

11.  Peter  molendinator  sub  Lupoczing  de   molendino   et   feodo  Ge.  Ga. 
3  sol.  pf.  7  pf.,  ad  pent.  10  ova,  1  cas.,  1  pull.,  rob.  25.    Melir  von  einer 
Wiese,  jede  Forderung  2  pf."  (Philipp  1572,  1601). 

I.  F.  r.  .-\.  XXIII   109  H.  —   2.  Msc.  49,  f.  73.  —  3.  Spiitercr  Zusiilz. 
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[132]  Q.    Villa  Lippen. 

1372,  18.  Jauner  kaiift  das  Stift  von  Konrad  von  Trojanow,  dem  Vor- 
miinder  der  Waisen  nach  Jcscbck  von  Swietlik  (Kirchscblag)  Hof  nnd  Dorf 
Ostrow  und  das  Dorf  Klcsczyn;'  vielleicbt  ist  eines  von  diescn  Lippen. 
1538  kanfte  die  Gemciudc  Lippen  ein  Holz  gegen  den  Petermullcr  und 
Morixhof,  davon  zinste  sic  Go.  Ga.  3  kleine  Gr.* 

1.  Paule  Stiepanes  sou,  Ge.  Ga.  12  pf.,  ad  pent.  10  ova,  1  cos.,  1  pull.,  robot.  25. 
2.  Part!  Oc.  Ga.  22  (sonst  wie  1)  (Caspar  Partlens  son  1538). 
3.  H  a  n  8 1  H  ii  s  c  h  Gc.  Ga.  16  pf.,  pent.  20  ova,  2  cas.,  2  pull.,  rob.  23.    (Paule  Scliwcnter). 

R.    Villa  Merawycz  (MBrowitz). 

VicHcicht  1372,  18.  Janner  an  das  Stift  gekommen  (^Ostrow  odcr 
KIcsczyn),  siehe  Lippen!)  C.  1400  beim  Stifte  (siebe  obcn  Pscbicslowitz !j 
1538,  7.  Nov.  kauften  die  Morowitzer  mehrere  Renter  and  Holzwiescu.* 

1.  Wenzl  Streichinwalt  de  curia  Ge.  25.  kr.  Ga.  25  kr.  2  pf.  (15.W). 
2.  Wenzl  HOfler  am  perg  de  curia  Ge.  4  sol.  8  pf.,  Ga.  4  sol.  10  pf.         (1538) 

Cum  molendino. 

[133J  3.  Michael  Sutor  de  media  curia  Ge.  14  kr.  1  pf,  Ga.  14  kr.  3  pf. 
(Michl  Schuesters  sou  1538j. 

4.  Cristof  Gc.  7  kr.  1  pf.<  Ga.  7  kr.  2  pf.» 
5.  Hans  Hfifler  de  curia  Ge.  25  kr,  Ga.  25  kr.  2  pf.  (1538). 

S.   Gilawitz*'  (Dentscli  Gilowitz). 

1550  verkauft  es  Andreas  Vit  von  Zrzav6  dem  Johann  Visnfi  von  Wettern 
um  45  Scbock  meissn.,  dieser  im  selben  Jahre  den  Vormiindcrn  dor  Briidcr 
Wilbclm  und  Peter  Woii  von  Rosenberg  und  diese  wiedcr  dem  Stifte  Ilobcnfiirt.' 
1379  batte  es  (roscnbergisch)  4  Lahnen,  zwei  zinstcn  je  13  sol.  und  10  pf., 
die  andern  je  1  tal.  Jeder  Lahn  gab  40  Eier,  2  Kiise,  G  Hiihner,  12  mess. 
3  falc.  feni.* 

1.  .Simandl  am  Hof  Gc.  1  f.  10  pf.,  Galli  1  f.  12  kr.  2  pf.  1  b.  pf.  (157G— 1581). 
2.  Philipp  Gc.  4«  kr.  2  pf.  1  b.  pf.  Ga.  48  kr.  2  pf.  1  b.  pf.  (1581). 
3.  To  ml  Weber  Gc.  23  kr.,  2  b.  pf.,  Ga.  24  kr.  2  b.  pf. 
4.  Hans  HOsch  (wic  2)  (1581). 
5.  T«ml  Ho  sell  Gc.  ;)5  kr.,  Ga.  36  kr.  2  pf. 
6.  Waiffl  (wie  5). 
7.  Audr e  (wie  3). 

(Von  der  Gemeinwiescn  geben  Simandl,  Philipp  und  Hansl  Hosch  jcdor  cine  Fordcrung 
4  Putschandl,  die  andern  jeder  2  PutschSndl "). 
Gc.  6  kr.  2  pf.  1  b.  pf. 
Ga.  C  kr.  2  pf.  1  b.  pf. 

I.  F.  r,  A.  X.XIll  153  f.  —  2.  Urbar  136.  —  3.  I.  c.  Ij6  f.  Voiii  Hoize  zinsic  1.  Go. 
Ga.  7  pf.,  2.  Go.  Ga,  i  pf.,  vom  Rente  3  Gc.  Ga  7  pf,  5.  jalirlicli  3  kr.  =  Gc.  G.i.  0  pf.  — 
4.  Durchslriclicn,  ilariibcr  50  pf.  —  5.  Diirchstrichen,  dariiber  51  pf.  —  6.  Spaterc  Sclinfl.  — 
7.  Brezan  170,  iiiiJ  Coil.  Dipluin.  Altov.  II  394  If.  —  8.  Reg.  bun.  Ros.  9.  ob  ideiitisch  .•  — 
9.  Diesc  Bestimmung  1581  gclrofleii  »die\veil  zuvor  im  Dorfe  Gilawicz  10  Ilauscr  oder  Httfe  gewcscii . . . 
iiuii  aber  die  Hofe  iiiir  7  uiid  der  Simandl  am  Hof,  Philipp  und  Hansl  Hosch  die  3  andern  bei 
ihren  Hijfen  haben<.     KCihew.  II  6u. 
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[134]  T.   Villa  Gramaling  (Gromaling). 

1459,  15.  Miirz  verkauft  Albert  von  Gywowitz,  gesesscn  auf  Chwalkow, 
dcm  Stifte  ciDcn  jiilirlichen  Zins  von  2  Scliock  und  cinigen  Groscben  Zius  im 
Dorfc  pKraiuolyn"  an  scinen  Leuten  Blaha,  Ssiraan,  Jcssck  und  Mika  und 
cincni  tJntcrtban  in  Napajcdly.' 

J.  Linhart  Weber  de  feodo  (Je.  8()'/,  vU  Ga.  64'/s  pf. 

•2.  Mi  kola  sell  de  feodo  Uc.  3  sol.  2;)  \>(.,  G.a.  '/»  fl.'l  pf. 3.  Jacob  dc  feodo  Ge.  5  sol.  11  pf.,  Ga.  5  sol.  18  pf. 

U.   Villa  Haczlas  (Hatzles). 

1397,  28.  Okt.  Bcncsch  von  Konratetz  (Ncndoif),  gcscssen  anf  Lnschnitz, 
verkauft  dcm  Kosenbcrgcr  Scbaffner  „procurator"  Wilbelm  von  Lagau  26  Groscben 
Zins  im  Dorfc  llatzlcs  (,in  villa  Hatzlabs")  um  5  Scbock  Groscben,'  welcben 
Zins  dcr  Scbaffner  Wilbelm  dcm  Stifte  scbenkte.*  Ucber  die  Art  der  Vererbuog 
dieses  Besitzcs  inoge  bier  cine  gcncalogiscbe  Tabelle  Nacbricbt  gcbcn: 

N  Pcscbein  v.  Hatzlabs 

I 
Jobann  v.  Scbanflcrn 

t  vor  1349 
I 

Ulricli  v.  ScbauHcrn  und  Sacbcrles  f  vor  1360 
X  Kntbarina  von  Zaborci  1360,  1362. 

Jlikscbik  v.  Wcsclc  Jesko  Ulricb 
X   Dorotbea,  1385 

crbsilt  sic  es  als  Morgengabe 
von  ibrcm  Galtcn. 

Um  1400  bctrug  dcr  balbc  Zins  13  gr.  und  8  gr.  „a  Safrano"*  1397  batte 
das  zinsbarc  Gut  Jacob  gcbeisscn  Dupczz  innc. 

1.  (iirzick  de   laneo  Ge.  Ga.  4  sol.    27  pf.       (Peter,  Solin  weilaiul  Girsikhs  1576). 

2.  .losaue  I'idra  dc  subside  Go.  (ia.  3  sol.  1  pf. 
:i.  U email dl  de  agro  Ge.  Ga.  1  alb.  gr.     Idem  de  iino  rayt  Ge.  Ga.  1  hi. 

1135-13HI 
[1391  V.   Villa  Nesselpacb  (Nesselbacli). 

Peter  v.  Rosenberg  gibt  dem  Stifte  1.  Sept.  1347  scin  Dorf  „Ne88elbach 

cuin  aralura  nostra  atque  pomerio  nostro  cidem  villae  adiaccute",  untcr  der 
Verpflicbtung,  cin  Spital  fiir  6  Kranke  zu  erricbtcn.*  Diese  Scbenkung  wiirde 
2o.  Jjiuncr   13.S0  von  dcu  Rosenbergcrn   bestiitigt.*    In  der  „aratura'   wurde 

I.  1".  r.  A.  XXIII  2i6.  —  2.  I.  c.  223.  —  3.  I.  c.  223,  Die  goneologischc  Tabcllc  iiach 
K.  r.  A.  X.XIll  97,  120,  124,  195,  216.  Der  iibrigc  Tlicil  dcs  Dorfes  li.nlte  sicli  ilcn  Rosciibcrgeni 
frcinillii;  uiitcnvurfcn,  so  lloilyk  mid  Jan  Komoda  (Re;.;,  boil.  Ros.  27),  dafiir  crliicltcii  sic  13S0 

\ou  ilcii  Roscnbcrjjcrii  iK-soculcrc  rrcihcilen  zujfosiclicrl,  cbciso  1500  diirch  I'etcr  v.  Rosenberij, 
il.i  ihrc  Vorf.ihren,  oljwolil  frci,  sitli  ilcri  Rosenbergcrn  unlcrwarfcn  ;  sic  solllcn  den  Rosenbergcrn 
Ucinc  andern   .Mig.iben  zaiilcn,   als  jahrlich  4  gr.  und  die  kgl.  Slcuern.     Brezan.  Reg.  88.  4.  V. 
r.  A.  XXIII  Sy  und  3S5.  —  5.  1.  c.   179. 
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wolil  cine    .grnngia"    errichtct;   1373  hat  das  Stift  namlich  in  nNessclpach" 
4  Ochsen,  2  Pfcide,  2  Kuhc,   1  Stier,  9  Scliafc' 

1.  Michel  index  do  curia  Ge.  Ga.  40  kr.  3  pf.* 
Idem  dc  subside  Ge.  Ga.  52  pf. 

■2.  Hans  Zarl  dc  curia  Ge.  Ga.  40  lir.  3  pf. 
;!.  Mat  lies  de  '/^  curia  Ge.  Ga.  20  lir.  I'/j  pf- 
4.  Til  Oman  de  .subside  Gc.  Ga.  26  pf. 

5.  I.,  i  n  d  I  de  '/.^  curia  (wic  3). 
ij.  Wolfl  Panlialm  de  '/,  curia  Ge.  Ga.  20  Itr.  3  obi. 
7.  Synion  de  curia  («ie  1)  (1547— !»). 

1140]    8.  (ieorgiu.'i  antiqutis  iudex  de  '/a  curia  (wie  Hi  (Jiirf;  Richter  zu  N.  154I» 
Jorg  1516—51;. 

!».  Woin  de  Vv  curia  wie  (Gi. 
10.  Mertl  Ge.  Ga.  21  kr. 

W.   Villa  Girziki  (Irsiglerii). 

1479,  1.  April  geben  die  BrUder  Wok  und  Peter  v.  Rosenberg  deni 
Stifte  fiir  das  vou  dcmsclben  abgetretene  and  zum  Dechterteiclie  gezogene  Dorf 

Humno  das  Dorf  Irsiglcrn  („wcs  Girziczkow")'  und  zwar  die  Unterthanen: 
Gira  vom  Hofc  1  Pfund  Pfcnnige  und  4  Zuber  Hafer,  3  Huhner,  Gira  der  Sobn 
Michaels  12  gr.,  2  Zub.  Uafcr,  3  Huhner,  Peter  von  einem  Viertel  7  gr.  1  Zub.  Hafer. 

1.  Walter  de  curia  Ge.  fi  sol.  pf,  Ga.  1  11.  2  pf,  avenae  4  Z.  (1547—1549). 

2.  Mertl  Ge.  28  kr.,  Ga.  33  kr.  minus  1  puczadl,  pullos  4,  avenae  3  'L      (1547— 1M0;.< 
Nota   dc  villa  Nesselpacli  tenciitur  nobis  dare  decimain  inte^'raleui  dc  onini  j^rano  et 

ollerum.  Et  ([uilibct  eoruui  tenetur  ducere  tria  plaustra  lignorum  ad  liospitale.  Et  nota 
si  non  nieterent  decinuun  avenae,  tunc  (piilibet  eorum  tenetur  dare  uuum  pulluni,  et  si 
metcrcnt  decimam  avenae,  tunc  luliil  tencntur  dare. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Eiiiige  Stunden  in  MHhrlsch-Himiuelpforten. 
Kino  Ferien-Erinncrung.    Von  Fr.  Teszclin  Halusa. 

,Wenn  Jcniand  cine  Rcisc  tbut",  sagt  Clandius,  „80  kann  or  was  crzahien", 
cntweder  was  cr  wirklicb  gcscben  bat  oder  gern  in  Augenscliein  genomnien 
batte,  aber  vcrscliicdencr  IJmslande  wcgen  niebt  zn  Gesicbt  bckommcn  konntc. 
Dies  bat  Schieibcr  der  folgenden  Zeilen  im  September  1805  an  sich  selbst 
crfahren,  als  er,  in  der  Absicbt  cincn  langst  gehegten  Wunscb  in  Atisfiihrung 

za  bringen,  dein  Nonnenklostcr  .Porta  Coeli',  Himmelpforten,"  cinen  Besncb 
machte.  Friih  niorgcns,  als  nocb  Alles  im  Schlafe  lag,  und  nur  die  Sternlein 
des  Himmels  nininicrmiide  freandiich  znr  Erde  herabgriissteii,  brach  icb  vom 

einstigen  Mariasnal '  in  Altbriinn  auf.     Kaum  batte  icb  jcdocb  cinigc  Hcbritte 

I.  I.  c.  15O.  -  2.  ."^plilcre  Sclirifl:  >Micln:l  zii  Xcssclpacli  '.;ibt  jUlirlicli  von  sciucm  Hof 
und  viMi  dor  HofslatI  ririiiidcii  (  i>bi;;c  araliirn),  die  ininnialcu  audi  zti  scincii  HofKriiudcn  geliiircn. 
fie.  Ga.  3  w.  t;r.  3  iloutsclio  |)f.«  —  3.  V.  r.  A.  X.XIII  335.  —  4.  Elii  Streit  zwisclicu  <lcii  beulfii 

Xacld)ari)  (icori;   [).incl\cn>loin   und    Diclill  im  Girziki  winl  irrst    1594  bosliohcn  il'rb.ir    I4<)1. 
1.  Es  liegt  bei  dcm  Marktc  Ti.^clino  wi  t  z,  (wesslialb  uuter  dicsem  Namen  bekannter), 

drei  Meilen  west-nordwestlich  von  Hriinn,  wo  die  Loucka  in  die  Schwarzawa  milndct.  — 
2.  Gegenwartig  allgeniein  Knnigsklostcr  genaniit  und  von  bescluiliten  Au};u»tiner-Ereniiten 
bewolint. 
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gethan,  als  icb  anch  schon  aaf  ein  Hindernis  stiess,  das  mir,  wenn  ich 
abcrglaubisch  ware,  wobl  znr  ublen  Vorbedeutting  oder  Warnung  hatte  dienen 
konnen,  von  der  Ansfiibrung  meiacs  Planes  abzustehen;  ich  fand  namlicb  die 
aassere  Uinfriedung  des  Eouigsklosters  gescblossen,  und  erst  nacb  Tielem 
vergeblichen  Suchen  war  ich  so  glucklich,  wie  von  ungefahr  an  die  Wohnung 
des  Thorhiiters  zu  gerathen  und  ibn  durch  ungestiimes  Pochen  aus  seinem 
tiefeo  Scblnmmer  zn  scbreckcn.  Die  Zeit  drangte.  Eilends  gieng  es  desbalb 
darch  fast  endlose,  racnscbenleere  Gassen  dem  Bahnbofe  zu,  der  endlich  mit 
seinen  vielen  Lichtern  vor  mir  lag.  Es  war  vier  Uhr  raorgens  Eben  hatte 
ich  nocb  Zeit,  far  mich  und  meinen  Fegleiter  die  Fahrkarten  zu  losen,  als 
anch  scbon  das  rnbelosc  Schienenross  berangebraust  kam.  Mein  Gefahrte  und 
ich  scbienen,  das  Zugspersonal  ausgenommen,  die  einzigen  Arier  zu  sein,  die 
weiterbefordert  zn  werden  wiinscbten;  Semiten  und  wieder  Semiten  fiillten  die 
Wagen,  und  so  mussten  wir  uns  es  gefallen  lasscn,  in  Gesellscbaft  von  fiinf 
Abkommlingen  des  auserwahlten  Volkes  die  Fahrt  anzutreten.  „Daniel  in  der 

Lowengrube",  raunte  ich  meinem  Begleiter  zu,  der  bejabend  nickte  und  lacbelte. 
Wir  scbwiegen  und  iiberliessen  uns  unseren  Gedanken;  unsere  Nachbarn  aber 
begannen  bald  ihr  beliebtes,  einziges  Tbema  uber  Handel  und  Scbacher, 
Frnchtpreise  u.  dgl.  anzuschlagen. 

Die  Fahrt  gieng  durch  eine  langweilige,  alles  Schniuckes  und  jedes 
Reizes  bare  Gegend;  nnr  am  Horizont  tanchten  dunkle  Bergabbange  auf, 
welcbe  die  Hauptlinie  der  Staatsbahn  begleitcn  and  bei  Sloup  die  bekannten 
romaotiscben  Hohlen  bilden.  Nacb  einer  langen  crraiidcndcn  Fahrt  -  man 
machte  cben  an  unzabligen  Stellen  Halt  —  sahen  wir  endlich  in  der  Feme 
das  Zicl  unserer  Rciso.  Ein  gewaltiger  Kirchcnbau  mit  einem  seltsaraen, 
macbtigen  Tburme  ragte  inmitten  von  Hausern  hocb  auf  in  die  Liifte.  Dies 
musste  unsere  Endstation  sein;  und  sie  war  es  auch.  Merkwlirdig!  —  ausserte 
ich  —  was  doch  der  Cistercienserorden  bier  fiir  ein  eigcnthumliches  Bauwerk 
aofgefubrt  hat;  ein  solcbes  scheint  denn  doch  in  seiner  Baugeschichtc  etwas 
Unerbortes  za  sein!  Aber  ich  sollte  mich  grUndlich  gctiiuscht  habcn;  es  war 
dies  die  Pfarrkirche  von  Tischnowitz,  die  dereinst  den  Johannitern  gehort 
hatte.  Wir  sncbten  sie  auf  and  horten  daselbst  die  hi.  Messe,  an  der  auch 
eine  Mengc  bobmischcr  Wallfahrer  theilnahm. 

Nacb  dem  Gottesdicnste  bcgab  ich  mich  in  die  Sacristei,  um  bei  der 
Geistlichkeit  Erkundiguageu  iiber  das  gesuchtc  Kloster  einznziehen.  Ich  redete 
den  daselbst  weilenden  Priester  deutsch  an,  bekam  aber  keine  Antwort;  er 

starrte  mich  nar  mit  scltsamen  Augen  an.  Nun  vcrsuchte  ich's,  weil  ich  auch 
die  zweite  Landessprache  ein  wenig  radebreche,  in  dieser  mich  verstandlich 
zn  niacben;  and  siehe  —  jetzt  kam  Leben  in  den  geistlicben  Herrn.  Er 
bedeutete  mir,  die  Pfarre  sei  gegenwartig  verwaist,  denn  der  Herr  Pfarrer 
sei  anlangst  gestorben.  Ich  merkte,  wo  man  hinaus  wollte;  man  bielt  mich 
fiir  einen  Sammlcr,  wie  es  mir  schon  des  Oeilcren  begegnet  war.  Ich  machte 
nun  dem  Herrn  bcgrciflicb,  dass  ich  bios  Auskunft  Uber  das  in  der  Nahe 
befindliche  Kloster  wiinschc,  und  nun  crheitcrten  sich  seine  Ziige  ein  wenig 
mehr;  sogar  dentsch  konnte  cr  jctzt  reden  und  er  theilte  mir  mit,  ich  moge  nnr 
die  Strasse  wciter  verfolgen,  dann  konne  ich  den  Weg  nicht  verfehlen ;  es  sei 
nnr  eine  kleine  halbe  Stunde  zum  Kloster. 

Indess  waren  die  Wallfahrer  unter  Sang  nnd  Klang  aus  der  Kirche 
gezogen.  Da  sie  eben  nnsern  Weg  einschlugen,  scblossen  wir  uns  ihnen  an 
und  schritten  wackcr  hinten  drein,  obnc  uns  viel  darum  zu  kiimmern,  dass 
ich  grosse  Aufmerksamkeit  erregte,  weil  ich  als  Gcistlicber  dem  Zuge  folgte, 
statt  denselben  zn  fiihren.  So  gieng's  eine  geranme  Weile  fort,  bis  unsere 
Vfege  sich  trennten,  und  ich  und  mein  Begleiter  allein  die  Strasse  weiter  ziehen 
mussten.     „Wo   ist  das  Kloster  ?■•    fragte  ich  einen  Daberkommenden.    Keine 

Digitized  by Google 



—     202    — 

Autwort.  ,Kdejc  klsistcr?"  —  „Tam,  pane",  bicss  cs,  und  dabei  deutete  der 
Aiigeiedcte  nach  cincr  Riclitnug,  wo  icli  allcs  andere,  iiur  kcin  Klostei-  erblickte. 
Und  so  wicderbolte  cs  sicli  mehrmala,  bis  wir  die  Ortscbaft  ,Voiklostcr"  fast 
zu  Endo  gekommcn  warcn.  „Wo  liegt  dcnn  das  Klostcr?"  fragtc  icb  wicder; 
nnd  dicsnial  batte  icb  mcbr  erreicht,  als  ich  zu  boffen  gcwagt:  Eiu  Mann  bot 
sicb  iins  sclir  bcreitwillig  zani  Flibrcr  an.  An  einer  Schmiede  and  cinem 
einstockigen  Hause  voruber  schritten  wir  durcb  ein  oflfenes  Thor,  und  allsoglcicb 
nabm  uns  cine  macbtige,  scbattige  Alice  auf.  Wir  dankten  und  gieugen  wciter 
—  und  da  stand  aucb  scbou  eine  grossc  Kircbe  vor  uns,  so  dass  wir  fast  an 
sie  gerannt  wiircn.  In  ihrer  niicbsten  Nabe  zieht  sicb  cin  einstockiges  Gebaude 
in  langcr  Flucht  und  massigera  Bogen  dabin.  Ebenerdig  hat  es  der  ganzen 
Lange  nach  gegcn  Kircbe  und  Hofraum  zu  einen  offcneu  Gewolbegang,  dcm 
der  im  Stockwerk  darubcr  befindlicbe  der  Construction  nach  abnlich  ist,  nnr 
dass  man  jeden  zweiten  Bogen  vermauertc  und  die  iibrigen  mit  Fcnstern  versab. 
Dies  soil  das  Kioster  scin  ?  —  Es  war  aber  nur  die  Propstei,  d.  i.  das  Gebiiude 
welches  einst  der  Propst  und  seine  Capliine  bewobntcn.  Wir  crblickten  ebcn 
keine  weitercn  Gebaulicbkcitcn  in  der  Nabe,  wcil  wir  der  Kircbe  abgewandt 
standen  und,  wie  cs  schon  im  ersten  Augenblick  der  Ucberraschung  zu 
geschehen  pflegt,  den  Wald  vor  lauter  Biiuraen  nicbt  sabcn.  Begreiflicher 
Weise  war  icb  etwas  neugierig,  da  es  das  erste  bewobnte  Nonnenklostcr 
unseres  Ordens  war,  das  icIi  jctzt  zu  sehen  bekommcn  solite;  in  Briinn  batte 
man  uns  namlicb  gesagt,  dass  schon  „grauc  Scbwestern"  bier  wohnen. 

Wir  schritten  nun  dem  Gebaude  entlang;  und  weil  wir  zu  ebener 
Erde  lautes  Reden  vernabmen,  giengen  wir  den  Stimmen  nach  und  befanden 
uns  plotzlich  in  einer  —  Wascbkiicbe.  Statt  der  crwartcten  Scbwestern  abcr 
sail  ich  melirere  gewohnliche  weiblicbe  Wesen  eifrig  mit  Reinigung  von  Wascbc 
beschaftigt.  Nachdem  icb  mich  von  meiner  Verbliiffung  erholt,  versucbte  ich 
in  zierlichem  Deutscb,  wie  cs  die  Situation  erforderte,  mein  Anliegcn  vorzntragen, 
und  als  dies  nicbt  gelang,  in  holperigcm  Bobmiscb  niicb  verstandlich  zu  macben. 
Icb  wurde  an  den  Pfortner  gcwicsen.  Dieser,  zuglcich  Bricftrager  des  Ortes, 
war  eben  in  officio  und  darum  nlcht  zu  treffen.  Seine  Ebebalfte  knurrte  uns 
an,  sie  babe  keine  Schliissel  zur  Vcrfiigung;  da  der  Mann  nicbt  anwesend  sci, 
sollten  wir  bis  zu  seiner  Ruckkunft  warten.  Dies  erschien  uns  in  dieser 
Atraosphare  docb  etwas  bedenklich  und  gefjibriicb,  und  wir  stauden  im  Bcgrift" uns  zu  entfernen.  Da  wie  von  ungefabr  erblicktc  ich  ein  Tafelchen  mit  der 
Aufscbrift  ,Canzlei.'  Wir  stcuern  darauf  los,  findcn  aber  die  Tbiir  versperrt. 
Da  poltert  cs  von  der  naben  Stiege  herab-,  es  ist  unser  rettender  Engel.  Mein 
Beglftiter  eiblickt  ibn  kaum,  so  raunt  cr  mir  zu,  der  junge  Mensch  sei  ilim 
vom  Brunner  Gymnasium  her  bekannt.  Dass  wir  an  ibn  gekommcn,  pricseu 
wir  als  unser  Gliick.  Wir  konnen  uns  cndlich  grundlicb  aussprcchcn  und 
brauchen  nicbt  mcbr  vom  Pontius  zu  Pilatus  zu  gchen,  denn  der  Gymnasiast 
ist  der  Solin  des  Verwalters,  der  an  Stelle  der  angeblicben  graucn  Sdiwestcrn 
dieses  Gebaude  bewohnt,  das  wir  vor  wcnigen  Augcnblicken  noch  so 
ehrfurchtsvoll  als  das  Frauenkloster  angestauut  batten.  Nun  war  jede  Besorgnis, 
alssollten  wir  vlelleicht  unverrichteterSache  wieder  abzieben  miissen,  geschwunden. 
Wir  sollten  bald,  wenigstens  fiir  einigc  Augenblicke,  in  die  „Pforte  des  Himmcls' eingehen  konnen. 

Wiihrend  unser  Dens  ex  macbina  fiir  einc  Wcile  cntschwand,  um  die 
nothigen  Schliissel  sicb  zu  verscbaflfen  und  die  Scbliesscrin  der  Kircbe  von 
unserer  Anwesenbeit  zu  verstiindigen,  bielt  icb  ein  wcnig  Umscbau.  Von 
Lanbbiiumen  und  allcrlei  Gcbiiscb  urasiiumt,  breitet  sicb  das  Kioster  am  Fussc 
des  hocbanstrebendcn  Kwietnicza  aus,  in  wclclicm  scboner,  malirisclicr  Marmor 

gcbrochen  wird,  und  welchcr  aucb  gel'arbte  Quarzc,  Ametliyste  und  dcrgleicben 
Steine  iu  Mcnge  in  seinem  Innern  birgt,    Es  liegt  nach  Ordenssitte  bescheiden 
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im  Tbalc,  aber  dooh  niobt  so  ganz  auf  dem  tiefstea  Puncte  desselben,  denn 
den  nitnmt  das  Bett  der  Schwarzawa  io  Ansprncb,  an  dercn  rechtem  Ufcr 
die  umfangreichen  Gebaude  sich  erbeben.  Es  mocbte  eine  wundersame  Wildnis 
gewesen  sein,  als  die  ersten  Nounen  hieber  waren  entsandt  worden.  Die 
Konigin  Gonstantia,  Gemablin  des  Konigs  Ottokar  I  von  Bobmen  und  Mutter 
dea  Markgrafen  Premysl  von  Mahren,  hatte  zuerst  mit  dem  Gedanken  sich 
getragen,  za  Frag  in  der  Nahe  der  dortigen  Peterskircbe  fur  Cistercienser- 
Nonnen  ein  Kloster  zu  griinden.  Da  jedocb  der  gewablte  Ort  fiir  grauc 
Schwestern,  welche  .Tlialer  und  Waldcr  lieben",  sicb  als  ungeeignet  erwies, 
gieng  sle  von  diesem  Plane  ab,  den  dann  ilir  Sohn  Premysl  an  einem  giinstigeren 
Platze  zu  verwirklichen  unternabm.  „Er  erfiillte  damit  nicbt  nur  die  Bitte  der 
Mutter,  sondern  auch  cinen  frommen  Wunscb  seines  Vaters,  der  in  dem  Ortc 

Trebov  ein  abnliches  Kloster  begrunden  wollte."' 
An  Freigebigkeit  gegen  diese  Stiftung  Hess  es  keines  der  Glieder  dor 

koniglichen  Familie  feblen.  Denn  allsoglcich  vvics  Premysl  dem  neuen  Kloster 
die  zwei  Guter  Tisnov  und  Breznic  an,  welche  friiber  den  Jobannitern  gebort, 
und  schenkte  ihm  ubcrdies  die  Stadt  Iglau,  Pirnitz  und  zebn  Dorfer.  Markgraf 
Premysl  erscbeint  darum  als  der  Stifter  von  Himmelpforten  (1234),  seine  Mutter 
Gonstantia  als  „Veranlasserin  und  grosse  Wohltbaterin"  des  neuen  Ordeusbauses, 
wo  sie  auch  in  der  Folge  gern  zu  weilen  pflegte.  Leider  ist  es  bis  heute 
noch  nicbt  gelungen,  das  Kloster  ausiindig  zu  macben,  von  wo  ans  diese 
Golonie  besiedelt  wurde.  Dr.  Dudik  meint,  die  ersten  Schwestern  seien  aus 

Trebnitz  in  Schlesien  hieber  gckommen  und  batten  von  Trebnitz's  Mutterkloster, 
Pforte  an  der  Saale,  den  Namen  „ Porta"  mitgebracht>  Der  Stiflungsbrief  ist 
von  Premysl  selbst  zu  Znaim  am  31.  October  1234  ausgestellt,  und  von  dem 
Konige  und  dem  Bischofe  Robert  von  Olmiitz  gezeichnet;  1259  ward  or  am 
5.  Jannar  auf  dem  Congress  zu  Briinn  bestatigt.  Friiber  scbon  Cl5.  October 
1237)  hatte  Papst  Gregor  IX  das  Kloster  in  seinen  personlichen  Schutz 
genommen  und  am  5.  November  1238  den  Prager  Biscbof  Bernhard  beauftragt, 
die  Klostcrkirche  zu  weihen,  „wcnn  einroal  der  von  der  Konigin  Gonstantia 
begonnene  Ban  vollcndet  sein  wurde,"  ̂   und  bei  dieser  feicrlicbcn  Gelegenheit 
alien  Anwesenden  einen  vicrzigtagigcn  Ablass  zu  verleihcn.  Docb  dazu  kam 
es  nicbt  bo  bald,  denn  wie  Otto  Steiubacb,  wciland  Profess  von  Saar,  berichtct," 
wurde  die  Kircbe  erst  1454  uutcr  der  15.  Aebtissin,  Elisabeth  IV,  von  Wilhelm, 
Biscbof  zu  Nikopolis  und  SnftVagan  des  Bisthums  Olmiitz,  unter  grossen 
Feierliclikciten  consecrirt. 

Konig  Wenzl  von  Bohmcn,  Emmcran  von  Median  (Pcrnstein)  in  Miibren, 
Biscbof  Robert  von  Olmiitx  und  Ottokar  II  waren  des  Klostcrs  hauptsiichlichste 
Giiuner  und  Wobltbater,  und  Premysl  hat  darum  auch  bier  bei  den  dankbnrcn 
Nonncn  seine  letzte  Rubesljittc  gcfunden,  indeni  er  am  16.  October  1239  allbier 
zur  ewigen  Ruhe  bestattet  ward. 

Wie  alle  Kloster  mebr  oder  minder,  so  hatte  auch  Himmelpforten  im 
Laufe  der  Jabrhundcrte  der  Stiirme  viele  und  schwcrc  zu  crduldcn.  Als  die 

Tartaren  1241  unter  Batu's  FUhrung  wie  ein  Sturniwind  uber  Europa  dabin- 
brausten  und  im  Mai  desselben  Jahres  sengend  und  brennend  Mabren  iiber- 
fiutheten,  war  fiir  die  Schwestern  cine  Zeit  der  bittersten  Drangsale  gekommeu. 
Ebenso  grosse  Leiden  brachte  ihnen  das  Jabr  1253,  als  der  Ungarnkonig 
Bela  IV,  der  mit  Ottokar  II  in  Krieg  vcrwickclt  war,  im  Verein  mit  den 
Kumancn  vcrheerend  in  Mahren  einfiel,  wobci  allenthalben  Kircben  und  Kloster 

gepliindert  wurden,  welche  noch  obendrcin  im  Auftrage  Ottokar's  „Prag  ver- 
proviantieren"  belfen  mussten.'    Nicbt  minder  schrecklich  mussten  die  Hussiten 

.t.  Dudik.  .Miihrciis  allgciia-iiio  Ce^icliiclitf  V,  -210  ((.  -  4.  A.  a.  ().  V,  212.  —  5.  Boi 
l>iKlik,    a.   a.    (>.    V.   2oO.    —    (>.    Ui|ilouiat.    Sainiiiliing    liistor.    Merkwilrdigkeiten   
Btl.  1.  .S.  113.  —  7.  Dudik,  a.  a    0.  V..  3!)0. 
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daselbst  gehaost  faaben,  da  Stciubach  zar  14.  Aebtissin,  Katharina  II  (f  1410) 
bemerkt,  dass  „vom  Jahre  1410  bis  1450  die  Orcbitische  Epoche  das  Andenken 
der  vielieicht  indessen  ausser  dem  Stifte  erwablten  Aebtissionen  zerstort"  *  babe. 
Ein  weiterer  Scbicksalsscblag  traf  das  Haus,  als  die  Polen  1620  Mabren 
verwiisteten,  so  dass  sicb  die  33.  Aebtissin,  Kunigunde  Scbeigebein,  genothigt 
sah,  mit  ihren  Nonnen  ihr  Heim  zu  verlassen  und  nacb  der  festen  Barg 
Pernstein  za  flucbten  und  bier  das  Ende  der  Grauel  abzuwarten.  Auch  die 
Scbweden  haben,  als  sie  nntcr  Torstenson  1642  gegen  Briinn  vorruckten,  das 
Sonches  heldenmiithig  vertbeidigte,  die  grauen  Scbwestern  und  ibr  Kloster  arg 
bedrangt,  indem  sie  die  Nonnen  missbandelten  und  den  Propst  Arnold  Weisskopp 
erscbossen.  Nnr  jnit  Notb  vermocbte  die  Abtissin  Anna  Maria  Skrzimirska 
ron  Pilsenbnrg  sicb,  die  meisten  Kleinodien  und  Handvesten  auf  die  Burg 
Pernstein  zu  retten.  Das  Andenken  an  sie  lebt  noch  beute  im  Volke  fort. 
Wie  mir  ein  Priester  der  Diocese  Briinn  mittbeilte,  den  ich  daselbst  gctroffen, 
zeigt  man  beute  nocb  das  Geleise  jenes  Wagens,  auf  dem  die  damalige  Aebtissin 
mit  ibrem  Convente  entflolien ;  es  soil  nie  verschwinden,  sondern  immer  wieder 
bervortreten,  besonders  im  Friibling,  wenn  alles  mit  Gras  und  Blumen  sicb 
bedeckt,  und  weithin  sicb  verfolgcn  lassen.  Mein  Gewabrsmann  will  die  Spur 
selbst  gesehen  baben.  Die  schwerste  Stunde  jedocb  scblug  fiir  Porta  Coeli, 
als  es  am  19.  Marz  1782  auf  landesfiirstlichen  Befebl  dnrcb  den  Gubernial- 
assessor  Jobann  Hauspersky,  Freiherrn  von  Fanal,  aufgehoben  wurde.^  Die 
45.  und  letztc  Aebtissin  dcs  Klostcrs,  Sapientia  Logk  von  Netky,  begab  sicb 
trauernd  nacb  Elbeteinitz  in  Bobmen.  Jetzt  gebort  das  Kloster  sanimt  seinen 
Gutern,  uber  1900  ha,  Maricntbal  in  der  Ober-Lausitz  in  Sachsen."* 

Der  Conventbau  besteht,  wie  aus  uuscrer  Abbildnng  ersicbtlich,  aus  drei 
Quadraten.  Manche  Tlieilc  der  Bauten  bediirfen  der  Restaurirung.  Das 
grosste  Jttwel,  das  Hinimelpforten  bewabrt,  seine  Eirche,  befindct  sicb  jedocb 
in  vollkommen  gntem  Zustande.  1st  man  derselben  ziemlicb  nabe  gckommen 
nod  erblickt  das  Portal,  so  bleibt  man  wie  gebannt  steben,  besonders  wenn 
man  bisher  von  dem  Kunstwerke  keine  Kenntnis  gebabt.  Jenes  an  der 
Minoritenkirche  zu  Wien  kommt  in  seiner  Anlage  nnserm  Portale  nabe  und 
kann  die  VorstcUung  von  diescm  wesentlicb  fordern.  Es  ist  aus  blassrotbem 
Stein  gearbeitet  und  so  berrlicb,  )a  iiberwaltigend  scbon,  dass  dessen  Heschreibung 

schwer  fallt  und  man  nur  jedcm  zurufcn  kann:  Komm'  und  sieb'!  In  der 
aupseren  OefFnung,  iiber  welchet-  ein  gedriickter  Spitzbogen  sicb  spannt,  21  Fuss 
brcit,  verjungt  es  sicb  nacb  innen  immer  mebr  uud  mebr.  Im  Bogenfelde 
erblickt  man  ein  Relief,  welches  in  Form  eines  Votivbildes  die  Klostcrgriindung 
darstellt.  In  der  Mitte  der  Mandorla  thront  Christus  auf  dem  Regenbogen, 
das  Haupt  vom  Strahlenschein  umgeben;  mit  der  linken  Hand  halt  er  das 
Bucb  des  Lebens,  die  rechte  ist  lehrend,  unterweisend,  segnend  oder  ricbtend 
erhuben.  Ausserhalb  der  Mandorla  gruppieren  sicb  die  vier  Evangelisten,  (nach 
gebeime  Offenbarung  des  hi.  Job.  4.,  6.,  7.),  symboliscb  dargestellt:  Links  oben 
der  Adler,  recbts  der  Engel  in  Menschengestalt;  diesen  gcgeniiber,  dem 
Hcilande  wie  zu  Fiissen,  der  Lowe  und  der  Stier.  Den  ubrigen  Tbeil  des 
Bogenfeldes  fiillen  vier  Personen,  Uber  welche  vie!  gestritten  ward  und  wird, 
and  die  wohl  kaum  je  zweifellos  ermittelt  werden  durften.  J.  E.  Wocel  halt 
die  beiden  auf  den  Bodeu  bingestreckten  Personen  fur  die  Stifter  des  Klosters: 
Konigin  Constantia  und  Premysl;  die  ibnen  zur  Seite  stebenden  deutet  er  auf 
Kooig  Wenzel  und  die  Aebtissin  Agnes,  beide  Kinder  der  Stifterin.  Wocel, 
der   in   den    Sechziger  Jahren    Kirche    und    Kloster    besichtigtc,    konnte    des 

8.  A.  a.  0.  im  Anhange  iinter  ̂ Tisclinowitz".  !>.  Die  Zalil  der  Nonnen  betinig  (Jamais 
nebst  der  Aebtissin  45  Cliorfraiien,  7  I/iiensciiwestern  iind  il  Novizinnen.  Woiny,  a.  a.  0. 
S.  5()9,  Amnerknng.  —  10.  Da  Aiissicht  \orlianden  ist,  dass  in  Tisclmowitz  bald  Cister- 
cienserinnen  wieder  einzichen,  so  wird  die  Chronik  noch  des  Oefteren  darilber  bericliten  kOnnen. 
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Weitern  auch  berichten,  dass  die  beidea  knieenden  Figaren  eine  einthiirmige 
Kirche  darbringen;  ebenso  B.  Grueber,  der  sie  ,das  Modell  einer  Kirche" 
tragen  sieht,  woron  zar  Stande  freilich,  auch  beim  besten  Willen,  nichts  mehr  zu 

sehen  ist,  and  man  dahcr  die  ,  Mittheilungen  der  k.  k.  Central-Commission"  (Jbrg. 
XIX,  1874,  S.  49)  aufschlagcn  muss,  um  die  Reproduction  des  Bogenfeldes  von 
damals  nachsehen  zu  konnen.  An  jeder  Seite  des  nach  Inaen  zu  convergierenden 
Portals  befinden  sich  je  fiinf  glatte,  in  der  Mitte  anterbrocbene  schlanke  Saulchen, 
oben  in  zierlicben  Capitalen  endend.  Zwischen  ihnen  seben  wir  in  der  unteren 
Halfte  reicb  gearbeitetes  Blattwcrk,  welches  in  Postamente  ansgeht,  auf  denen 
zu  jeder  Seite  fiinf  Apostelstatuen  stehen,  wabrend  die  zwei  iibrigen  der  zwolf 
ansserhalb  der  Schragung  dea  Purtalcs  auf  separaten  Saulchen  sich  befinden. 

Wocel,  der  iiber  die  Kirche  zu  Himmclpforten  ein  erscbopfendes  Werk 
verfasst  hat,"  schreibt  iiber  dieses  Portal:  „Die  Portal wol bung  ist  von  funf 
breiten  und  ebensoviel  schmalercn  Rundstaben  ausgefiillt,  welche  insgesammt 
mit  iippigem  Arabesken-Schmuckc  bedeckt  erscheinen.  Jede  der  filnf  Hauptgurten 
scbnivickt  ein  cigenthumliches  Ornament.  Akanthnsformige  Blatter  ziehen  sich 
um  die  zierlichen  Spiralwindungen  des  ersten  Gurtbogens  bin ;  breiter  sind  die 
Blatter  der  zweiten  Bogenarabcske  gebildet,  dcrcu  leicht  gescbwungene  Zweige 
mit  zarten  Perlen  besprengt  sind ;  aus  dem  offenen  Schnabcl  (!)  eines  Basilisken 
entspringt,  breite  Weinbliitter  bildend,  das  Ornament  des  dritteu  Bogens;  im 
vierten  nimmt  dasselbe  die  Form  von  Kleebliittern  an,  and  im  fdnften  stellt 
es  sich  als  ein  mannigfach  verscblungenes  Geaste  dar,  ans  dessen  Spitzen 
Blatter  und  Knospen  hervorschiessen.  Die  funf  zwischen  die  breiten  Bogengurten 
gelegten  Rnndstiibe  sowie  den  ausscrsten  Raum  des  Tympannm  zieren  palraartige 
Blatter  und  kiihn  geschlungene  Arabesken."  ** 

Zwei  lowenabniiche  Thiere  ohnc  Mahuc,  die  zn  bciden  Sciten  des  Portals 
gleiehsam  aus  der  Maaer  herauswachsen,  bewachen  den  Eingang.  Zur  rcchten 
Hand,  in  einer  Manernische,  schcn  wir  den  leidenden  Heiland,  wie  er  in 
Begleitung  seiner  Lieblingsjnnger  auf  dem  Oelberg  bctet.  In  zwei  weitern 
Nischen  steht  je  ein  Engel,  die  den  angsterfiilltcn  Gottmenschen  trosten  und 
starken  soUen  zu  seinem  schweren  Tagewerke.  Alio  Figuren  sind  aus  Stein 
gebauen.  Das  ganze  Portal  ist  mit  einer  Fiille  nnd  Mannigfaltigkeit  von 
Sculpturen  iibergosseu,  die  nach  Motiven  aus  der  Thier-  und  Pflanzenwelt 
kunstlerisch  ausgefiihrt  sind  und  in  ihrem  blendenden  Glanze  Ihresgleichen 
snchen.  Der  Eingang  selbst  ist  von  einer  Arabeskenbordure  umsaumt.  Eine 
lieblicbe,  8blattrige  Rosette  iiber  dem  Portale  vollendet  die  Wirkung  des  Ganzen. 

Wir  trcten  in  das  Innere  des  gottgeweihten  Raumes.  Eine  machtige,  in 
Kreuzesform  aufgefiihrte  Basilika  umfangt  uns  mit  ihrem  geheimuisvollcn 
Dnnkel.  Zelin  gewaltige,  in  Saulenbiindel  aufgeloste  Pfeiler  tragen  das  kiihnc 
Gewolbe  nnd  scheiden  das  Langhaus  der  Kirche  in  drei  Schiffc,  von  denen 
das  mittlere  wohl  20  Meter  und  dariiber  emporstrebt,  wahrend  die  beiden 
Seitenschiffc  sich  in  weit  massigerer  Hohe  halten.  Die  Kirche  misst  bei 
140  Schritte  in  der  Lange.  Der  Chor  dersclben  ragt  weit  nach  Oaten  vor 
nnd  wird  durch  zwei  polygonale,  aus  den  Kreuzvorlagen  bervortretende 
Absiden  flankiert  An  der  Nord-  und  Sddwand  des  Querschiflfes  ist  je  eine 
Empore  angebracbt.  Das  Presbyterium  bildet  in  der  Breite  die  Fortsetznng 
des  Mittelschiffes,  welch  letzteres  wieder  die  Breite  der  beiden  Seitenschiffc 
zusammen  erreicht.  Ueber  der  Vierung  erhebt  sich  das  den  Cisterciensern 
eigenthiimliohe  Glockenthurracben,  ein  viereckiger,  niederer  Dacbreiter,  aus  dem 
ein  Glockenstrang  in  die  Kirche  hinabhangt. 

Der  Hochaltar,  dessen  barocke  Formen  wenig  zum  Character  dea 
Ganzen  passen,  ist  in  das  Ende  der  polygonen  Apsis  gedrangt ;  er  ist  freistehend 

11.  Die  Kirche  des  elicmaligen  Cistcrcicnser-Nonncnklo.iters  Porta  Coeli  zn  Tisnowic. 
Wien  1859.  —  12.  A.  a.  0.  S.  18-20. 
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nnd  mit  dem  priichtigen  Altarbild  „Himmelfabrt  MariaC  geschtniickt.  Za  beiden 
Seiten  des  Presbyteriums  befindet  sicb  je  cin  Oratoriiim.  Ueber  dem  Altare 
gtehcn  seitlich  auf  eincm  massiven  Unterbau  zwei  Oolossalstatuen  in  wcisser, 
falteureicher  Caculle,  Kette  und  Abtkreuz  als  Zeicben  ihrer  Wiirde  uber  der 
Brnst.  Sie  sollen  aller  Wahrscheinlichkeit  nach  St.  Bernhard  und  St.  Benedict 
vorstellen,  zu  deren  Fussen  je  eine  Nonne  und  ein  Engel  sicb  befindet. 

An  Seitenaltaren  findet  sicb  ein  Altar  des  bl.  Bernbard,  einer  des  bl. 
Johannes  Nepomucenus,  einer  des  bl.  Vorlaufers  Cbristi,  der  hi.  Siavenapostel 
Cyrillus  und  Methodius  und  cndlicb  noch  ein  Mariennltar.  Ibrc  ortlicbe  Lage 
steht  mir  nicht  incbr  so  klar  vor  Angcn,  als  dass  ich  niich  unbedenklicb  hieriiber 
ausznsprccben  wagte;  nnr  soviel  ist  gcwiss,  dass  sic  sicb  im  Qnerscbiif  selbst 
oder  in  seiner  niicbsten  Nalie  bciinden.  Nicht  unerwabnt  dnrf  bleiben,  dass 
cbenfalls  im  Querscbiff  mchrere  Rcliquienschreine  zu  sehen  sind :  Hier  ruben 
die  Gebcine  der  bl.  Theodora  im  Glassarge  iiber  der  Altarmensa,  dort  scblaft 
die  bl.  Pinno^a  den  Schlummer  des  Friedcns;  hier  zeigt  man  die  irdischen 
Ueberreste  des  bl.  Floridus  (Florida?)  im  reichen,  stark  vergilbten  Gewande, 
sowie  des  bl.  Aurelins,  der  glcichfalls  im  durchsicbtigcn  Sarge  rnbt.  Alio 
diese  Reliqnien  sollen,  wie  mir  vcrsichert  wurde,  aus  Rom  bieber  gebracht 
worden  sein.  Von  einera  Reliquiarium  der  bl.  Ursula,  das  sicb  bier  befinden 
soil  und  vvorauf  man  mich  besondcrs  aufmerksam  gemacht  batte,  war  nicbts 
zu  sehen,  ebensowcnig  vom  Haupte  der  (hi.  ?)  Constantia. 

O.  Steinbach  bericbtet,'-'  dass  bier  die  irdischen  Ueberreste  Premysl 
Ottokars  I  uuter  cineni  priichtigen  Grabmal  von  uiabriscbem  Marmor  in  der 
eheualigcn  Stiftskirche  vor  dem  grossen  Altare  ruben;  „in  dieser  namlicben 

Kirche",  fsihrt  er  fort,  ,ist  auch  begraben  worden  Premysl,  Markgraf  von 
Mabren  und  Sobn  der  Stifterin,  allein  der  Ort  seiner  Ruhestjitte  ist  unbekannt". 
Icb  muss  gestchen,  dass  ich  von  Dcrgleicben  nicbts  sab,  auch  auf  nicbts 
Dcrartiges  aufmerksam  gemacht  wurde;  ein  Vcrsuch,  mich  nachtraglich  hieriiber 
von  corapetcnter  vSeitc  belehren  und  aufkliircn  zu  lasscn,  scheiterte,  denn  ein 
artigcs  Scbreiben  an  die  Giiterdirection  und  ein  zweites  an  das  dortige 
Pfarrarat  blieben  unbeantwortot. 

In  der  Siidwand   des  Querscbiffes  ist  eine  Thure  angebracht,   durch  die 
man  ins  Freio   gclangt.     An  Nord-  und  Sudwand   des  Langhauscs  befinden 
sich  36  scbon.c   Bilder,   die   das  Leben   des  Herrn   bildlich  veranschaulichen. 
Eine  fast  iiberreich  ausgestattete  Kauzel  am  ersten  linksseitigen  Pfeilerbiindel 
des  Langhauscs  wirkt  in  ihrer   barocken  Fassung  storend   auf  das  Auge  des 
Besucbers  und   das  stilvcrschiedene  Langhaus.     Die  Betstiible  im  Mittelscbiffe 
sind    aus  hartem   Holzc   gczimmert,    einfach    und  scbmucklos.     Den  jetzigen 
Musikchor,  einst  und  hoffentlich  bald  wieder  Chor  der  Nonnen,  der  das  Langhaus 
im  Westen   abscbliesst,  konnte  ich   leidcr  nicht  in  Augenscbein  nebmen.     Die 
Cbnrstuhle  miissen  abcr  nach  der  Bcscbreibung,  welchc  man  mir  davon  macbte, 
noch  dort  in  ihrer  altcn  Stellung  sicb  vorfinden.    Geht  man,  den  Hocbaltar  im 
Riicken,   das   linkc  Scitenscbiif  cntlang,   so  stosst  man  an  desscn  Ende  auf 
cincu  Raum,  der  das  aus  den  Klosterzeitcn  noch  erhaltene  bcilige  Grab  birgt. 
Die  Riickwand  des  Raumes  tragt  in  Goldbuchstabcn  ein  Monogramm,  das  icb 
uiclit  cntriithseln  konnte  und  darum  ohne  Commcntar  hier  folgen  lassc: 

M 
R    A 
W 
A 

An  den  Pfeilcrn,  wie  auch  Hings  der  Wiilbnng  der  Schiflfe  laufl  ein  breiter, 
blattgriincr  Streifcn  bin,  der  recht  storend  wirkt. 

1.3  A.  a.  0.  S.  113. 
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An  die  Nordseite  der  Kirche  lehnt  sich  der  Kreuzgang  an,  deu  der  jedem 
gebildeten  Mabrer  unvcrgessliche  P.  Wolny  aus  Stift  Rai^ern  nacbst  dem  von 
Heiligenkreuz  fur  den  schonstcn  aller  in  Oesterreicb  befindlichen  erkliirte. 
Im  Gegensatz  zur  Kircbe,  welche  mit  ibrcm  wuchtigen  Mauerwerk  und  in 
diesem,  sowie  in  dem  Rundbogenfries  des  Giebels  und  den  von  Rundbogen 
iiberhobten  Feustern  des  Langbauses  —  bloss  die  Apsis  entbalt  zwei  mit 
Masswerk  verziertc  gothische  Fenster  —  in  die  Zeit  des  ronianiscben  Stiles 
noch  zurlickreicbt,  wenngleicb  die  Gothik  uberall  in  den  Vordergiund  sich 
drangt,  ist  das  Gemauer  des  Kreuzganges,  entsprecbend  der  Gothik,  bereits 

in  Strebepfeiler  aiifgelost.  Sein  Erbauer''^  machte  darcb  den  Rundbogenfries 
und  die  Zabnverzicrung  der  Ausscnseite  dem  romaniscben  Character  bedeutende 
Zugestandnisse,  da  er  cs  zu  seiner  Zeit  noch  nicht  wagen  mochte,  die  gothische 
Constructionsweise  in  voller  Consequenz  durcbzuftihren,  so  dass,  mit  Wocel  zu 
reden,  ein  Baudenkmn]  geschaifcn  wurde,  das  mit  der  reicben  Fiille  der 
ornamentalen  Glieder  seiner  Arcaden,  Bogen  und  Siiulen  einen  interessanten 
Stoff  zum  Studium  des  kunstlerischen  Typus  fiir  die  Mitte  des  XIII.  Jahrhunderta 
darbietet,  indcm  ein  gewisses  Scbwanken  zwischen  ronianiscben  und  gotbischen 
Fornien  unverkennbar  ist.  Gleicb  der  Kircbe,  mit  welcher  der  Kreuzgang  den 
Erbauer  gemeiu  hat,  verleugnet  cr  sich  in  keiner  Weise  als  Product  des 
sogenannten  Uebergaugsstiles,  der  mchr  und  mehr  darauf  abzielte,  der 
majestatiscb  sich  entfaltenden,  himmelanstrebenden  Gothik  mit  der  Zeit  den 
Ehrenplatz  einzuraumen.  Der  Kreuzgang  ist  im  regeimiissigen  Viereck  ange- 
legt  und  dehnt  sich  etwa  35  Meter  ins  Gevierte. 

Als  wir  ihn  betraten,  entfuhr  unseru  Lippeu  unwillkiirlich  ein  Laut  des 

Staunens  und  der  Verwunderung.  —  „Wie  in  Heiligenkreuz!"  hiess  es.  Aber 
bei  naherem  Betrachtcn  zeigte  sich  denu  doch  ein  merklicbcr  Unterschied 
zwischen  beiden  Kreuzgangen.  —  Dor  Bodcn  ist  hiibschc  neuere  Mosaikarbeit. 
Capitelhaiis,  und  allem  Anscheinc  nach  die  Todtencapelle,  befindcn  sich  im 
ostlichen  Gange.  Fast  in  der  Ecke  der  Slid-  und  Ostwand,  also  an  der 
Nordwand  des  Langbauses,  befindct  sich  ein  blindcs  Fenster  mit  den  Statuen 
der  hi.  Maria,  des  hi.  Patriarchcn  Benedict  und  des  hi.  Abtes  Bernardns. 
Unweit  davon,  dem  Eingang  in  deu  Capitclsaal  fast  gcgcuiiber,  fiihrt  ein 
solcber  in  den  Garten  der  Quadratur.  Im  Nordcn  des  Kreuzganges  muss 
dereinst  die  Brunuenhalle  gestandcn  hnbcn,  dcnn  ein  miichtiger  Spitzbogen 
gahnt  uns  cntgegcn  und  lasst  einen  unbcbinderten  Blick  in  den  Garten  werfen. 
Letzterer  bildete  bei  unsercm  Besucbe  geradc  kein  anziehendes  Bild  Wir 
wenden  uns  zum  Weitergeben;  da  streift  unser  Blick  auf  der  gegcniiberliegenden 
Wand  ein  blaues  Feld,  in  welchem  mit  Goldbuchstaben  die  Worte  verzeichnet 

sich  linden :  Vetat  ConCorDIa  LapsVM.  Dei-  Inbalt  will  wobl  besageu, 
dass  in  eintracbtigem  Zusammenwirken  1761  der  Kreuzgang  ist  renoviert  worden. 

Nun  noch  ein  Wort  Uber  die  reiche  Abwechselung  bietenden,  berrlicben 
Sculptnren  im  bliihendstcn  Uebergangsstilc.  Form  an  Form  drangt  sich,  so 

dass  man  nicht  miide  wird,  all'  das  Schone  eiuzeln  zu  betrachten  und  zu 
bewnudern.  Eine  Analogic  fiir  solcben  Formenreichtbum  iinde  ich  bei  auf- 
gehobenen  osterreichischen  Klostern  nur  noch  in  dor  llabsburger-Stiftung 
Neuberg;  und  ich  stehe  nicht  an,  eine  Stelle  aus  Pichler's  Monographic,  als  gc- 
wissermassen  auch  fiir  Porta  Coeli  gescbrieben,  biebcrzusetzen:  „die  Seite,"  heisst 
es  dort,*^  ,  welche  zum  Gapitelbause  fubrt  und  die  an  die  Kirche  anstossende  .  .  . 
sind  reichlicb  geschmuckt."     In  alien  Theilen    „ist  noch  das  Masswerk   der 

14.  Nacli  Dr.  Wocel  ist  iinsere  Klosterkirclie,  sowie  die  St.  Fr.inciscus-  oder  Ajfueskirche 
in  Prag  wegen  ilircr  grossen  Aeliniiclilicit  von  cineiu  und  demselben  Meistcr  aufgofiilirt 
worden;  dieser  Mcister  sei  ein  pinlieiniLsclier,  boliinisclipr  odor  niiiiirisclier  Kiinstler  gewoscn. 
(Bei  Dudeli  a.  a.  O.  X,  S.  4«7.)  —  15.  Die  Habsbnrgerstiftiing  Neuberg.  Wien  1884, 
S.  29  und  30. 
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Fenster  von  trefflicher  Arbeit  gut  erhalten,  und  die  Tragsteine  der  Gewolbe- 
rippen  .  .  .  sind  .  .  mit  symbolischcn,  ausserst  interessanten  Darstellungen 
verseheu."  Als  Beleg  dafur,  und  als  characteristisch  ilberhaupt,  erwahne  ich 
eines  Drachen,  der  eineu  Baren  wiirgt,  und  eines  Lowen  mit  zwei  Rumpfen 
aber  nar  einem  Kopfe. 

Im  Capitelbaus,  das  sehr  einfach  gebaltcn,  keineswegs  aber  so  furchtbar 
bescbadigt  ist,  wie  Wocel  schreibt,  lagen  eine  Menge  Tannenzapfen  umber,  so 
dass  wir  in  denselben  watend  uns  ordentlich  durcbkampfen  mussten,  als  wir  durch 
eine  seiner  durchbrochenen  Wande  uns  in  den  iibrigen  Conventbau  verfugen 
wollten.  Gerne  biitten  wir  bier  die  Zellen  und  besonders  das  Refectorium 
besicbtigt;  leider  aber  warcn  die  Thtiren  verschlossen  und  so  mussten  wir 
wieder  umkehren 

Als  wir  das  dem  Kreuzgang  vorgebaute,  im  Innern  aber  vollig  destruierte 
Gebaude  durchscbrittcn,  scblug  eben  die  Thurmiihr,  uud  hiedurcb  wurde  icb 
erst  jetzt  auf  den  bier  betindlicben  Ubrthurm  aufmerksam.  Derselbe  ist  klein 
aber  massiv  gebaut  und  seine  Sabconstructionen  sollen  nach  Wocel  der 
arsprunglicben  Bauperiode  angehorcn.  Des  Weitcrn  bemerkte  ich  auf  dem 
Riickwego  aucb  die  Sacristei;  sie  liegt  im  Siidosten  der  Kirche  und  ist  ohne 
arcbitectonische  Bedeutung.  In  ihrcr  Nahe  delint  sicb  ein  Obstgarten  aus,  in 
wclchem  uns  an  einer  Gcbaudewand  eine  in  Stein  geli.iuene,  feine  gotbiscbe 
Arbeit  in  die  Augcn  fiel.  Icb  meine  der  Deutlicbkeit  und  dem  Vorstellungs- 
vermogen  dadurcb  am  nacbsten  zu  kommen,  wcnn  icb  den  Querdurcbscbnitt 
durcb  eine  dreiscbiffige,  gotbiscbe  Kircbe  als  Comparntum  heranziebe,  alles 
ungcmein  luftig  mit  zierlichen  Kreuzblumen  und  Ornamentcn  ausgestattct.  In 
der  mittleren  Bogenoffnung  steht  unter  einem  Baldachin  eine  reieb  geschmiickte 
Frauengestalt  mit  einer  Scbenkungsurkunde  in  den  Handen;  darauf  sind  die 
VVorte  zu  lesen:  Ad  consummationera  operis  incboati.  Wie  wir  vermuthen,  ist 
es  die  edle  Constantia  selbst,  die  hier  dargestellt  erscbeint. 

Wir  bescblossen  einen  Rundgang  um  das  cingefriedete  Eloster 
anzntreten.  Da  kamen  wir  zu  dem  grossen  Braubaus,  welches  jabrlicb  circa 
15.000  Hectoliter  Bier  erzeugt.  Das  auf  dem  Bilde  sichtlicbe  grosse  Camin  ist 
das  einer  Actien-Zuckerfabrik,  gehort  also  nicht  zum  Klostcr.  Der  Schwarzawa 
zu  sind  dem  Kloster  koine  Gebaude  vorgelagert ;  denn  die  Ortschaft  Vorkloster 
debnt  sicb,  wie  schon  der  Name  besagt,  mehr  vor  dem  Kloster  und  nordostlich 
langs  der  hoben  Gartenmauer  aus.  Wir  braucbten  fast  eine  balbe  Stunde, 
bis  wif  zu  unserm  Ausgangspunkt  zuruckgekommen  waren.  Nun  sagten  wir 
Himmelpforten  Lebewohl  und  marscbierten  wieder  die  staubige  Strasse  entlang 
nach  Markt  Tiscbnowitz,  nicht  ohne  Bcdauern,  dass  wir  keine  der  competenten 
Personlicbkeiten  gctroffen,  die  uns  manche  crwtinschte  Erklarung  zu  geben 
vermocht  hatte. 

Nachmittags  brachte  uns  der  Zug  wieder  nach  Brtinn  znruck.  Es  war 
gliibender  Sonnenbrand,  so  dass  wir  wie  leblos  im  Waggon  lehnten,  todtmude 
und  mit  leerem  Magen  —  wir  waren  eben  seit  zwei  IThr  morgens  anf  den 
Beinen  und  batten  fast  nocb  nicbts  genosseu,  da  die  reichen  Kornjuden  im 
Gasthofe  uns  ajle  anstandigen  Speisen  vorweg  geschnappt.  Kein  Wundcr,  dass 
meiu  Beglciter  spatcrliin  von  bedeuklicbem  Unwolilsein  befallen  wurde.  Nichts- 
destoweniger  durcbpilgcrten  wir  in  BrUnn  noch  die  historische  Ausstellung, 
welche  anlasslicb  der  Erinuerungen  an  die  Errettung  aus  Scbwedennoth  vor 
250  Jabren  (1645)  stattfand. 

Dann  aber  beim  Sinken  der  Sonne  begann  unser  GlUcksstern  sicb  zu 
erheben,  denn  wir  trafen  auf  der  Ferdinands-Nordbahn  den  hochw.  P.  Bonifaz 
aus  dem  Stifte  Raigcrn,  der  uns  zur  Erbolung  glucklicb  in  den  Hof  seines 
Ordenshauses  beforderte,  wo  wir  denn  endlich  unser  Tagewerk  rubig  bcendeten 

und  als  entschuldbarc  .gyrovagi"  ein  Nacbtlager  fanden. 
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Ein  Dlnrnale. 

Es  ist  nicht  ein  uettes,  bandliches  Buchlein,  wie  nnser  gegenwartiges 
Diurnale,  lasst  sich  aiicb  nicht  leicht  in  die  Tasche  stecken,  denn  es  bildet 
eiuen  stattlichen  Band  von  707  grossen  Octavseiten,  genau  in  dera  Format  der 

Migne'sclien  Ansgaben.  Wir  wollen  aber  auch  gleicb  verrathen,  dass  das 
Diurnale,  von  welchem  hier  die  Rede  ist,  kein  gedrucktes,  sondern  ein  geschriebenes 
und  nicbt  das  latciniscbc,  sondern  die  franzosiscbe  Uebersetzung  desselben  ist. 
Der  Titel  lautet:  Le  Diurnal  de  Citeanx  mis  en  Francois  et  dedie 
a  S.  A.  S.  Madame  De  Bourbon  Abbesse  de  St.  Antoine  Lez-Paris. 

Also  fiir  eine  Prinzessiu  war  es  bestinimt.  Da  solltc  man  einen  eleganten 
Einband  des  Bnches  erwarten;  von  cinem  solchcn  ist  aber  keinc  Spur;  cr 
bestebt  nicht  einroal  aus  Leder,  sondern  Kiicken  und  Deckel  sind  mit  dem 
namlichen  marmorierten  Papier  iiberzogen.  Der  Schnitt  ist  nicbt  vergoldet, 
ja  nicht  einmal  farbig.  Dass  das  Diurnale  im  Gcbrauclic  war,  sieht  man  ibra 
an,  dessenungeachtet  keine  Spur  von  Fleckcn,  wic  man  solche  sonst  in  dcr- 
gleicben  vielgebrauchten  Bucbern  zu  linden  pflegt;  zartc,  vicUeicht  gar  behand- 
scbubtc  Damenhiinde  bedienten  sich  seiner. 

Wer  war  nun  aber  diese  Prinzessin-Abtissin,  der  diese  Diurnal-Uebersetzung 
gewidmet  ist?  Sie  biess  Marie  Anne  Gabrielle  Eleonore,  und  war 
geboren  den  22.  Dec.  1690  als  viertes  Kind  Louis  III  de  Bonrbon,  due  de 
Bourbon,  prince  de  Cond6  und  der  Louise  Fran^oisc  de  Bourbon,  dite 
Mademoiselle  de  Nantes,  legitimen  Tochter  Konig  Ludwig  XIV  und  der 
Marquise  de  Montespan.  Sie  wurde  1723  Abtissin  von  Saint- Antoine  des 
Champs  und  starb  1760.    (Vgl.  L'  Art  de  verifier  les  dates,  Paris  1818,  T.  VI,  412). 

Die  drei  ersteu  Seiten  des  Diurnals  enthalten  die  Widmung,  wclche  wir 
genau  in  der  damaligcn  Rechtscbreibung  folgen  lassen. 

A  Son  Altesse  Serenissime  Madame 
De  Bourbon 

Abbesse  de  St.  Antoine. 

Madame 

A  i)eine  Voistre  Altesse  Serenissime  s'  est  Elle  vile  chargee  d'line  partie  du  ti-oiipeaii 
de  Jesus  C'lirist  qii'  Elle  a  peiise  a  rendre  les  paturages  aiissi  salutaires  qii'  abondaus. 
Persuadee  qii'  il  ne  suffit  pas  de  prier  des  levres,  mais  qu'  il  faiit  encore,  aiitaiit  qu'  il  est 
possible,  que  I'  union  dc  I'csprit  fasse  le  merite  de  la  priere,  vous  avoz  cherchc  lea  moyens 
de  fonnor  cette  alliance.  Vous  in'  avcz  mesnie  fait  I'honncur  de  me  dire,  que  vous 
souhaitiez  que  jc  concourussc  a  cc  grand  bien,  en  faisant  une  ti-aduction  fidelle  do  vostre 
Brcviaire:  I.a  voicy,  Madame,  que  j'.iy  I'honneur  de  vous  offrir;  et  quoy  que  la  plupart 
des  llvres  tirent  une  partie  de  leiir  credit  des  noins  augustes  ([ui  sont  a  leur  teste,  j'ose 
dire  que  celuy  cy  a  plus  d'  avantjige  que  les  autres,  et  que  si  vostre  nom  1'  lionore,  il 
est  digne  aussi  de"  le  porter. 

En  eflfet  quoy  de  plus  digne  d'  une  Relligieusc  Princesse,  que  les  sentimens  d'  un 
Saint  Roy,  les  entretiens  de  I'.ime  avec  son  Dieu  et  les  efl'usions  du  coeur  de  1'  Epouse de  J.  C.  dont  tout  ce  volume  est  compose?  Que  les  Princes  de  vostre  sang  voyent  leur 

nom  a  la  teste  des  ordonnances,  des  traitez  ou  des  graces,  ils  n'  en  sont  pas  plus  honorez, 
parcequ'ils  sont  net  supcrieurs  a  tout;  mais  qu'  a  la  faveur  de  ce  mesme  nom,  Dieu  soit 
servi  et  scs  louanges  gout^es,  ceux  ((ui  le  portent  en  tirent  un  nouyeau  lustre,  parceqiie  le 
vrai  regne  est  de  servir  Dieu. 

C'  est,  Madame,  ee  (|ui  vous  a  fait,  a  1'  e.xemjjle  de  I'apotrc,  glorifier  dans  1"  humiliation 
de  J.  C.  et  fouler  aux  pieds  les  grandeurs  du  mondc.  En  vain  1'  liistoire  et  nostre  tems 
ont  ils  taeh6  de  vous  seduire,  en  vous  montrant  dans  vostre  origine  des  riehesses  immenses 

et  un  droit  aux  honneurs ;  Dans  une  sainte  obscurite  s'  est  eteinto  vostre  gloire ;  Et  comme 
pour  nous  apprendre  (pie  le  uicilletir  inoyen  de  vaincre  I'ennemy  du  saint  c'cst  deviter de  le  connaitre,  un  cloitre  fut  vostre  berceau,  et  des  voeiix  vos  premieres  parolles. 
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Ainsi  m.trqu6e  au  sceau  dc  la  vocation,  quel  sera  vostre  gouvernement  ?  Desja  vous 
vons  estes  declaree  que  vou8  envier  plus  la  conqueste  de»  coeurs  que  toutes  lea  autres 
sonniissions.  II  me  scmble  entendre  vos  nouvelles  fiiles  vous  dire:  Soyez  benie  vous  qui 
venez  au  n(»m  du  Seigneur,  venez  heureusenient,  venez  regner  sur  nous,  depuis  que  vous 

vous  montrez  a  nous  I'hyver  a  desja  disp<iru,  Ics  flours  vont  naitre  sur  nostre  torre,  non 
pas  ces  flenrs  qui  ornent  les  i^cussons,  niais  ceiles  qui  orncnt  les  ames,  c'est  a  dire,  les vertiis  des  Saints. 

Mais  une  des  jffemieres  obligations  que  vous  (!)  auront  ees  vierges  ferventes,  c'est 
rintelligence  de  leiir  ofKce.  Toifjours  en  haleine  dans  la  celebrity  des  louanges  de  Dieu, 

lenr  esprit  souffrail,  pour  ainsi  dire,  de  ne  pouvoir  I'unir  a  leur  voix.  Occupees  a  chanter la  misericorde  et  la  justice  du  Seigneur,  tin  de  leiirs  plus  ardens  desirs  devoit  6tre  de 

comprendre  leurs  cantiques,  et  c'est,  Madame,  le  present  qu'  elles  resolvent  de  vous,  c'est 
ce  don  d'intelligence,  que  vous  leur  faites  aujourd'lmy  par  ma  main;  trop  heureux  en 
.fecoiKlant  leur  ferveur,  de  mjirquer  a  Vostre  Altesse  "Serenissime,  avec  quel  zelc,  quel 
respect,  et  ((uel  devouement  j'ay  I'honneur  d'etre 

Madame 
Vostre  tres  humble  et  tres 
obcissant  serviteur 

De  La  Roche 

Uebcr  die  Personlicbkeit  des  Uebersetzers  gibt  eine  spatere  Hand 
MittheiluDg,   welche  am  Scblusse  der  Widmung  nachstebende  Zeilen  beifiigte. 

Comnie  tout  ceci  ne  sera  point  imprirae  on  pent  rechercher  de  mander  si  ce  mr  De 
La  Roche  est  le  mOnic  que  celui  qui  a  traduil  les  psaumes  de  David,  di^diez  a  Madame 
la  Duchesse  d'  UrU^ans  i)rincessc  du  sang.  Par  mr  1'  abbe  de  La  Roche,  Doctcur  de 
Sorbonne  ot  vice-girant  de  la  paroisse  de  St.  Cosmo  il  Paris. 

Ob  der  betreffeudc  De  La  Roche  die  Paalmen  ubersetzte,  interessirt  mis 
weniger,  mehr  aber  die  aat  einem  kleinen  Zettel,  welchen  wir  im  Diurnale 
rorfanden,  enthaltene  Notiz: 

Prier  le  P.  Bernard,  ou  ces  Dames  de  vou-  si  il  ny  auroit  point  dans  leur  bibliotheque 
un  in  quarto  du  br^viere  de  Citeau,  autrement  la  partie  d'  etc  comuiencant  au  Carenie : 
tradiiit  tant  bien  que  mal  par  un  Mr.  De  La  Roche,  pour  M<ie  de  Bourbon  abesse  pour  lers 
tie  r  abbaye  de  St.  Antoine  Lez  Paris. 

Darnach  hatte  genannter  Herr  anch  das  Cistercienser  Brevier  ins  Franzosische 
iibertragen. 

Es  wird  auch  diese  Uebertragung  wohl  auf  Wunsch  der  Prinzessin- 
Abtissin  gemacht  wordcn  sein,  denn  dass  auf  solchen  die  nns  vorliegende 
des  Dinrnals  erfolgte,  wird  aus  der  Seite  705  eingetragenen  Iconiglichen 
Approbation  resp.  Drnckbewiliigung  ersiclitlicb,  welche  folgender  Massen  lautet: 

•J'ai  lu  par  I'ordre  de  Mgr.  le  garde  des  sceaux  un  manuscript  intitule  Le  Diurnal 
"Ic  ('iteaux  traduit  en  fran<;oi8  et  je  crois  que  cet  ouvrage  pourra  repondre  A.  I'attente  de rilhistre  et  pieuse  princesse  qui  a  souhaite  cette  traduction,  <iui  lui  est  dediee  et  dans 

laqnelle  le  traducteur  a  joint  au  sens  des  paroles  les  sentiment.s  et  I'onction  que  doit  inspirer 
I'esprit  de  prieres.    A  Paris  le  14  de  fevricr  1725. De  Villiers. 

Man  sieht,  den  Dentscben,  die  zu  Ende  des  vorigen  uud  zu  Beginn  des 
gegenwartigen  Jahrhnnderts  die  lateinische  Sprache  beim  Gottesdienst  durcb 
(lie  Muttersprache  verdrangen  wollteu,  sind  die  Franzosen  lange  vorher  mit 
gntem  Beispiel  vorangcgangen.  MerkwUrdiger  Weisc  erbielt  diese  Uebersetzung 
des  Diumals  die  Gutbei-ssung  des  Abtes  von  Citeaux.  Wir  werden  aber  wohl 
nlcbt  fehlgehen,  wenn  wir  annelimen,  es  sei  nnr  geschehen,  ura  der  boben 
Dame  sicb  gefallig  zu  zeigen.  Zu  dieser  Annahme  scheint  die  Fassung  der 
Approbation  nns  zu  berechtigcn,  wie  auch  die  Beisetzuug  des  kleinen  Sigills. 
Die  Approbation,  welche  auf  Seite  706  sich  findet  und  hiibscb  gcschrieben  ist, 
cnthalt  die  eigeubandige  Unterschrift  des  Ordensgenerals. 
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Nous  Frere  Edme  Pen-ot  Abbe  de  Cieteaux  Docteur  en  Theologie,  premier  Conseiller 
n6  du  Parlament  de  Boiirgogne,  Chef  et  Superieur  General  de  tout  1'  Ordre  de  Cisteaux, 
et  ayant  le  potivoir  entier  du  Chapitre  general  di  celuy:  declarons  qu'ayant  examine  et 
fait  examiner  un  manuscrit  intitule  traduction  du  Diurnal  de  1'  Ordre  de  Cisteaux,  ou  Le 
Diurnal  de  Cisteaux  mis  en  frangois,  et  n'ayant  ricn  trouve  que  de  conforme  a  1'  original, nous  avons  permis  comnie  par  ces  presentes  de  notre  authority  paternclle,  perraettons  que 

le  manuscrit  soit  imprim6,  comme  un  ouvrage  capable  d'edifier  les  personnes  qui  ont  de 
I'empressement  pour  joindre  I'intelligence  et  I'attention  de  I'esprit  a  la  prierc  qui  est 
I'occupation  la  plus  cssentielle  des  ames  rcligieuses.  Donne  a  Cisteaux  sous  notru  seing 
manuel,  celuy  de  notre  secretaire  et  I'impression  du  cachet  ordinaire  de  nos  armcs.  L'an mil  sept  cent  vingt  cinq  le  premier  jour  du  raois  de  juillet. 

Fr.  Edme  abb6  gnal  de  Cisteaux 

Fr.  Claude  Bernard  Grantie 
secretaire. 

Seben  wir  una  jetzt  das  Diarnalc  selbst  ein  wenig  naher  an.  Die  Schrift 
ist  durchweg  gleichraasslg,  zierlicb  und  leserlicb.  Die  Tinte  war  stellenweisc 
recht  schwach,  wesshalb  die  Buchstaben  mit  der  Zeit  vcrblassten.  Eine  spatere, 
aber  ungeschlacbte  Hand  bat  daber  nberall  nachgebolfen,  aber  leider  in  der 
Art,  dass  die  Scbrift  nicbt  leaerlicber  geworden,  sondcrn  im  Gegentbeil  jetzt 
scbwer  zu  entziflfern  ist.  Die  diclien  Stricbe  lassen  vermuthen,  cs  babe  der 
Schreiber  oder  die  Scbreiberin  sicb  einea  Streicbbolzcbens  statt  einer  Fedcr 
bei  der  Arbeit  bedient,  ancb  ist  man  fast  versacbt  zu  glaubbn,  ein  Kind 
babe   durcb  Nacbzieben  der  Scbriftzeicben  Scbreibiibungen  macben  wollen. 

Wie  in  jedem  Brevier  gebt  auch  bier  in  uns^rem  Diurnale  (S.  4  and  5) 

eine  ,TabuIa  temporaria  testoram  mobilium"  vorans  oder  wie  die  Ueberschrift 
gelautet  baben  mag,  dcnn  eine  solche  tindet  sicb  nicbt,  da  sie  dem  Bucbbinder- 
messer  zum  Opfer  fiel.  Die  Tabelle  beginnt  mit  dem  Jabre  1725  und  reicht 
nur  bis  1748,  somit  bat  der  Uebersetzer  seine  Arbeit  jedenfalls  bald  nacb  der 
Ernennaug  der  Prinzessin  zur  Abtissin  begonnen. 

Die  folgenden  zwolf  Seitcn  entbalten  das  Calendarium.  Im  Januar 
ist  selbstrerstandlicb  das  Fest  des  bl.  Alberich  nocb  nicbt  verzeicbnet,  da  es 
erst  spater  eingcfiibrt  wurde.  St.  Stepban,  3.  Abt  von  Citeaux,  finden  wir 
noch  am  17.  April.  Eine  andere  Hand  aber,  und  man  ist  beim  Vergleicben 
versncbt,  die  des  Secretars  des  Ordensgenerals  zu  erkennen,  stricb  den  Namen 
am  obgenannten  Apriltag  durcb  und  trug  ihn  nnterm  16.  JuH  ein:  St.  Etienne 
^em  abbe  de  Cisteaux  Sermon  majeur.  Dass  betreflfender  Secretar  diese 
Correctur  vorgenommen,  ist  um  so  glaublicber,  da  das  Fest  des  bl.  Stepban 
bereits  durcb  Capitelsbescblnss  vom  Jabre  1683  zum  Sermonfest  erboben  und 
auf  den  16.  Jnli  far  immer  transferirt  worden  war.  Diese  Beroerkung  wurde 
denn  aucb  von  der  Hand  mit  der  scbon  erwiibnten  abscfaeulicbcn  Scbrift  unterm 
17.  April  im  Proprium  de  tempore  gemacht. 

Nacb  dem  Calender  folgen  auf  S.  17  die  Gebete,  welcbe  man  vor  und 
nacb  dem  Officium  zu  verricbten  pflegt.  Das  Sacrosanctae  ist  durcbstrichen 

und  darunter  vom  Secretar  des  Generalabtes  beigefiigt:  L'  antienne  Salve 
regina,  le  verset  Ora  pro  nobis  sancta  Dei  genitrix  et  la  collecte  Suscipe 
Domine  meritis  &  c.  suivant  V  Edition  du  breviaire  en  1717. 

Mit  Seite  18  beginnen  die  Heures  quotidiennes  du  Breviaire  de  Citeaox 
d.  i.  die  Psalmen  mit  Commemorationes  com.  und  nebmcn  den  Raum  bis 
S.  212  ein,  von  welcber  an  die  Cantica  bis  S.  225  folgen.  Hierauf  kommen 
die  Hymnen,  in  welcben  durcbweg  die  furcbterliche  Feder  ibr  Unwesen  getrieben 
bat.  In  diesem  Theil  finden  sicb  manche  Zettel  tboils  lose  eingelegt,  theils  mit 
Stecknadeln  befestiget.  Zu  bemerken  ist,  dass  der  Anfang  der  Psalmcn, 
Cantica  und  Hymnen  jeweils  am  Rand  lateinisob  angegeben  ist. 
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Aasschliesslich  von  einer  spateren  Hand  herriibrend  findct  sich  am  Sohlusse 
der  Hymnen  (S.  306)  folgende  Stelle:  „Poiir  ce  qui  et  du  Kcgne  des  Papcs, 

Vicaires  de  Jesus  Christ,  il  a  appri  k  St.  Pierre  et  k  ses  successeurs  qu'  ils 
ne  doivent  pas  se  servir  d'  armes;  leur  domination  uc  devant  pas  s'assurer 
par  le  sang,  qn'  il  falloit  d^s  le  commencement  remettre  I'ep^e  dans  Ic 
foarean;  que  le  regne  qu'  il  annoncoit  et  que  Pierre  avait  a  pr^cher  etoit  un 
regne  d'  amour  qui  ne  s^auroit  6tre  trop  ddbonnaire."  Ob  damit  ein  Uicb 
gegea  Bom  beabsichtiget  wflr?! 

Das  nun  auf  Seite  307  beginnende  und  bis  S.  479  reichende  .Proprium 

de  tempore"  wie  anch  das  folgende  „Proprium  de  Sanctis,"  und  die  Votivofficicn, 
mit  Ansnabme  des  „de  Saoctissirao",  sind  dnrch  die  sohon  ofter  erwahnte 
nacbbessernde  Schrift  weniger  missbandell  und  rerunstaltet.  Ueberall  aber 
fiaden  wir  Alles  bis  zur  Prim  durchstrichen,  zum  Zeichen,  dass  nur  noch  die 
kleinen  Horen  gebetet  wurden  und  vom  Off.  Def.  nur  die  Vesper,  die  Busspsalmeu 
hingegen  fanden  nocb  Gnade ;  den  Schluss  des  Diuruals  bilden  die  Tischgebete 
and  das  Itinerarium. 

Habent  sua  fata  libelli,  die  Biicher  haben  ihr  Schicksal,  kann  man  auch 
von  diesem  Diurnale  sagen.  Wie  es  aus  Frankreich  in  die  Zelie  des  Redacteurs 
der  Cisterc.-Cfaronik  gelangtc,  ist  leicht  gesagt;  zwei  Widmungen  auf  der 
ersten  Seite  geben  dariiber  geniigend  Ausknnft.  Die  crste  lautet:  .Lnbente 
animo  dono  dedit  Dom.  Aug.  Lorrain,  canonicus  insignis  Ecclesiae  Nanceiensis 

(in  Gallia)  Capituli  Decanus.     Die  prima  Julii  an.  Dora.  1891." Die  zweite: 
,Bibliotbecae  Augiae  majoris  0.  Gist,  insignis  benerolentiae  gratia  dedit 

Carolus  Motschi,  Abbas  0.  S.  B.  de  Mariastein  in  Delle  die  18.  Junii  1893". 
Wie  das  Buch  aber  aus  Paris  nach  Nancy  gekommen,  wie  oft  es  den 

Besitzer  wechselte  u.  s.  w.,  daruber  feblen  uns  jegliche  Nachrichten,  und  wir 
wollen  nns  nicbt  in  leeren  Vermuthnngen  ergehen. 
Mebrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Der  Iiiyitator. 
(Forlsctzimg.) • 

Durchgehen  wir  nun  die  einzelnen  Vorschriften,  oder  vielmehr  suchen 
wir  sie  alle  zusainmcn,  welche  die  Functionen  des  Invitators  genau  regain. 
Die  Arbeit  ist  nicht  einmal  so  leicht,  wie  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen 
mochte.  Auch  wind  die  Darstellung  etwas  einformig  werden,  was  sich  bei 
der  Natur  des  Gegenstandes  nicht  vermeiden  lasst.  So  viel  miissen  wir  uns 
aber  zum  Voraus  merken,  dass  die  Regeln  urspriinglich  ein  gesungcnes  Officium 
voraussetzen,  und  nur  wenn  wir  diesen  Umstand  im  Auge  behalten,  wird  uns 
Manches  im  Liber  Usuum  und  Kituale  erst  klar  und  verstiindlicii.  Die  Zeiten 
haben  sich  langst  geandert,  und  das  Singen  des  ganzen  Officium  gehort  jetzt, 
wenn  nicht  iiberhaupt,  so  doch  in  den  meisten  einzelnen  Klostern  zu  den 
Ausnahmen,  ja  Seltenheiten.  Bei  dem  nicht  gesungenen  Officium  obliegen  auch 
dem  Invitator  weniger  Verrichtungen  als  im  gesungenen,  wie  wir  im  Verlaufe 
der  Abhandlung  sehen  werden. 

2.   Canoiii9ches~Offlciam. 

a)  Matntin.  Wird  diese  gesungen,  so  begibt  sich  gegen  Ende  des  dritten 
Psalmes  der  Invitator  mit  seinem  Gehilfen,  d.  i.  mit  jenem  Mitbruder,  der  in  der 
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vorausgegangenen  Woche  das  Amt  des  Invitators  hatte,'*  an  die  Stufen  des 
Presbyteriums,  wo  sie  sich  in  der  Mittc  vor  demselben  aufstellen.'" 

Die  Klosterfrauen  begebcn  sich  zu  diesem  Zwecke  vor  die  Mitte  des 

Gitters  in  ihrem  Chore.*** 
Da  das  Absingen  des  Invitatoriums  und  des  daraiiffolgenden  Psalmes 

«Venite»  keine  leichte  Sache  ist,  und  die  Invitatoren  nicht  immer  sangeskundige 
oder  notenfeste  Leute  sind,  so  ist  es  in  der  Regel  nothwendig,  dass  man  sie 
unterstiitzt,  wesshalb  ihnen,  namentlich  an  Serm.  maj.  Festen,  zwei  vom  Cantor 

bestimmte  Mitbriider  zur  Hilfeleistung  beigegeben  wcrden.*' 
Vor  den  Stufen  des  Presbyteriums  angelangt,  machen  die  Sanger,  bevor 

sie  das  Invitatorium  beginnen,  gcgen  den  Hochaltar  eine  Verneigung,  welche 
sie  wiederhoien,  da  der  Chor  dieses  singt.  Ebenso  verneigen  sie  sich  nacii 
jedem  Abschnitte  des  nun  folgenden  «Venitc»,  nicht  aber  wahrend  oder  nach 
dem  «Gloria  Patri»,  wie  oben  beim  Off.  de  Beata  schon  gesagt  wurde,  sondern 
erst  nachdem  sie  den  erstcn  Theil  des  Invitatoriums  bis  zuni  Asterisk  wiederholt 

haben.  Hierauf  verfiigen  sie  sich  an  ihre  Platze  im  Chore,*'  nicht  aber  ohne 
vorher  Buch,  Leuchter  und  Pult  an  deren  Platz  gebracht  zu  haben.*' 

An  Tagen,  da  man  die  Matutin  nicht  singt,  betet  der  Invitator  allcin 
das  Invitatorium  und  den  Ps.  aVeniteo  an  seinem  Platze  im  Chore,  stcht  aber 
ausserhalb  der  Stalle  und  benimmt  sich  so,  wie  oben  beim  Off.  de  Beata. 
Wahrend  aber  vor  Beginn  des  zu  singenden  Invitatoriums  eine  Verneigung 

vorgeschrieben  ist,  hat  dieselbe  beim  bloss  gebeteten  zu  unterbleiben,**  wohl 
aus  dem  Grunde,  weil  er  hier  seinen  Platz  nicht  verlasst.  —  Wcnn  in  der 
Passionszeit  das  Tage.sofficium  de  ea  ist,  und  am  Schlusse  des  «Venite» 
das  oGloria  Patri»  bekanntlich  wegbleibt,  betet  der  Chor  nach  dem  Ictzten 
Abschnitt  das  ganze  Invitatorium,  worauf  dann  der  Invitator  es  bis  zum  Asterisk 

wiederholt  und  das  Uebrige  der  Chor  spricht.** 
Begleiten  wir  den  Invitator  bci  seinen  weiteren  Verrichtungen  in  der 

Matutin,  so  werden  wir  finden,  dass  er  nach  der  letzten  Antiphon  eines  jeden 

Nocturn  den  V.  zu  singen  rcsp.  zu  sagen  hat.**  Werden  aber  die  Responsorien 
nicht  gesungen,  oder  wird  iiberhaupt  das  Officium  nur  reciticrt,  dann  hat  er 

die  Lectionen  des  i.  Nocturn  zu  lesen,"  ebenso  jene  an  Festen  3  Lect.  und 
an  Ferialtagen,  ausser  es  sei  die  Lesung  eine  Homilie.*"  Bevor  er  jedoch 
seinen  Platz  verlasst,  um  an  das  Lesepult  zu  gehen,  macht  er  gcgen  den  iiber 
ihm,  oder  wenn  er  selbst  der  Oberste  auf  seiner  Seite  ist,  unter  iiim  stehenden 
Mitbruder  eine  leichte  Verbeugung,  um  ihm  zu  bedeuten,  dass  er  statt  seiner 

den  V.  sage.*"  Im  Uebrigcn  beobachtct  er  die  fiir  die  Lcctorcn *  gegebenen 
Vorschriften  *"  und  recitiert  die   v.  der  Responsorien.** 

Hat  das  Officium  nur  eine  Lectio  brevis,  so  recitiert  sie  der  Invitator 

auswendig  in  der  Stellung,  wie  wir  es  oben  im  Officium  de  Beata  angcgeben.'* 
Noch  ist  zu  bemcrken,  dass  der  Invitator  immer  die  Antiphon  des 

3.  Nocturn  anstimmt,  eben.so  die  im  2.  Nocturn,  wenn  nur  eine,  d.  i.  Alleluja 

ist,  und  zwar  thut  er  das  selbst  am  Ostersonntag.^' 

18.  Wir  u'ollcii  ijlcich  liicr  bctncrkcii,  ilass  diescr  >N'acliwoclin(.'r«  nur  cinmal  nocli  in 
Tliiitigkeil  tritt,  cr  licst  namlicli  bcini  iiichtj;osiinj;<.Mieii  Ofliciuin  an  Ff.-lcn  von  12  I,,  faucli  an 
Sonntagcn,  Serin,  min.,  ja  selbst  an  Serni.  ni.aj.,  wcnn  in  letzterm  tlie  Resp.  niclit  j;e«"n^on  werdcnj 
(lie  Lectionen  '\cs  2.  Nocturn.  Rit.  1,  ii  n.  <).  Vs.  123.  —  iij.  L.  Us  104.  Rit.  Ill,  i  n.  2. 
D.1S  nicht  mehr  innssjebcndc  Rtijlenicnt  sajt  fn.  038),  ilic  SanRcr  ilos  bivit.  Ii.iben  sicli  auf  der 

Epislelseite  anfzustellen.  S.  aiicli  •('islerc.-ChroniU«  III,  41).  —  20.  Ritud  des  Cistcrciennci  III, 
I  n.  z.  Us.  dc-i  Cist.  n.  245.  —  21.  Us.  211.  —  22.  L.  \!f.  <iS,  104.  Rit.  Ill,  3  n.  2.  —  23. 
Regleni.  n.  i67i>.  —  24.  I.  Us.  104,  OS.  Rit.  Ill,  I  n.  2 ;  4  n.  2.  —  25.  Rijjleni.  n.  1671.  — 

26.  I..  Us.  (iS.  Rit.  I,  to  n.  i).  Ill,  I  n.  3.  —  27.  I..  Us.  dS.  Rit.  11  "n.  9.  —  2S.  Us.  4«i>. Roijlem.  n.  1678.  —  29.  L.  Us.  OS.  Rei;leni.  n.  i()72.  —  30.  Rit.  I,  11.  —  31.  Rit.  Ill,  4  n.  i. 
Rei;lcin.  n.  1674.  —  32.  Seite  iSy.  Rit.  I,  1 1  11.  3 ;  III,  4  n.  3.  —  a.  U.  Us.  104.  Rit.  I, 
to  n.  4. 
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b)  Landes.  Nachdem  der  Ps.  «Deus  misereatur»  beendet  ist,  stimmt  der 
Invitator  die  betrefiende  Antiphon  an ;  er  singt  das  Resp.  br.  nach  dem  Capitel, 

den  Vers  nach  dem  Hymnus  und  das  «Benedicamus  Dominon.*^  Werden  aber 
die  Laudes  nicht  gesungen,  so  fallt  naturlich  das  Anstimmen  dor  Antiphon 
aus,**  auch  hat  er  das  «Benedicamus»  nicht  zu  sagen,  was  der  Hebdomadarius 
sacerdos  thut,'^  wohl  aber  ̂   und  Resp. 

c)  Kleine  Horru.  In  den  kleinen  Tagzeiten  hat  der  Invitator,  soferne  sie 
gesungen  werden,  die  Antiphon  vor  dem  Psalm  anzustimmen,  immer  aber  den 

auf  das  Capitel  folgenden  Versikel  zu  sagen  resp.  zu  singen."  Wird  er  hier 
weniger  in  Anspruch  genommen,  um  so  mehr  dann  im  taglichen 

d)  Capitel.  Nachdem  der  Invitator  in  der  Prim  den'^  oExurgen  gesungen, begibt  er  sich  ins  Capitelhaus,  um  dort  bereit  zu  sein,  wenn  der  Convent 
kommt.  Folgt  aber  unmittelbar  auf  die  Prim  die  Matutinal-Messe,  so  macht 
er  sich  erst  nach  dem  «Ora  pro  nobis*  vor  der  Oration  «Pietate»  auf  den 
Weg  dorthin'*  oder  geht  uberhaupt  immer  erst  mit  dem  Convente.*'  Die 
Vorschrift  aber,  welche  auch  in  die  fur  die  Klosterfrauen  bestimmte  Ritual- 
ausgabe  iibergegangen  ist,  dass  der  Invitator  resp.  die  Invitatorin  das  «Sub 
tuuma,  «0  salutaris»  &c.  anstimme,*"  scheint  nie  Eingang  gefunden  zu  haben, 
sondern  dieses  Anstimmen  Obliegenheit  des  Cantors  geblieben  zu  sein. 

Im  Capitel  stellt  sich  der  Invitator  beim  Lesepult  auf,  und  wenn  die 
Novizen  eingetreten  und  die  Religiosen  Platz  genommen  haben,  beginnt  er  in 

feierlicher  Haltung  das  Martyrologium  zu  singen.*'  Hat  er  ein  Sermofest  de 
Beata  verkiindet,  dann  halt  er  inne,  bis  der  Convent  ein  «Ave  Maria »  still 
gebetet  hat  und  fahrt  dann  erst  wieder  fort.  Das  Gleiche  gilt  vom  Feste 

Allerheiligen.**  In  der  Vigil  von  Weihnachten  wird  bekanntlich  prosterniert 
und  ein  «Pater»  und  aAve»  verrichtet ; *'  am  Ostertag  aber  verkiindet  das 
Fest  der  Cantor.**  Ein  transferiertes  Fest  wird  zweimal  verkiindet,  namlich 
am  Tage,  an  welchem  es  im  Martyrologium  verzeichnet  steht  und  ebenso  am 

Vortage  der  wirklichen  Festfeier.**  Bei  solcher  zweimaliger  Verkiindigung  von 
Marienfesten  betet  man  aber  alsdann  das  «Ave»  nur  an^letzterer.**  Verlegte 
Todtenofficien  werden  nur  einmal  angekiindiget  und  zwar  am  Tag,  da  sie 
gehalten  werden.*^ 

Hat  der  Invitator  die  Lesung  des  Martyrologiums  beendet,  bleibt  er  an 
seinem  Platze  beim  Pulte,  macht  alle  Inclinationen  des  Conventes  mit,  aber 

stets  gegen  Osten,  d.  i.  gegen  den  Abtsitz,**  an  Tagen  «de  ea»  aber,  (osterliche 
Zeit  ausgenommen)  prosterniert  er.*" 

Wenn  zum  Schluss  der  Gebete  der  Hebdomadarius  das  oAdjutorium» 
gesungen  imd  der  Chor  darauf  geantwortet  hat,  verneigt  sich  der  Invitator 
tief  gegen  den  Obern,  indem  er  mit  «Jube,  Domne,  benedicere»  um  den 
Segen  bittet.  Erst  nachdem  dieser  ertheilt  worden,  richtet  er  sich  wieder 
auf  und  liest  in  dem  gleichen  Tone  wie  das  Martyrologium  das  auf  den  Tag 
treffende  Capitel  der  hi.  Regel,  wobei  er  einfach  dessen  Titel  nennt,  ihn  aber 
nicht    wiederholt,    wenn    nur    ein  Abschnitt    zu    lesen    ist.     Mit   «Tu    autem» 

34.  L.  Us.  104.  Rit.  I,  I  n.  3 ;  3  11.  8.  —  35.  Ubi  cantatur  iiidircclum  (il.  i.,  wcim  das 
Ofricium  nur  recitiert  wird),  Psalini  .  .  .  impouuntur  sine  antiphona.  (Rit.  I,  10  n.  10.)  Antiphonac 
cuiusciinque  Officii  dicunlur  tan  turn  in  fine  Psalinoruni  vcl  Canticoriim  quibus  assignantur 
Rubricae  sreu.  Brevi.nrii);  einc  Aiisnahme  niachen  die  drci  letzten  Tatje  der  Cliarwoctie,  da  wir  dem 
'miischcn  Rllus  fi.ls;cn.  —  36.  Rit.  Ill,  4  n  5.  —  37.  Rit.  I,  io  11.  4;  HI,  1  11.  3.  —  38.  Rcglem. 
".  16S3.  —  39-  '-''•  4'i.  —  4<'.  R't.  HI,  I  n.  3.  Edit.  1721.  I£<1.  Leriii.  p.  124  nuta  2.  — 
4'-  I..  Us.  104.  Rit.  Ill,  1  n.  3;  8  n.  2.  Reslem.  n.  1OS3.  U.<.  209,  214.  —  42.  Rit.  Ill,  S  n. 
-•  I-.  Anti'i-  Dcf.  VII,  4.  —  43.  I..  Us.  3.  Rit.  Ill,  14  n.  2.  —  44  Rit.  Ill,  14  n.  i.  —  45.  Us. 
Ml  —  46.  Us.  209.  —  47.  Us.  412.  —  48.  Rtglcm.  n.  1684.  -  49.  L.  Us.  70.  Rit.  Ill,  8  n. 
i-    Us.  412. 
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endigt  diese  Lesung.  Hat  der  Convent  darauf  mit  «Deo  gratiaso  geantwortet,*" 
so    verkiindet    der    Invitator    oCommemoratio    omnium    fratrum,    familiarium 

et  benefactorum  defunctorum  Ord-i-nis  nostri,  indem  er  den  Lesepunct  am 
Ende  macht.*'  Wenn  aber  ein  Anniversarium  bekannt  zu  geben  tst,  so  muss 
es  vor  dieser  oCommemoration  geschehen.** 

Nach  dieser  verneigt  sich  der  Invitator  und  nimmt  unter  den  Briidern 
seinen  Platz  ein,  indem  er  sich  gegen  die  beiden  Nachbarn  verneigt,  nachdem 

er  sich  gesetzt  hat.*'  Will  aber  der  Obere  iiber  das  gelesenc  Regelstiick  einige 
erklarende  Worte  sprechen,  so  iiberbringt  er  ihm  vorher  das  Regelbuch,  welches 
er  mit  beiden  Handen  haltcnd  ihm  iiberreicht,  sich  vor  ihm  verneigt  und  dann 
erst  an  seinen  Platz  sich  begibt,  wosclbst  er  aber  keine  weitere  Verbeugung 

gegen  Osten  macht.'* 
N«ch  einer  Aufgabe  des  Invitators  miissen  wir  hier  erwahnen,  welche  er 

ebenfalls  vor  der  Erinnerung  an  die  Verstorbenen ,  jedoch  nur  jeweilen  an 
Samstagen  zu  erfiillen  hat,  namlich  der  Verlesung  der  Namen  derer,  die  in 
der  kommenden  Woche  irgend  ein  Amt  zu  versehen  haben.  Den  Namen  der 
Professpriester  setzt  er  alsdann  die  Bezeichnung  aNonnusu  vor,  die  anderen 
Religiosen  aber  (Cleriker,  Chorreligiosen)  nennt  er  «Fratresi>  (und  sich  selbst 
auch  Prater),  Prior  und  Subprior  redet  er  mit  oDomnus»  an  und  den  Abt  mit 

,Reverendus».**  Bei  den  Trappisten  gebraucht  man  fiir  alle  Professpriester  und 
alle  einfachen  Monche,  die  alter  als  der  Leser  sind,  die  Anrede  «Nonnus»,  und 
«Fratres»  fiir  diejenigen,  die  jiinger  als  er  sind,  der  Abt  aber  wird  sReverendus 

Domnus  Abbaso  genannt.**  —  In  den  Frauenconventen  wird  dem  Namen  jeder 
Conventualin  das  Wort  «Schwester»  (soror)  vorgesetzt,  die  Priorln  aber  «Mutter 

Priorin»    (mater  priorissa)  genannt  und  die  Abtissin  «ehrw.  Mutter  Abtissin.»*^ 

Vesper.  In  der  Vfsper  hat  der  Invitator  die  namlichen  Verrichtungen 
wte  in  den  Laudes,  er  stimmt  namlich  die  i.  Antiphon  an,  singt  das  Resp.  br., 

den  Vers  nacli  dcm  Hymnus  und  «Benedicamus.»**  Nur  nebenbei  sei  bemerkt, 
dass  das  Rcglcment  ihm  audi  das  Resp.  majus  in  der  crsten  Vesper  an 
Sermonfesten  anzustimmen  und  den  Vers  desselben  zu  singen  zuvveist.*" 

Completorinni.     In  diescm  hat  der  Invitator  nur  den   vT  zu  singen. 
(Scli/iifs  folpt.) 

50.  L.  Us.  70.    Kit.  HI,  S  11.  5.  —  51.  Ril.  HI,  8  11.  5.    Rci;lein.  11.  ii>S(>.    -    52.  Us.  412. 
—  Wo  ein  Nccrologium  im  riebraiich  ist,  da  liest  der  Invitator  nach  der  »roninicnioratio«  die 
Kintraginijj  in  deinselben  am  belrelfenden  Tag,  worauf  crsl  am  Schlusse  dieser  Lesuntj  der  Oberc 
•  Recjiiicscanl  in  paco  spriclit.  In  eineni  Klosler  habc  ich  dieses  frcilich  zwcimal  sapen  Rciiort, 
einmal  sofort  nach  der  nCominemoratioc  und  dann  nochmals,  nachdem  die  iin  Todtcnbuch 
verzcicbnctcn  \anien  vcrlcscn  warcii.  Da  weder  im  I.iber  Usuum  noch  ini  Kiluale  von  eincrn 

\ccr0l05jium  die  Rede  ist,  S(j  will  ich  nicht  entschciden,  wclclie  Uebunij  die  richtifje  ist.  — 
53.  Rit.  HI,  S  n.  5.  —  54.  1..  Us.  70.  Rit.  HI,  S  n.  S.  Us.  412.  —  55.  L.  Us.  70.  Rit.  ill,  S  n.  (>. 
—  Diese  Listc  wird  audi  am  Charsamslaf;  gclesen  (Us.  245),  eine  gcsenthciliije  Bestimmunij  enthalt 
das  Riglcm.  n.  16SS.  Aus  manchcn  Griinden  ist  vielerorts  in  der  Observanti.i  commcmis  an  Stclle 
dieser  samstajjiichen  Verlc.-cins,'  cine  Tafel  mit  deni  Verzeichnis  der  Namen  aller  Conventualen  und 
der  Bezeiclinunij  der  verschiedenen  Aemler  in  practischer  und  iibersichllicher  .\nordnunj  f;elrelen, 
so  dass  ilie  IiekaiHil;,'abe  der  cinzohieTi  Wochenoflicien  durch  blosses  liinfiii,'cii  von  Sliften  an  den 
betrellenden  Huuctcn  .^eschieht.  —  56.  Us.  413.  —  57.  Rilucl  HI,  S  n.  b.  —  5.S.  L.  Us.  78,  104. 
Rit.   10  n.  4;  3  n.  y.    —    59.  11.   i(ib^. 

Digitized  by Google 



—    217 

Nachrichteo. 

Bornhem.  Am  Pfiagstfeste  emplleng  unser  Hr.  Abt  vom  Hochw.  Herrn 
GenerHlabt  die  Bestfttigong  der  „Acta  Capituli  Provincialis,  celebrati  in  Abbatia 

Vallig  Dei  die  5  Maji  proxime  elapsi."  Hochw.  Abt  Andreas  von  Val  Dien,  aeit 
dem  Tode  des  Prftlaten  Robert  ron  Ommeren  als  Genoralvicar  der  beig.  Ordens- 
provinz  ad  interim  fungirend,  hatte  mit  Zustimmung  des  Hochw.  Ordensgenerals 
za  diesem  (ersten)  Capitel  einberufen  —  Abt,  Prior  and  Subprior  von  Bornhem. 
Es  handelte  sich  zuerst  am  die  Wahl  des  Generalvicars  und  seiner  Assistenten. 

Als  solcher  wurde  Abt  Amadeas  von  Bornhem  gew&hlt,  zu  letzteren  die  Prioren 
bolder  Hiluser  und  als  Secretftr  der  Subprior  von  Bornhem.  Die  Verhandlungen 
nahmen  den  denlcbar  ruhigston  Verlaaf  and  in  brUderlicber  Liebe  trennte  man 
sich,  wie  es  braven  Cisterciensern  geziemt.  Hoflfen  wir  von  dieser  Zusammenkanft 
reichliehe  FrUchte  fttr  die  Icleine  Ordensprovinz. 

Heiligenkrenz.  Am  25.  Mai  legte  Fr.  Tescelin  Halusa  die  feierlichen 
Oelabde  ab.  P.  Emerich  Challa  kam  fUr  einige  Zeit  als  Anshilfspriester 
nach  Niedersalz. 

Hohenforth.  Die  Cleriker:  Fr.  Siegfried  Smitka,  Fr.  Theobald 
Baner  and  Fr.  Udalrich  Hopf  legten  am  25.  Mai  (Pfingstmontag)  die 
feierlichen  Oelabde  ab. 

Marienstatt.  Am  30.  Mai  langte  der  hochw.  Herr  Weihbischof  von  Trier, 
Carl  Ernst  Schrod,  welclier  in  unsercn  trierischen  Nachbarpfarreien  das 
111.  Sacrament  der  Firmnng  gespendet  hatte,  hier  an  and  hielt  am  folgenden  Tage, 
Dreifaltigkeitsfest  und  zogleich  Sterbotag  des  seligen  Hermann,  ersten  Abtes  von 
Marienstatt,  das  Pontificalamt.  —  Die  herkOmmliche  grosse  Landeswallfahrt  am 
Octavtage  des  Fronleichnamsfestes  erfreute  sich  des  herrlichsten  Wetters  und  einer 
riesigen  Betheiligung.  Die  Zahl  der  Pilger,  welche  sich  den  13  Processionen 
angeschlossen  hatten  odcr  in  einzelnen  Gruppen  betend  and  singend  gekommen 
waren,  belief  sich  wohl  anf  10.000.  Mit  den  Pilgern  kamen  27  Priester.  Die 
Festpredigt  hielt  der  hochw.  Herr  Domcapitnlar  Hilpisch  von  Limbarg.  —  Am 
20.  Jani  legten  die  Novizen  P.  TheodorichStttmper,Fr.  GilbertWelistein 
ond  Fr.  Carl  Mttnz  die  einfachen,  am  21.  Juni  Fr.  Wilbelm  Wellstein  und 
Br.  A  r  n  a  1  p  h  M  e  u  r  e  r  die  feierlichen  Gelttbde  ab.  Die  Festpredigt  hielt  der 
hochw.  Herr  Dr.  Felten,  UniversitStsprofesaor  in  Bonn. —  An  demselben  Tan^o 
wurde  P.  Clemens  Pfister  zam  Obersacristan,  P.  Joseph  Heim  zum  Barsarias 
and  P.  Aelred  Lanr    zam  Bihiiothekar  ernannt. 

Am  10.  Juni  machten  wir  zufttllig  eine  sehr  interessante  geologtsche  Bntdeckang. 

Der  Klosterhof  ist  gegen  Sttden  von  B'elsen  begrenzt  —  seit  fast  700  Jahren  der 
alleinige  Steinbrnch  des  nSteinreichen"  Marienstatt.  StaffelfSrmig  thUrmt  sich  eine 
Steinschichte  ttber  die  andere,  unverkennbar  durcb  Erdrevolutionen  in  diese  Lage 
gebracht.  Zwischen  einer  solchen  Steinschichte  entdeckten  wir  nan  am  genannten 
Tage  zaerst  einen  versteinerten  Eichenstamm,  dann  noch  etwa  10  andere,  die 
moisten  in  der  Richtnng  von  Norden  nach  Sttden  liegeud  and  dem  Beschaaer  nur 
den  Darchschnitt  zeigend,  aber  so  gut  erhalten,  dass  nicht  nur  die,  natUrlich 
gleichfalls  vollstandig  versteinerte  rauhe  Rinde,  sondern  theilweise  sogar  die 
Jahresringe  erkennbar  sind.  Der  Durchmesser  der  St&mme  schwankt  zwischen 
50 — 90  cm.  Da  diese  Petrefacten  mit  dem  sie  einhttllenden  Gestein  ein  Qanzes 
bilden,  konnte  es  geschehen,  dass  sie  unentdeckt  blieben,  obgleich  jilhrlich  an 
50.000  Menschen  an  den  Felsen  vorttber  zum  Wahrzeichen  Marienstatts,  dem 
historiscben  Dornstranch,  wallen. 
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Mehreran.  Von  Besuchen  vermelden  wir  den  des  Hochw.  Erzbischofs  von 
Bombay,  Theodor  Dalhoff,  am  26.  Hai,  und  den  des  Abtes  von  Koningahoeven 
und  seines  Begleiters,  des  Oeneral-Definitors  P.  Ignatius  aas  Rom,  am  10.  Juui. 
Von  der  Propstei  St.  Oerold  kommend,  traf  am  22.  Juni  der  Abt  von  Einsiedeln, 
Columban  Brugger,  auf  Besucb  bier  ein. 

Die  Frobnleichuams-Procession  fand  henor  znm  ersten  Mai  im  Klosterbofe 

statt  —  Am  13.  Juni  celebrierte  der  hochw.  Abt  ein  Pontifical-Reqaiem  fttr  dou 
verstorbenen  Erzherzog  Carl  Ludwig,  der  einst  als  Stattbalter  von  Tirol  nnd 
Vorarlberg  die  Mehrerau  besuchte  und  als  deren  OOnnor  und  Wohlthftter  sich 
ervies. 

N.  D.  da  Phare  (U.  L.  F.  vom  Lenchtthurm)  wird  das  neue  Kloster  heisseu) 

dessen  QrOndung  auf  der  japanischen  Insel  Jeso  (Jesso,  Yezo)  wir  im  Hai- 
Hefte  anzeigten.  Jeso  ist  die  nttrdlichste  der  vier  grossen  Insein,  welche  das 
japanische  Reich  bilden  und  wird  von  Nippon  durcb  die  Sangarstrasse  getrennt. 
Ntfrdlich  von  dieseer  nnd  im  sUdlichen  Tbeile  der  Insel  Jeso  liegt  die  Bai  von 
Hakodate  (Hakodadi),  welcbe  einen  der  schSnsten  and  sichersten  Hftfen  der  Welt 
bildet.  Damit  verbindet  sie  den  Vorzag,  fUr  Schiffe  bei  jedem  Winde  leicht 
zagtlnglicb  zu  sein.  Sie  bestebt  aus  einem  Aussen-  nnd  einem  Binnen-Hafen.  Die 
Stadt  Hakodate  ist  in  lieblicher  Landschaft  am  Fusse  eines  liber  1000  m  hohen 

Berges  gelegen  nnd  soil  in  ihrer  Lage  merkwilrdige  Aebnlichkcit  mit  Gibraltar 
haben.  Sie  wird  etwa  50000  Einwohner  besitzen.  Trotz  der  nicht  gar  nSrdlichen 

Lage  (zwischen  dem  41  uud  42**)  ist  das  Elima  kUlter  als  man  vermuthen  sollte, 
wozi^  die  hiiufigen  und  dichten  Nebel  das  Ihrige  boitragen.  Da  die  Insel  watd- 
reich  und  voll  von  Mineralschiltzen  ist,  so  wendet  die  Regierung  ihr  besondere 
Aufmerksamkeit  zu  und  macht  alle  Anstrengnngen  zu  ihrer  Colonisirung.  Als 
willkommcne  Mitarbeiter  warden  die  Trappisten  erscheinen;  als  Civilisatoren  begrilsst 
sie  auch  der  Oeneralvicar  des  Biscbofs  von  Hakodate  in  dem  unterm  15.  Jaunar 

d.  J.  an  den  Redacteur  der  „Union  Cistercienne"  gerichteten  Briefe.  In  diesem 
wird  lei  der  nicht  gesagt.  In  welcher  Richtung  von  Hakodate  die  none  Niederlassnng 
liegt,  wohl  aber  bemerkt,  sie  sei  im  Norden  durch  den  Berg,  im  Weslen  durch 
Bilche  und  im  Sliden  durch  dns  Meer  begrenzt,  und  befinde  sich  am  Eingang  zur 
Bucht,  gegenliber  dem  dnrcb  seine  StUrme  und  Schiffbrttche  berlichtigten  Cap 
Shirigasaki.     Demnach  hiltten  wir  sie  BtldQstlich  von  der  Stadt  zu  suchen. 

Am  1.  Januar  d.  J.  war  Abt  Bernhard  Favre  von  U.  L.  F.  vom  Troste 
in  China  nach  Hakodate  gekommen,  um  den  fiir  die  Klostergrtindung  angebotenen 
Landstrich  zu  besichtigen.  Nachdem  er  ihn  als  gecignet  gefundon,  faod  die 
fSrmliche  Annahme  mit  der  Verpflichlang,  bald  Trappisten  dorthin  zu  bringen, 
am  6.  genannten  Honats  statt.  Das  ihncn  ttberwiesene  Oebiet  umfasst  einen 
Flftchenraum  von  70  (nach  einem  anderen  Berichte  von  82)  Hectaren.  In  der 
Nftbo  des  kttnftigen  Klosters  befindet  sich  eine  Pfarrei  christlicher  Japaner  nnd 
eine  Colonic  Ainos,  d.  i.  Ureinwohner,  die  den  christlichen  Glauben  angenommen, 
und  die  man  hieher  versetzen  musste,  damit  sie  nicht  in  der  Ocfabr  seien,  in 
den  alten  OStzendienst  zurllckzufallen.  Diese  Pfarrei  soil  den  Religiosen 
anvertraut  werden. 

An  der  AuffUhrung  -der  klOsterlichen  Gebilulichkeiten  wird  jetzt  gearbeitet. 
Das  Bauen  dort  zu  Lande  ist  sehr  theuer.  Abt  Bernhard  weilt  gegenwilrtig  in 
Frankreicb,  um  Unterstlltzungen  fllr  die  neue  NiederLissung  zu  sammeln,  aber 
auch,  was  die  Hauptsache  ist,  Ordonsbrttder  flir  dieselbe  zu  gewinnen.  Im  August 
gedenkt  er  daiin  mit  diesen  die  Reise  nach  dem  fernen  Osten  anzutreten,  um  im 
October  am  neuen  Bestimmnngsorte  zu  sein. 

Santa  Croce  in  Rom.  Der  frtthere  Prior  von  Santa  Croce  nnd  vom  hi. 
Vater  im  Febrnar  d.  J.   zum  Able    von   S.  Maria   delle  Grazie   ernannte  R.  Dom 
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Nivard  Fiorncci  erhielt  am  26.  April  in  der  Kirche  genannter  Abtei  die 
feierliche  Benediction  durch  Se.  Eminenz  Cardinal  Parochi.  Assistenten  waren 

R.  Dom  Quagliani,  Abt  der  Sylvcstriner  und  R.  D.  Aagelas  Teata,  Cister.-Abt. 
Der  Feier  wobnten  eine  Menge  Monsignori,  viele  Ordensleute  und  zablreiches 
Volk  bei.  Unter  den  Oeschenken,  welcke  der  neue  Abt  erhielt,  war  ein  koBt- 
barer  Ring  bemerkenswerth ,  welchen  ihm  der  Vorstand  der  bei  Santa  Croce 
bestebenden  Bruderscbaft  von  Maria  Hilf  zum  Geschenk  gemacht  hatte. 

Stains.  Im  Jahre  1796  kam  das  Laud  Tirol  durch  den  von  alien  Seiten 
anrttckenden  Feind  in  furchtbaro  Bedrilngnis  und  die  Aussicht  in  die  Zuknnft 
war  ausserordentlich  trttb,  da  es  einem  so  milcbtigen  Feinde  gegenllber  an  Waffen, 
an  Munition,  an  Geld,  an  Eriegsubung  mangelte.  In  dieser  ftussersten  Bedr^ugnis 
erhoben  unsere  Vilter  ihre  Angen  zum  Himmel.  Dor  engere  Ausschnss  der 
Tiroler  LandslSnde  in  Vertretung  dee  ganzen  Landes  trat  am  30.  Mai  in  Bozen 
znsammen,  um  Uber  die  zweckmitssigste  Vertheidignng  des  Vaterlandes  Berathnng 
zn  pflegen.  Der  Bcschluas  lautete:  „Um  den  gOttlichen  Beistand  za  erflehen  und 
nm  mit  demselben  durch  kraftvolle  Vertheidigungsanstalten  die  Feindesgefahr  vom 
Vatcrlande  abzuhalten,  machten  die  Hochstifte  und  Siftnde  ein  feierliches  Gelttbde, 
dass  das  Fest  des  heiligsten  Herzens  Jesu  in  Tirol  alljilhrlich  mit  Abhaltung  eines 

Gottcsdienstes  gefeiert  werde."  Zwei  Tage  nachher,  am  3.  Juni  1796,  wurde  das 
Gelttbde  in  der  Pfarrkirche  zu  Bozen  das  erste  Mai  feierlich  erfUllt.  In  Innsbruck 

wurde  die  Festfeier  unter  grossem  Zulanf  des  Volkes  am  25.  September  gehalten. 
Das  GelUbde,  das  im  Laufe  der  Zeit  allerdiugs  einigc  Aenderung  erfabren,  wurde 
bis  heute,  ausgenommen  eine  flinfjilhrige  Unterbrechung  unter  der  bayerischen 
Regierung,  welche  die  Haltung  verbot,  —  immer  gewissonhaft  beobachtet.  Um 
dicso  Zeit  hatte  auch  unser  Stift  die  schwerste  Zeil  seit  seiner  GrUndung 
durchznmachen.  Abt  Sebastian  StSkl  von  Petneu  im  Stanzerthal,  1790  — 1819, 
ein  eifriger  Verehrer  des  heiligsten  Herzens  Jesu,  anf  dessen  Betreiben  hauptsftchlich 
dieses  Verl5bnis  stattfand,  war  bei  dem  feierlichen  Acte  am  3.  Juni  1796 
in  Bozen  als  Landesvertreter  gegenwftrtig,  wo  er  sich  in  seinem  Gottvertrauen 
derartig  stttrkte,  dass  er  mit  unerschtttterlicher  Standliaftigkeit  die  schweren 
UnglUcksHllle  ertrug,  welche  der  damalige  enropSische  Krieg  fUr  Tirol  und  auch 
fUr  unser  Stift  mit  sich  brachtc.  Militilreinqnartierung,  Umwandlnng  des  Klosters 
in  ein  Milit9rspital,  Epidemic  unter  den  Dienstboten,  Auslieferung  des  Kirchen- 
ond  Tafel-Silbers  in  die  Mttnze,  Viebsouchen  waren  nur  Vorspiele  der  folgenden 
Tranerscenen.  Misswachs,  ausserordentliche  Theuerung,  Feuersbrunst,  Mubrbrttche 
und  WasserschSden  und  endlich  nach  der  RegierungsSndernng  die  AuflOsung  des 
Stiftes  durch  die  bayerische  Regierung,  die  ilir  Unwesen  trieb  vom  16.  Sept.  1807 
bis  zur  Wiedervereinigung  Tirols  mit  seinem  frUhcrn  innig  gcliebten  Regentenhause 
Oesterreich  im  Jahre  1814.  Wie  die  Aebte  von  Slams  ttberhaupt  und  Abt 
Sebastian  ganz  besonders  am  Wohle  und  Webe  Tirols  stcts  den  innigston  Antheil 
nahm,  so  blieb  auch  deesen  vierter  Nachfolger,  Abt  Stephan  Mariacher  bei 
der  SScularfeier  der  Weihe  Tirols  an  das  gSttliche  Herz  in  Bozen  am  1.  Juni  1896 
nicbt  zurtick.  Es  wurde  ihm  der  ehrenvolle  Auftrag  zu  Theil,  am  genannten 
Tage  bei  der  EnthUllung  des  Herz-Jesu-Bildes  am  grilflich  Toggenburgischen 
Hause  die  erste  Ansprache  zu  halten.     Sie  lautete: 

Als  im  licurigcn  Jahre  dor  holie  Landtag  —  in  danicbarer  Erinnerung  der  empfangeuen 
Wobltiiaten  —  den  Besclihiss  fasste,  die  Imndertjahrige  .Julielfeier  als  Landosfest  in  besonders 
feierliciier  Weisc  zu  begehen,  da  eriiob  sich  ausserhalb  Tirol  ein  Sturm  der  Entrilstung 
(larilber,  dass  man  es  wage,  im  neiinzehnten  J.ihrliundert  in  Eoropa,  in  einem  civilisierten 
iSLiate  etvras  derartiges  zu  untemeliraen.    Tirol  konnte  cs  wngen  und  hat  es  .luch  wirklich 
EL'wagt.  (Dessen  sind  wir  alle  Zeugen).  Tausende  wackere  Manner,  aus  alien  Tlieilen  dea 
andcs  sind  heute  hier  zusammengckommen  und  liaben  in  heiliger  Begeisterimg  das  BUndniss 

enieuert,  das  cinst  ihre  Vjiter  mit  dem  gottlichen  Heracn  Jesu  geschlossen  und  sie  li.ibcn 
dadurch  vor  aller  Welt  bekannt,  dass  Tirol  auch  am  Ende  des  ncunzehnten  Jahrhunderts 
noch  atets  treu  festhiilt  am  Glauben  der  Vater  und  dass  unerschttttert  in  ihm  fortlebt  das 
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Vertrauen  and  die  Liebe  zum  gttttlichen  Herzen  Jesu.  Diese  feierliche  Huldigang,  welche 
Tirol  heute  dem  Herzen  Jesu  gelcistet  liat,  ist  einc  sichere  BUrgschaft  dafUr,  dass  unserem 
Lande  aucli  fllr  die  Zuliunft  der  Schutz  von  oben  niemals  fclilen  wird.  Wir  haben  heute 
mit  danlcbarem  Heraen  una  an  die  Wohlthatcn  und  Segnungen  erinnert,  die  unser  Vaterland 
in  den  abgelaufenen  hundert  Jahren  vom  gOttliclien  Ilerzcn  Jesu  erhalten  hat;  dabei  dilrfen 
wir  aber  lieineswegs  der  edlen  Manner  vergessen,  welche  uns  zu  der  Gnadenquclle  hingefUhrt, 
au8  der  uns  cben  diese  Wohlthaten  crflossen  sind,  ich  meine  darait  die  tirulischen  Stando, 
welche  am  1.  Juni  179t)  hier  in  dieseni  Hause  das  Biindniss  mit  dem  gOttlichcn  Herzen 
Jesu  beschlosscn  haben.  Es  ist  daher  nur  billig  und  rccht,  dass  ihre  so  s-gensrciche  That 
durch  einen  Dcnkstein  an  diesem  Hause  verewigt  wird.  Noch  wcit  dauerhafter  als  dieser 
Stein  mi>gc  sich  erhalten  die  Dankbarkeit  des  katholischeu  Yolkcs  von  Tirol  und  seine 
Bundcstreuc  gcgcn  das  heilige  Herz  Jesu. 

Fraaenthal.  n^P''^  "^^r  sieher"  ist  ein  Sprichwort  dor  biederen  Schwaben, 
von  dem  auch  ich  Gebrauch  inachen  will,  wenu  ich  noch  oincn  Bericht  ttber  die 
feierliche  Benediction  der  neugewilhlten  Abtissiu  Fran  M.  Ludowica  Schmid 

aus  Emmen  Ct  Luzern,  einaende.  Wie  in  der  nCist.-Chronik"  bereits  angegebeu, 
fand  dieselbe  am  hi.  Pfingstfeste  statt.  Auf  diese  Feicrlichkeit  bin  wnrde  denn 
auch  alles  gethan,  was  gescheben  konnte,  urn  dieselbe  recht  erbebend  zu  gestalten. 
Wilhrend  die  Silngerinnen  bemtlht  warcn,  eine  neue  Hesse  einzustudieren,  liesseo 
fleissige  Httnde  es  sich  nicht  nehmen,  die  Kircbe  prachtvoll  auszuschmttcken  und 
durch  htlbsche,  wenn  auch  einfache  Gewinde  am  Portale  der  Klosterkirche  deu 
Besncher  von  Franentbal  auf  das  Ansserordentlicbe  aufmerksam  zu  macheu. 
Lauter  POllerknall  und  Ltlnten  der  Olocken  verkUndete  schon  Samstag  Nachmittag 
den  Umwohnern  des  Klosters  das  freudige  Ereignis  des  kommenden  Tages  und 

in  gehobener  Stimmnng  sangen  die  Franen  hell  und  rein  das  „Te  Deum"  beim 
Einzuge  des  hochwst.  Herrn  Augustiuus  I,  Abten  von  Wettingen-Mohrerau  und 
nnmittelbaren  Vaters  des  Gotteshanses  Frauenthal.  Wegen  der  Ungunst  der 
WitteruDg  waren  aber  leider  nur  wenige  Gltste  am  Vorabend  des  hoheu  Festes 
allhior  erschienen,  nilmlich  ausser  dem  hochwst.  Herrn  Abte  und  seinen  zwei 
Begleitern,  nur  die  Eltorn  der  Fran  Abtissin  und  hochw.  Pfarrer  Bllchler  von 
Wohlenscbwyl,  frUherer  Pfarrer  von  Emmen  und  geisti  Vater  der  hochw.  gn.  Frau. 
Umsomehr  sollte  der  kommende  Tag  uns  bescheiden,  an  dem  wir  schon  morgens 
3  Uhr  durch  Ptfllerknallen  aus  dem  Schlafe  geweckt  wurden;  denn  als  um  8  Dhr 

der  hochwst.  gn.  Herr  dai  „Veni  Creator"  zur  Terz  anstimmte,  war  das  Schiff 
der  Klosterkirche  bereits  mit  And&chtigen  gedrilngt  voll,  wShrend  eine  stattliche 
Anzabl  von  Hlhrengilsten  im  Presbyteriam  Aufstellung  genommen  hatte. 

Nachdem  der  di.e  Bcnedition  vornohmende  hochwst.  Abt  wilhrend  der  gesungenen 
Terz  die  PontificalgewUnder  angczogeu  hatte,  erschien  auch  die  Fran  Abtissin  in 
Begleitung  von  zwei  illteren  Klosterfrauen  und  nahm  auf  dem  Betschemel  Platz, 
der  in  der  Nahe  ihres  Thrones  eigens  dazu  aafgestellt  wordon  war.  Die  Weihe, 
welche  wXhrend  des  Pontificalamtes  vorgenommen  wurde,  gescbah  genan  nach  den 
Vorschriften  des  Rituales  unseres  Ordens.  Hit  fester  Stimme  las  die  ncuerwllhlte 
und  vom  hochwst.  Herrn  General  nachtrSglich  bestfttigte  Fran  Abtissin  den  Eid  vor, 
den  sie  dem  Orden  und  der  Kircbe  gegenUber  abzalegen  hatte,  worauf  die 

„Allerbeiligen  Litanei"  vom  Chore  gesnngen  wurde.  H&chtig  crgriffen  vou  der 
Erhabenheit  der  Bedeutung  und  der  Ceremonie  sprach  der  weiheude  Abt  ttber 
die  auf  dtn  Boden  ausgestreckte  Frau  Abtissin  die  Benedictionsworte,  wftbrend 
sichtliche  ROhruog  sich  aller  Anwesenden  bemHcbtigt,  als  der  Neugeweihten  Stab, 
Ring  and  Regel  ttbergeben  wurden  mit  der  Habnung,  die  ihr  anvertrauten  Seeleu 
auf  dem  Wege  des  Heiles  ihrer  Bestimmnng  entgegenzufUbren.  Durch  Uebergabe 
des  Brnstkreuzes  fand  die  Ceremonie  vor  dem  Evangelium  ihren  Abschluss,  und 
wurde  das  Pontificalamt  nur  mehr  unterbrochen  beim  Offertorium  gelegentlich  der 
Uebergabe  der  Kerzen  und  bei  der  Communion,  als  die  neugeweihte  Abtissin  den 
Leib  des  Herrn  empfieng.    Am  Schlasse  des  feierlichen  Amtes  faod  die  Inthronisation 
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der  Abtissin  statt,  welohe  sieh,  naohdem  der  Abt  das  „Te  Deum"  angestimmt, 
zarttckzog  nnd  im  Chore  die  Haldignng  der  Mitsch  western  empfieng.  Nach  der 
RQckkehr  der  hochw.  gn.  Fran  in  das  Presbyterium  nnd  der  Abbetnng  der 
enUprechenden  Oration,  warden  dio  Reliqaien  des  hi.  Vincentins  Mart.,  wolche  im 
Kloster  selber  recht  hObsck  gefttsst  worden  waren,  feierlich  auf  den  linlcen  Nebenaltar 
flbertragen;  ein  Schlass,  wie  er  passender  nicht  h&tte  gewfthlt  werden  icOnnen. 

'/gll  Ubr  wars,  als  die  ergreifende  Handlnng  ihreo  Abschloss  fand  and  die 
einzelnen  Ehrengftste  der  nengeweihten  Frau  Abtissin  im  Sprechzimmer  des  Klostera 
ihre  Anfwartang  machten.  Bald  daranf  vereinigte  sieh  in  dem  grossen  Qastsaale 
des  Klostcrs  cine  hobsche  Ansahl  Festtheilnehmer  zn  einem  fragalen  Mahle, 
wlhrend  welcbem  zwei  gelnngene  Toaste  stiegen.  Biner  derselben  gait  der 
nengeweihten  Abtissin,  wobei  es  nicht  an  humoristischen  Andentnngen  fehlte, 
wShrend  der  andere  melir  die  Bedeutung  des  hentigen  Festtages  fttr  das  Kloster 

Fraoenthal  hervorhob  nnd  mit  oinem  „Ad  multos  annos"  anf  die  neue  Abtissin 
scbloss  Eine  feierliche  PontificalTesper  am  2  Ubr  bildete  den  Abschloss  der 

kirchlichen  Feier.  Ein  „multo8  annos"  rufen  anch  wir  der  neaen  Abtissin  za. 
MSge  sie  glilcklich  nnd  lange  regieren  sum  Wohle  des  Klostersj  zam  Rahme  des 
ganzen  Ordens. 

Am  25.  Mai  wurden  als  Chornovizinuen  eingekleidet:  M.  Lndovica  (Marie) 
Strittmatter  von  Schopflieim,  Baden  and  M.  Vincentia  (Anna^  KnUsel 
von  Inwyl,  Ct.  Lnzern.  —  Am  Feste  der  hi.  Dreifaltigkeit,  31.  Mai,  legten  die 
beiden  Chnnovizinnen  M.  Beatrix  Kaafmann  von  Utznach,  Ct.  St.  Oallen, 
nnd  M.  Edmnnda  Suter  von  Hdnenberg,  Ct.  Zag,  die  hi.  Ordensgelttbde  ab. 
Die  Festpredigt  hielt  in  geradezn  meisterhufter  Weise  der  rtthmlichst  bekannte 
Prediger,  Pfarrer  Jac.  Soberer  von  Bttron,  Ct.  Lnzern. 

St.  Joseph  in  Vezelise.  Am  hi.  Piingstfeste,  den  24.  Mai,  erhiclten  die 

Chor-Candidatinnen:  M.  A  Iberica  (Melanie)  Dornacher  von  Arles'ieim, Ct.  Basel, 
H.  Margaret  ha  Alacoqac  (Caroline)  Rnoss  von  SchUbelbach,  Ct.  Schwyz, 
H.  Dominica  (Marie)  infanger  von  Engelberg,  Ct.  Unterwalden,  nnd  die 
Laienschwestercandidatin  M.  Elisabeth  (Marie)  Oeister  von  Kranlacken,  (Sachs. 
Weim.)  durch  unsern  hochw.  P.  Beichtiger,  als  Bevollmilchtigten  des  hochw.  Herrn 
ViaJtator,  das  hi.  Ordenskleid. 

TodteDtafel. 

Aignebelle.     Gest.  9.  Jnni  der  Laienbrnder  Prosper. 

Bonnecombe.     Oest.  9.  Mai  der  Chor- Religiose  P.  Felix. 
Dombes.     Oest.  24.  Mai  der  Laienbrnder  Prosper. 

6r&ce-Diea.  Gest.  17.  April  der  Laienbrnder  Sabas,  im  75.  Jahre  seines 
Alters,  im  35.  der  Profess. 

Lilienfeld.  Am  26.  Mai  gegen  5  Uhr  abends  starb  P.  Josef  Huemer. 
Geboren  wurde  er  am  12.  Mftrz  1833  in  Harbach,  einer  kleinen  an  der  biShmischen 
Orenze  gclegenen  Pfarrstation  im  niederSsterreichischen  Waldviertel.  Er  absolvierte 
das  Gymnasium  in  Krems,  trat  am  26.  Augnst  1854  in  Lilienfeld  ins  Noviziat, 
legte   31.  Augnst  1857  die  Profess  ab,  nnd  wurde  1859  ordiniert. 

Hariannhill.     Gest.  7.  April  der  Laienbrnder  Matthaens. 

Mariawald.     Gest.  21.  Mai  der  Laienbrnder  Andreas. 

Melleray.  Gest.  29.  April  P.  Corentin;  11.  Mai  der  Chor -Religiose 
P.  L  a  d  V  i  g. 

Digitized  by Google 



—     222    — 

Oelenberg.     Gest.  26.  Hai  der  Chorreligiose  P.  Donat. 

Scoarmont.     Oest.  2.  Mai  der  Laienbrador  Simplicias;  3.  Jani  Br.  Joseph. 

Septfons.  P.  Augnstin  Mensy  ward  am  2.  Juni  1819  zd  Bourre  in 
der  Umgebung  von  Besan^on  geboren.  Seine  Eltern  waren  brave  cbristliche 
Ebeleute.  Nachdem  er  die  Slndien  an  den  otftdlischen  Aostalten  and  im  Groasen- 
Seminar  vollendet  halte,  wurde  er  mit  andern  jangen  Clerikern  zur  weileren 
Ausbildung  an  die  Sorbonne  nach  Paris  geschickt.  Welche  Grade  er  da  eriangte, 
ist  una  anbekannt  geblieben.  Nach  seiner  Rllckkehr  nach  Besan^on  trat  er  bei 
den  Pdres  de  la  Retraitc  oin  und  wirkto  darch  seinen  Eifor  viel  Gates.  Sein 
Hang  zar  Zurllckgozogenheit  and  seine  Liebo  zar  AbtOdtang  fubrten  ihn  aber 
bald  nach  Seplfons,  woselbst  er  am  1.  Augast  1865  das  Ordenskleid  erhielt  und 
am  8  December  des  folgenden  Jahres  die  Profess  ablegte.  Hierauf  kam  er  als 
Beichtvater  za  den  Trappistinnen  nach  Ubexy  und  sptlter  als  Magiater  der  Laieu- 
brttder  nach  Gr&ce-Oiea  Anf  sein  Bitten  erhielt  er  hieraaf  die  Erlaabnis,  nach 
der  Grossen  Oarthaase  zu  gehen.  Dort  blieb  er  fttnf  Jabre  und  erbante  durch 
sein  Tagendbeispiel  seine  Umgebnng.  Er  war  so  strenge  gegen  sich,  daaa  selbst 
die  CarthSuser  darllber  staunten.  Er  ass  nnr  einmal  des  Tages  and  nur  von 
einem  Gerichte,  welches  gewOhnlich  aua  UtilaenfrUchten  oder  Kartoifeln  bestand. 
Nie  verkostete  er  den  Liqueur,  sein  Getrftnk  war  das  reine  Quellwasser.  An  der 
Erholung  oder  an  Spaziergilngen  nahm  er  (mit  Erlaabnis)  nicht  tbeii,  fohlte  aber 
bei  keiner  gemeinschaftlichen  Uebung.  Indessen  kehrte  er  doch  wiedcr  nach 
Septfona  im  Jahre  1877  znrtlck  and  legte  daselbst  am  14.  August  1878  die 
feierlichen  Geliibde  ab.  Im  September  1879  wurde  er  von  seinen  Obern  nach 
TamiS  geschickt,  woselbst  ihn  im  November  1830  das  Los  der  Vertreibang  traf. 
Jetzt  arbeitete  er  in  der  Seelsorge,  war  dann  einige  Zeit  Hausgeistlicher  bei  dem 
Orafen  Robeit  de  Bourbon,  dann  Beichtvater  bei  den  Trappistinnen  in  Stapehili, 
woselbst  er  die  mcisten  seiner  vielen  Schrifteii  verfasate,  unter  welchen  wir  nur 

„La  Forteresse  imprenable"  nennen.  Wieder  nach  Septfons  zurUckgekehrt,  wurde 
er  seiner  geschwiichlen  Gesundheit  wegen,  aber  auch  in  Anbetracht  seiner  Talente, 
in  das  Kloster  ad  Catacurabas  S.  Calixti  nach  Rom  geaandt,  von  wo  er  dann 
1891  oach  San  Vito  bei  Turin  als  Beichtvater  der  Klosterfrauen  kam.  Hier  starb 
er  am  10.  April  d.  J.  eines  heiligmHssigen  Todes  im  Alter  von  77  Jahren,  im 
53.  seines  Priesterthums,  im  30.  seiner  Profess 

Stains.  Schon  wieder  hat  der  Tod  einen  altcren  Mitbruder  aus  unseren 

bereits  sehr  gelichteten  Reihen  genommcn  —  P.  Georg  Graus.  Er  war  am 
5.  Feb.  1831  zn  SchSnna  bei  Meran  geboren,  legte  am  25.  Septbr.  1853  Profess 
ab  and  wurde  am  25,  Juli  1854  Priester.  Darch  lange  Jahre  als  Cooperator  in 
der  Seelsorge  auaaerhalb  dea  Klosters  thUtig,  wirkte  er  dann  in  gleicher  Eigenschaft 
im  Stifte  selbst,  wo  ihm  zugleich  auch  das  Amt  des  Cantors  iibertragen  war. 
Im  J.  1888  kair  er  als  Curat  nach  dem  sehr  hoch  im  Puaseyerthale  gelegenen 
Pfelders,  woselbst  ihn  der  Tod  von  langem  und  schwerem  Leiden  am  10.  Juni 
erlQste.  Er  war  ein  Husserst  anspruchsloaor,  frommer  Ordensmann,  beliebt  bei 
seinen  Mitbritdern,  wie  bei  seinen  Seelsorgskiudern. 

*  » * 

Altbronn.     Gest.  29.  Mai  die  Chorfrau  St  an  is  la. 

Ayesniires.  Gest.  3.  Juni  die  Chomovizin  M.  Joaepha,  Professin  auf 
dem  Sterbebette. 

6ardes.     Gest.  28.  Mai  die  Chorfrau  M.  Flavia. 

Lichtenthal.  Geat.  13.  Juni  M.  Angela  Steiner  von  HUfingen  im  39.  J. 
ihres  Lebens.     Sie   war  Novizin   and   legte   auf  dem  Sterbebette  die  QelUbde  ab. 
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Harienthal  i.  S.  Es  war  am  30.  des  Maimonates,  als  die  Kloaterglocken 
das  Abscheiden  der  hochw.  Fran  Abtissin  Anna  Maria  Nov&k  verkUndeten, 
nnd  trauernd  stand  die  verwaiste  Nonnenschar  nm  das  Todtenbett  Derjenigen, 
die  ihr  13  Jahre  hindarch  eine  treue,  liebevolle  und  sorgsame  Mnttcr  geweseu. 
Die  Verewigte  war  geboren  zu  Caseritz,  in  der  NXhe  des  Klosters  Marienstern, 
den  24.  Oct.  1837  und  empfieng  das  Ordenskleid  am  22.  Jnli  1857.  Nach  ihrer 
Gelttbdeablegnng  am  26.  Juni  1860  wurde  sie  znr  KrankenwXrterin  bestellt  nnd 
bekleidete  darauf  mehrere  Jahre  das  Amt  einer  Sacristanin.  Am  8.  Mai  1883 

trat  sie  als  Abtissin  an  die  Spitze  des  Conventes,  den  sie  mit  ebensoviel  Liebe 
als  Eifer  fttr  das  klSsterliche  Leben  regierte.  Immer  eingedenk  ihrer  verant- 

wortlichen  Stellung  nnd  der  einstigen  Rechenschaft  war  sie  bis  in's  Aensserste 
gewissenhaft  und  als  eine  dem  Gebete  ergebene  Seele  ihren  Untergebenen  ein 
Mnster  zur  Nachahmung.  Im  December  vorigen  Jahres  begannen  ihre  Lebensf&den 
sich  bereits  zu  lockern;  denn  kcin  Mittel  war  im  Stande  der  grossen  sich 
einstellenden  SchwUche  zu  steuern.  Die  Kranke  allein  hatte  indes  immer  gute 
Hoffnung,  bis  endlich  ein  gilnzlicher  Krilfteverfall  ihr  den  nahen  Heimgang 
anktlndigte.  Ruhig  nnd  fast  heiter  darllber,  dass  sie  nun  das  nVeni  sponsa" 
rernehmen  sollte,  bereitete  sie  sich  mit  rOhrender  FrSmmigkeit  anf  den  Ruf  Gottes 

vor  und  hauchte  ihre  Seele  aus  am  30.  Mai,  Mittags  11 '/4  Uhr. 
Grossartig  ftlr  die  hiesigen  Verhllltnisse  gestaltete  sich  das  LeichenbegSngnis; 

denn  40  Priester  geleiteten  die  Verstorbene  zur  stillen  Rnhest&lte.  Auch  folgton 
die  Vertreter  mehrerer  Vereine  mit  ihren  Fahnen,  und  eine  unzShlbare  Menschenmenge 
hatte  sich  eingefunden,  um  der  lieben  Todlen  die  letzte  Ehre  za  erweisen.  — 
Ihr  folgt  in  die  Ewigkeit  nach  die  Liebe  nnd  der  Dank  aller,  denen  sie  hienieden 
eine  Mutter  gewesen,  die.Dankesthrilnen  Armer  nnd  Nothleidender,  fttr  welche  sie 
nicht    nnr   ein  mitleidiges  Herz,   sondern  audi  jederzeit  eine  offene  Hand  gehabt. 

Manbec.     Gest.  17.  April  die  Laiensch wester  Perpetua. 
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Arpad.)    (Katholikus  Szemle  X,   i — 41.    181 — 239.) 

Gril  I II  berger  Dr.  P.  Otto  (Wilhcring).  »Die  altesten  To<ltenbllcher  des  Cisterc.-Stiftes  VViIhcring« 
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Colbatz.    (Zeitschr.  f.  kathol.  Theol.    20.  Jahrg.,  S.  414.) 
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Doberan.     (Ebend.  S.  410.) 

Eldena.    (Ebend.  S.  413.) 

Fontfroide.    Mit  Abbild.    (Union  Cist.  U,  363.) 

Frauenthal.  Benediction  der  Abtissin  M.  Ludovica  Schmid.  (Badener-Volksbl.  1896,  \r.  62.  — 
Luzerner-Volksbl.   1S96,  Nr.  63.) 

—  Catalog  1896. 
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Bernharil  hi.  Recensionen  Uber  "Vie  de  Saint  Bernard  par  I'abb^  E.  Vacandardi  finden  sich . 
I.  Liter.  Handwciser  1S95.  329 — 332.  (A.  Bellcshcim.)  —  2.  Linzer  Qu.irtalschr.  1896. 
S.   191. 

Bernard  St.  et  le  ch.lteau  de  Fontaines.  Par  A.  Chomton.  Rec.  dariiber:  Linzer  QiiartaUchr; 
1896.    S.   192. 

—  et  la  societiS  de  son  temps.    (La  Verite,    1895.     17  sep(.) 

Berniit  Sz.  HIete  ̂ s  Miikiid^se.  A  Budapest!  Magyar  kir.'JIyi  tiidomanyegj-ctem  hittudomSny 
kara  dital  i8gi-ben  jutalmazolt  p^lyainunka.  Irta  Dr.  Ald.W  Antal.  KUlOnlenyomat  a 
•  Magyar  Siom  1S94.  Ivvi  Folyani5b<51.  Esztergom,  1S94.  Buz.'irovitss.  gr.  8°.  136  S. 
(Das  Lebcn  und  Wirken  dcs  hi.  Bernhard.) 

Bernard  S.  Lectures  on  S.  Bern,  of  Clairvaux.  With  appendix  on  the  doctrine  of  the  Immaculate. 
Conception  of  the  Blessed  Virgin  Mary.  By  W.  J.  Sp.irrow-Sim[)Son.  (London,  J.  Masters 
.895.    80.  p.  257.  sh.  5.) 

—  S.  Bernard  ct  la  rdformc  cist,  dn  chant  gregoricn.  (Conipte  rendu  du  IllmeCongr^s  scientifique 
international.  Section:  sciences  religicuses  T.  II  p.  (305 — 309.)    Vacandard  spricht  die  Sclirift 
>De  cantui  dem  Heiligen  ab, 

—  Les  oeuvres  aulhentiques  de  S.  Bernard.    (Union  Cist.  II,  371.) 

—  L'Immacul<5e  Conception  et  S.  Bernard.    (Union  Cist.  II,   392.)     . 
Bonifaz  hi.  Universitatsprofessor  zu  Paris,  Domscholoster  zu  KHIn,  Bischof  von  Lausanne,  Weih- 

biscliof  in  Brabant  und  den  Niederlanden.  Von  P.  D.  Rattinger.  (Stinimen  aus  Maria-Laach. 
1S96.  50.  Bd.  S.  10 — 23.  139 — 157.)  Der  Verf.  ist  fiir  die  Annahmc,  dass  der  hi.  Bonifaz 
am  Ende  seines  Lcbens  in  den  Cistercienser-Orden  aufgenomnieii  worden  ist. 

—  (Union  Cist.  II,  433.) 

Union  Cistcrcicnne.  Die  seit  Juli  1S92  unter  dicsem  Titel  bestehende  Ordenszeitschrift 
hat  mit  Juni  d.  J.  zu  erschciucn  aufgehilrl.  Der  Herausgeber  und  Redactcur  hat  Clrilndc.  welche 
das  Eingehen  veranlassten,  angcgeben.  Wir  vcrstehen  und  begreifen  SchwierigUcitcn,  wenn  man 
sie  auch  nicht  nennt ;  ein  Redactcur  hat  eben  deren  gar  viele. 

Briefkasten. 

J.  V.  K,  Basel,  Ihr  Abonnement  reicht  jetzt  bis  Beginn  des  Jahres  1900.  —  Erhalten  fUr 

Jahrg.   1896  von  P.  L.  R.  Si'isony ;  P.O.K.  Lilienfeld;  Abtei  Val-Dicu   1895—98  inclus. 
P.  A.  in  V.  Es  gibt  noch  mehr  ehemalige  Cistcrc.-Kloster  in  Ihrcr  naheren  und  wciteren 

Umgebung,  aber  man  muss  sie  eben  aufsuchcn.  Unternchmen  Sie  solche  Wagnisse  und  das  noch 
grossere,  berichten  Sie  Ubcr  das  Gesehene  an  die  Chronik. 

F.  Die  von  den  Zcitunge n  gebrachte  Kachricht  von  der  Wahl  des  Abtes  von  I  g  n  y  lum 

Mitgliede  des  Gemeinderathes  von  Arcis-le-Ponsart  (Marne)  ist  >ms  nicht  entgangcn  Wir  konnen 
welter  noch  melden,  dass  auch  der  Grosskcllncr  von  La  T r a p p e  und  der  von  Ilautecombe 
zu  Gemeinderathen  gewahlt  worden  sind.  Wir  wundern  uns  <lariibcr  durchaus  nicht,  sind  aber 
doch  begierig  zu  hOren,  was  der  Orden  bei  den  beidcn  ersten  dazu  sagen  wird.  Dass  dergleichen 
AeusseruDgen  des  Volkswillens  gegenwartig  in  Frankreich  Aufsehen  crrcgen,  ist  begreiflich ;  bei  uns 
in  der  Obser\'antia  cummunis  ist  es  nichts  Ungewiihnlichcs,  dass  Stiftsmilglicdern  VerlrauensSmter 
von  Seite  der  Laien  angeboten  werden.  Ja  im  Laufc  dieses  Jahres  kam  es  vor,  dass  eineni 
Lilienfelder  Capitularcn  von  der  Regierung  geradczu  die  Verwaltung  eincr  ganzen  Gcmcinde 
Ubertragen  wurde,  deren  bishcrigcr  Gemeinderath  seiner  Functionen  enthoben  worden  war. 

Mehrerau,  22.  Juni  1896.  P.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensem  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Qregor  MUHer,  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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Leopold  Wackarz 
Abt  dee  Stiftes  Hohenfart  in  Btthmen 

uud 

General-Abt  dee  CistercieDser-Ordens  Obn.  com. 

^^p^ine  del'  folgenscliwerstcn  Handlungen,  die  in  religioscn  Gcnosscnscbaften 
^^p  von  Fall  zu  Fall  vorgenommcn  zu  werden  pflegen,  ist  unstrcitig  die  Wahl 
des  Ordeusobern,  mag  dersclbe  wclchen  Titel  inimer  fuhren.  Ala  um  so  wicbtiger 
aber  muss  die  Wahl  eines  Obern  in  jcnen  Orden  anerkannt  werden,  in  welclien 

der  Erwiihltc  fur  seine  ganzc  Lebensdauer  als  ,Herr  nnd  Vatcr"  an  die  Spitze 
des  Hanses  nnd  dcr  IJriider  gestellt  wird.  Das  ganze  Wohl  nnd  Weho  der 
Ordensfamilie  nnd  eines  jeden  Grliedes  derselbcn  ist  hievon  bedingt. 

Rein  Wunder  darnm,  wenn  es  die  Bestimmangen  dcr  Kirchc  nnd  die 
Vorschriften  der  mannigfachen  Ordensiostitute,  welche  die  bl.  Kirchc  zieren, 
den  Wahlern  zu  einer  iiberaus  strengen  Pflicht  machen,  ja  ganz  gcwisscnliaft 
und  unparteiisoh  bei  der  Wahl  vorzngehen.  .Omnia  rectc  et  sine  ulla 

frail dc  fiant",  sagt  das  Concil  von  Trient;'  nnd  nach  dem  Cistercienscr- 
RituaP  ermabnt  der  Pater  Abbas  die  Wiihler  mit  den  nachfolgenden  ernsten 
Worten:  ,Vo8  iterum,  cbarissimi  Fratres,  obsccro  ct  moneo 
atque  obtestor,  ut  semotis  omni  farore,  odio  vol  rancore,  euni 
solnm  in  conspectn  Dei  eligatis,  quern  in  Ordine  nostro 
Profess  um,  iudicareritis  secundum  conscientiam  vestram 

Bcclcsiac  vestrae  in  spiritualibus  et  temporalibus  utiliorem." 
Wic  gliicklich  ist  dann  nicht  ein  Haus  zu  preisen,  das  entsprechend 

dieser  eindriuglichen  Mabnung  einen  Obern,  einen  Abt  gefimdcn,  auf  den  das 
Wort  der  Regel"  mit  Rccht  angewendet  werden  darf:  „Abbas  qui  praecssc 
dignns  est."  Und  doppelt  und  dreifacb  gliickliob  ein  Stift,  dem  es  gegonnt, 
einen  solch'  trefflichen  Mann  dnrcb  eine  lange  Rcihc  von  Jabren  als  seinen 
llerrn,  seinen  Vater  zu  besitzcn! 

Eines  solch'  wahrhaft  seltencn  Gluckes  darf  sicli  mit  Recht  und  Stolz 
Hohenfart,  die  bliihende  Rose  dcs  Bohmerwaldes,  riihmen.  Leopold 
Wackarz  ist  der,  von  der  gottlichen  Vorsehung  ausersehene  Mann,  der 
nnnmehr  nahezn  39  Jabre  mit  machtigcr  Hand  die  Ziigcl  der  Regierung  seines 
Stiftes  fiihrt.  Kein  Wander  darum,  dass  sich  die  Gonventualen  von  Hohenfart 
riisten,  den  bebren  Tag  des  diamantenen  Priester-Jnbililains  ihres  geistlicbcn 
Vatcrs  mit  einer  geziemenden  Feier  zn  begeben. 

Aber  auch  das  Organ  des  Ordens,  die  .Cistercienser-Ohronik",  welcher 
der  gefeierte  Jnbilar  seit  dcren  Inslebentreten  sein  besonderes  Wohlwollen 
entgegcnbringt,  will,  wenn  auch  nur  in  schwacher  und  bescheidener  Weise, 
ctwas  zur  Verherrlichnng  dieses  Festes  beitragen  und  einen  winzigen  Tropfcn 
dem  Meere  von  Freuden  beimengcn,  welche  mit  den  Briidern  von  Hohenfart 
alle  iibrigen  Cistercienscr  von  Herzen  theilen. 

Ihm  sci  denn  dieser  knrzc  Lebensabriss  in  ticfster  Ergebenbeit  gewidmet 
als  ein  unaasloscblicbes  Gedenkblatt;  als  ein  deutlicber  Boweis  der  vollsten 
Anerkennung  der  von  ihm  gcschafTenen  Werke;  als  ein  immerwiihrcndcs 
Denkmal  dcr  Dankbarkeit  der  ganzen  weitvcrzweigten  Ordensfauiilie ;  als  ein 
sicheres  Unterpfand  der  treuesten  Anbiinglichkeit  und  kindlichcn  Licbe  aller,  die 
unter  seinem  cbenso  weisen  und  gerechten,  als  mildherzigen  Walten  Gott  dienen. 

1.  ("ai).  Dc  Kt-siilar.  —  2.  Lih.  VIII.  c.  I.  —  3.  Cap.  2. 
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Wenn  sich  der  Wanderer  ron  der  alten  Stadt  und  dem  Scblosse  Krnmau, 
dieser  altersgrauen  Witwe  der  verblichenen  Rosenberger,  westwarts  wendet, 
so  wird  ihm  zwiscben  onscbeinbaren  Hngeln  bald  hier,  bald  da  ein  Stuck 
Dammerblan  bereiDScheinen,  Qruss  uud  Zeichen  von  draussen  ziebendeni 
Gebirgslande,  bis  er  endlicb  nacb  Ersteigung  eines  Kammes  nicbt  wieder 
einen  andem  vor  sicb  siebt,  wie  den  ganzen  Vormittag,  sondern  mit  eins  die 

ganze  blaae  Wand  von  S'dd  nacb  Nord  streicbend,  einsam  und  traurig.  Sie Achneidet  einfarbig  mit  breitem,  lotbrecbtem  Bande  den  Abendhimmel,  und 
scbliesst  ein  Tbal,  aus  dem  ibn  wieder  die  Wasser  der  Moldau  anglanzen, 
die  er  in  Krnmau  verliess;  nnr  sind  sie  hier  noch  jugendlicber  und  naher 
ihrem  Ursprunge.  Im  Thale,  das  weit  and  fruchtbar  ist,  sind  Dorfer  bernm- 
gestrenet,  und  mitten  unter  ibnen  steht  der  kleine  Flecken  Oberplan. 

Freilicb  bat  sicb  seitber  gar  vieles  anders  nnd  nur  znm  bedeutenden 
VorzQge  and  Fortscbritte  des  genannten  Marktfieckens,  den  der  Sanger  des 

.Hochwald",  als  sein  eigenes  Heim,  in  so  einfacb  schlichten  Worten  bescheidenst 
schildert,  gestaitet.  Jabr  fur  Jahr  lockt  die  frobliche  Ferienzeit  Hunderte  von 
Touristen,  alte  und  jnnge,  berbei,  sicb  da  zn  laben  an  dieser  wonnigen 
Sommerrrische.  Und  wer  immer  den  Besucli  des  berrlichen  Blockensteins  mit 
seiner  blanen  Wand  und  dem  scbwarzen  See  zum  Ziele  seiner  Wanderschaft 
gcmacfat,  der  scblagt  in  dem  gastlichen  Oberplan  scin  Nacbtqaartier  auf. 
Freandliobe  Gasthofe,  mit  allem  Comfort  der  Nenzeit  ausgerustet,  und  andere 
gefallige  Neubauten  von  Burgersbaosern  beben  den  Markt  mit  seinen  biederen 
Einwohnern  gar  ansnebmend.  Ein  staunender  Blick  aber  fesselt  das  Ange 
des  Besuchers,  wenn  er  den  naben  ̂ Berg"  mit  seinem  lieblicben  Kircblein 
der  schmerzbaften  Gottcsmutter  erstiegen  bat;  eine  unermess'ne  Aussicht  ergiesst 
sicb  ihm.  Gegen  Slid  nnd  West  blauet  boch  oben  Forst  an  Forst  in  malerischer 
Pracht,  und  ihm  zu  Fnssen  soblangelt  sich  in  ihrem  rcichen  Silberschaum  die 
Tochter  des  Bobmerwaldes  sanft  dabin  zwiscben  frncbtreicben  Feidern  und 
iippigen  Wiesen.  —  Was  aber  der  Sinn  des  beimischen  Dichters  nicht  erschant, 

—  das  Dampfross  ist's,  welches  seit  wenigen  Jahren  Oberplan's  Gefilde  in 
macbtigen  Satzen  durchbraust.  Sonst  ist  Oberplan  der  Sitz  eines  k.  k. 
Bezirksgericbtes  und  eines  k.  k.  Notariats,  und  wnrde  erst  im  Vorjahre 
dorch  Allerbocbste  Entscbliessung  zu  einer  Realdecbantei  crboben. 

Hier  nun  wurde  Anton,  —  das  ist  der  Taufnahme  des  Hochwnrdigsten 
Pralaten,  —   nicht  ohne  Vorbedeutung   fur  sein  zukiinftiges  Leben   am  Feste 
der  AuffiDduDg  des   hi.  Kreazes  1810  als   der  Sobn   achtbarcr   Burgersleute 
geboren.   Seine  Eltern  iibersiedelten  spater  nacb  dem  oberosterreichiscben  Markte 
Uaslacb,   das  ihm   zn  seiner  zweitcn  Heimath   geworden   ist.     Nacbdem   der 
Kaabe  sicb  in  der  dortigen  Volksschule  die  nothwendigcn  Kenntnissc   in   den 
Blementargegenstanden  crworben,  kam  er  an  das  Gymnasium  iu  Linz  und  bezog 
uch  dessen  Absolvierung  die  philosophiscfae  Lehranstalt  ebendaselbst.    Nach 
Beendignng  der  Philosophic  widmete  er  sich  dem  Studium   der  Theologie   an 
der  dortigen   biscboflicben  Diocesanlehranstalt.     Indess,   nacbdem  er  ein  Jabr 
daselbst  zugebracht  hatte,  vertauscbte  cr  den  Tatar  eines  weltlichen  Clerikers 
wit  dem  Kleide  des  hi.  Bernbard  und  wurde  am  23.  September  1833  in  das 
Noviziat  der  Cistercienserabtei  Holienfurt  aufgenommen,  der  er  auch  mil  noch 
■irei  anderea  seiner  Connovizen  durch  die  Ablegung  der  fcierlicbcn  Ordensgeliibde 
^  1.  Miirz  1835   unter   dem  Ordensnamen  Leopold   fiir  immer  einverleibt 
vnrde.     Nach   zuruckgelegtem  dritteh  Jabrgange  der  Theologie  in  Budweis 
''arde  Leopold   den    25.   Juli    1836   zum    Priester   gcwciht   und    feierte    am 
l3-  August   desselben  Jabres  seine  Primiz,   bei   welcher  ihm  Chorberr  Franz 
Uiilzhammer  aus  Stift  Schlagl,  Pfarrer  in  Friedberg,  die  Festpredigt  bielt. 

Digitized  by Google 



-    228     — 

Nach  Beendigung  der  theologischen  Stadien  ira  Jabre  1837  wurde  er  im 
Gonventc  bclassen  nad  versah,  nebst  mehrmaliger  Ausbilfe  in  der  Seelaorg^e, 
bis  znm  Jabre  1843  die  Aeiuter  eines  Cantors  and  Regenschori  flgnralis  ; 
zugleicb  aber  lebrte  er  von  1839  an  bis  1841  an  der  tbeologiscben  Hanslebranstalt 
zu  HoUenfnrt  den  Alten  Bnnd.  Unter  Belassung  auf  dera  Posten  eines  Regenschori 
ernannte  ihn  im  Jahre  1844  sein  greiser  Abt,  Valentin  Schopper,  zu  seiDem 
Secretar  und  zum  Stifts-Reutmeister,  in  welcher  Eigenschaft  sieb  Leopold  in 
harten  Zeiten  urn  das  Wohl  des  Stiftes,  namentlich  bei  Gelegenheit  der  Anfhebnog' 
der  Patrimonialgerichtsbarkeit  nnd  der  Ablosangsammtlicher  Naturalgiebigkeiten 
durch  seine  Beiuiihungen,  grosse  Urasicht,  Energie  nnd  Geschaftskenntnis  nicht 
geringe  Verdienste  erworben.  Als  Secretar  gcnoss  er  das  voile  Vertranen  seines 
Abtes,  dessen  treuer  Heifer  er  bis  zu  seinem  Tode  blieb. 

In  dicse  Zeit,  nnd  zwar  in  das  Jabr  1845,  fallt  anch  die  Griindung- 
des  Hobenfnrter  Mnsikvereins  znr  Hebung  and  Forderung  der  Rircbenmnsik , 
welcber  zum  grossen  Tbeile  ihm  sein  Entsteben  zu  verdanken  hat  und  dessen 
unverdrossene  Leitung  er  auch  bis  zu  seiner  am  11.  November  18.>7 
vollzogenen  Wahl  zum  Abte  beibebielt.  Der  Herr  Pralat  genoss  noch  in 
seinem  hoben  Greisenalter  die  Frende,  dieses  sein  schones  Werk,  als  dessen 
bohcr  Protector  er  fungiert,  rait  dera  besten  Erfolge  gekront  zu  seben  nntl 
dessen  50jahrige,  erbcbende  Grundungsjobilanras-Feier  am  23.  November  IBO-^ 
mitbcgeben  zu  konnen. 

Der   damalige    Diocesanbischof,    Jos.    Andreas    Lindancr,    wnsste 
das  offentlicbe  und  stille  Wirken  des  jungen  Priesters  wohl  zu  wiirdigen,  indem 
er   ihn   scbon    am   4.   Februar   1847   zu   seinem  bischoflichen   Notar   nnd,   in 
freudiger  Erregung  fiber  dessen  Erbebung  anf  den   abtlichen  Stnhl,  noch   am 
VVahltage  selbst  zum  bischoflichen  Consistorialrathe  ernannte.    Fortan  entspann 
sich   ein  aufrichtiges  Freundscbaftsverhaltnis    zwischen    dem  hobcn  Kirchcn- 
fiirstcn  und  dem  Abte,  das  bci  jeder  Gelegenheit  in  herzliohen  Ergebcnheits- 
und  Achtungsbezeugungen  zum  Ausdrucke  kani.     Wir   wisscn   nns  licntc  noch 
rait  Ruhrung  auf  ein  schones  Wort  zu  crinncru,  das   dor  Hochseligc  Hischof 
bei  Gelegenheit  eines  Besuches   in   Hohenfnrt  —  es  war  sein   letzter  —  anf 
die  Bcgriissung  des  niit  dem  Convente  vor  ihm  erschicnenen  Abtcs  crwidertc : 

,Ich  sage  nur  eines:  ein  gnter  Vater  hat  gnte  Sohne!" 

Ja,  das  Vorbild  eines  guten  ,Herrn  und  Vaters",  wie  ihn  St.  Benedict  in 
herrlicheu  Ziigcn  schildert,  schwebte  Leopold  vom  Anbeginn  seines  Arats- 
antrittcs  hell  vor  Augen,  und  dieses  Vorbild  auch  zu  errcichcn,  war  seitbcr 
sein  unermiidetes  Streben  und  Arbeiten.  Seine  reichc  Bcgabnng,  sein  tiichtiges 
administratives  Talent,  sein  Schaffensgeist  nnd  eine  unerschrockene  Ansdauer, 
gcpaart  raft  unbeugsamem  Muthe  und  vieler  Besonnenheit,  lenkte  sein  Augcnmerk 
auf  die  Errcichung  eines  erhabenen  Zieles.  An  Gelegenheit  und  Aniass  zur 
sofortigcn  Entfaltnng  seiner  Wirksamkeit  fehlte  es  nicht. 

Mit  Riesenschritten  rlickte  das  Jabr  1859  heran.  Da  gait  cs,  hnrtig 
an  die  Arbeit  zu  gehen,  um,  in  Erfiillung  des  prophetisehen  Mahnwortes: 

.Recordamini  prioris  saeculi",''  durchgreifcndc  Vorbereitnng«?n  zu  eincr 
wiirdigen  Begehung  der  sechstcn  Sacularfeier  der  Griindung  von  Hohenfnrt  zn 
treffen.  Abt  Leopold  begann  mit  der  griindlichen  Restauriernng  der  Stiftskirche, 
wclche  fortan  den  vorziiglichstcn  Gegenstand  seiner,  wir  raochten  fast  sagcn, 
taglichen  Sorge  bildcte.  An  Stelle  des  alten,  stylwidrigen  Thnrraca  trat  ein 
neuer,  der,  nebst  zwci  anderen  kleincren,  mit  einem  nicht  unbcdeutcnden 
Kostenanfwande  nach  dem  Plane  des  Prof.  Bernhard  Grnebcr  aus  Prag  sehr 
gefallig   aufgefiihrt   wurde.     Nebstdem  wurde   das   Kirchendach   mit  Schiefer 
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eiDgedeckt  nnd  die  langgestreckten  Strebepfeiler  aas  Granitquadern,  wie  auch 
dio  Kirchenportale  von  Steinmetzen  aas  Waldsassen  luiihsam  abgenieisselt. 
Aber  auoli  das  Innere  des  Kirchengebandes  wurdc  entsprechead  hergcstellt, 
nameutlicb  durcb  die  Pflasteruug  der  Kircbe  mit  Kellheimer  Plalten  und  die 
Ausscbmiicknng  der  sammtlicben  Altar-Capellen. 

Die  Sacularfeier  selbst  wurde  in  erbebend  grossartiger  Weise  mit  der 
Abbaltung  einer  achttagigen  hi.  Mission  dnrcb  dio  Vater  der  Gcsellscbaft  Jesn 
uod  darch  YeraDStaltung  anderer  kircblicher  Aodacbten  begangen.  Nicht  allcin 
der  Hochwiirdigste  Dioccsan-Oberbirt,  sondern  auch  zablreicbe  Ordenspriilatcn 
batten  an  dem  Feste  theilgenommen.  Der  Zndrang  des  glaubigen  Volkes, 
daranter  die  Eingepfarrten  aller  Fatronatspfarren,  von  ihren  Seelsorgern  in 
Frocessionen  mit  Kreuz  nnd  Fabne  unter  beiligen  Gesangen  herbeigefiibrt, 
war  ein  so  bedeutender,  dass  man  am  Scbiasse  der  bl.  Mission  die  Zabl  der 
Comma  nicanten  mit  16  Taasend  bezifferte. 

Das  denkwurdige  Fest  nabm  seinen  Abschlnss  mit  einem  berrlicben 
„Tc  Deum",  welcbes  von  tausend  und  abertausend  Zangen  and  Herzen,  laut 
veruebmbar,  vreit  hinaos  crklang  als  ein  antriiglicbcs  Zeiohen  des  Dankcs 
gegen  Gott,  der  in  nnd  durch  dieses  Stift  seit  einem  so  langen  Zeitraume  von 
sechshundert  Jahren  so  Grosses  getban. 

Nacbdem  es  mit  des  Himmels  Segen  dem  Abte  gelungen  war,  schon  in 
den  ersten  Jabren  seiner  Kcgierung  das  Gottesbaus,  dieses  scin  Licblingsobject, 
nach  anssen  bin  zu  restaurieren,   gieng  er  daran,  aach   das  Innere  desselben 
stylgerecht  anszogestalten.    Und  so  erhoben  sich  im  Laufe  der  nachsten  Jabre 
an  der  Stelle  der  alten  Rococo-Altare  neue  gothiscbe  Werke  in  geschmackvoHcr 
Ansfdhrnng.     Wir  verweisen  namentlicb   anf  den   zierlichen   Sacrameutsaltar, 
ein    wahres   Schatzkastcben.     Wunderlieb  heben   sicb   von   den    Wauden   der 
Langschiffe  die  beiden  spatgotbiscben  FlSgelaltare  mit  den  Landespatronen 
Bohmens  and  den  jangfraulichen  Blutzeaginnen  der  ersten  cbristlicben  Kircbe 
ab.     Dieselben,  wie  aucb  die  praohtvollen  Kreazwegstationen  in   Relief  ans 
Zinkgass  gereicben  der  kgl.  bayrischen  Hof- Kanstanstalt  Mayer,   aas   wclchcr 
sie   bcrvorgegangen   sind,   zu   aller  Ehre.     Die   langgestreckten    Fenster   mit 
ibren  zierlicb  gemeisselten  Masswerken,   wclche  so  lange  naokt   da  standen, 
erhielten  endlicb  eine  Fiillung  von  Gatbedralglas  mit  den  anmntbigsten  figarelleu 
Darstellangcn.    Besondere  Erwabnung  verdient  das,  iiber  den  Reliqnien-(friiher 
St.  Jobannes  von  Nepomuk)- Altar  hinausragende  Fenster  (ein  Weik  der  Glas- 
malereianstalt  Neuhanser  &  Jele  in  Innsbruck)  mit  den  Andacht  crweckendcn 
Schilderungen    ans    dem    I^eben    des    vorgenannten    Heiligen.      Meisterhafte 
Darstellnngen   aas   dem   Wirken   des   bl.    Ordensvaters   Bernbard   bieten   die 
frinf  Fenster  des  linken  Scbiffes,   gleichfalls  eine  Arbeit  der   Firma  Mayer. 
Obzwar  der  Hochaltar  der  Stiftskirche,   an  dem  die  kandigen  Conversbriider 
Georgias  and  Leouardns  WUllimann  aus  Salmansweilcr  von  1644  bis  1646  ibre 
Knnstfertigkeit  erprobten,   wegen  seines  iiberwaltigenden  Aufbaaes    and   des 
reichcu  Goldschmnckes  nnangetastet  gcblieben,  so  erfahr  doob  das  Presbyterium 
darch    die  IVnbringnng    einer,    von    dem    Stiftslaienbrader    Peregrin    Rittcr, 
geschmackvoll  verfertigten  Pontifioalsession  and  zweier  grosseu  Gemalde  eine 
nicht  unerbebliche  Zierde.     Das  eine  derselben,  von  dem  trofflichen  Historien- 

maler  Josef  Hellich  in  Prag  aogefertigt,  erzablt  die  wanderbarc  Rettang  Wok's 
vou  Rosenberg  aus  den  Wellen  der  emporten  „Hobea  Fart"  in  der  Moldan; 
das  andere  aber,  ein~  MeisterstUck  des  academischen  Malers  B.  Gurn  in  Badwcis, 
den  Einzng  Otto's,  des  ersten  Abtes  des  Hohenfurter  Gotteshauses,  unter  Fubrang 
des  jagcndlichen  Sprosseu  Wok's  von  Rosenberg.  —  Schliesslich  konnen  wir 
nicht  nrohin,   noch  anf  ein  Object  binzuweiscn,   welches  das  Gotteshaus  der 
Manificenz  des  Gnadigen  Herrn  verdankt.     Es  ist  dies  die   im  Jabrc   1892 
dnrcb   den  Ottensheimer  Meister,  Leopold  Breinbaaer,  vollzogene  Aufstellung 
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eines  nenen  Orgelwerkes,  welches  in  seinen  42  Registern  jcdem  Masikfreunde 
and  Kenner  machtig  iroponicrt. 

Und  80  steht  cb  da,  das  Hohenfurter  Gottesbans,  „gc8chmuckt  wie  eine 
Braut  dem  Manne  ihrcs  Hcrzens'* ;  und  in  voller  Walirbeit  mag  der  gefeierte 
Priestergreis  ini  Ruckblick  auf  diese  seine  Scbopfangcn  aus  dankerfiillteni 

Herzen  gegen  Gott  mit  dem  bl.  Seher  der  Apocalypse  *  ansrnfen :  „S  i  e  b ', 
ich  maobe  alles  ncn!" 

Mit  der  grundlicben  Restauriernng  nnd  Ansscbtnucknng  des  Gotteshauses 
hielt  gleicben  Scbritt  die  wUrdigc,  glanzvolle  Feier  des  Gottesdienstes  und  der 
sammtlicben  kircblichen  Verricbtangen.  Zu  diesem  Zwecke  bescbafifte  der  Abt 
im  Laufe  der  Jahre  viele  kostbare  Pontificalornate  und  werthvolle  Kircben- 
geratbe,  wobei  ibm  in  der  Wabl  der  Gegenstande  sein  feiner  Geschmack  und 
eine  griindlicbe  Sacbkcnntnis  vortreflBich  znstatten  kiim.  Es  gereicbt  dann 
dem  wurdigsten  Stiftsoberbaupte  stets  zur  besondcren  Freude,  kirchlicbe 
Wurdentrager,  die  er  gastlicb  in  seinem  Hausc  aufzunebmen  die  Ehre  hat, 
bei  feierlicben  Aniassen  in  den  scbonsten  Ornaten  die  bl.  Gebeimnisse  fciern 
zu  seben.  Aber  auch  er  selbst  nnterlasst  es  nicbt,  sogar  in  seinem  hohen 
Greisenalter,  die  wiederkebrenden  Hauptfeste  des  Jabres  durcb  Abhaltung 
feierlicher  Pontificalamter  in  auferbaalicher  Weise  zu  verberrlioben. 

Ein  besonderer  Zug  in  dem  Leben  des  Abtes  ist  seine  Begeisternng  fur 
Banunternehmnngen  und  die  seltene  Umsicht  nnd  treffliche  Sacbkcnntnis, 
welcbe  er  hiebei  von  Fall  zu  Fall  an  den  Tag  legt;  dann  aber  ist  es  auch 
sein  grenzenloses  Gottvertranen  und  seine  Starkmiitbigkeit,  wie  auch  seine 
Ausdauer  in  alien  selbst  nocb  so  schwierigen  Verbaltnisscn,  die  ibn  in  dieser 
Beziebnng  so  Erspriessliches  and  Grosses  schaffen  lassen.  Man  darf  es  in 
aller  Wahrheit  anssprecben :  Es  gibt  kein  Object,  wcder  innerhalb  der  engeren 
Stiftsmauern,  nocb  an  den  auswartigen  Stiftsgebanden  und  Patronatsbauten,  dem 
der  Abt  wahrend  seiner  39jabrigea  Regierung  seine  Sorgfalt  nicbt  zugewendet 
hatte.  Es  wurde  den  gemesseneu  Rahmeu  dieser  Lebcnsskizze  weit  uber- 
scbreiten,  solltcn  wir  all'  die  theils  Neu-,  tbeils  Umbauten  aufzahlen,  die  nnser 
Herr  Pralat  ausgefuhrt  bat.  Nur  die  wichtigcren  derselben  mogen  bier  kurz 
gcstreift  werden. 

Einem  seit  langen  Jabrcn  sehr  fuhlbaren  Bcdiirfnisse  hat  dor  sorgsame  Haus- 
vater  gleich  zu  Beginn  seiner  Regierung  abgcholfen  durcb  die  Herstellung  eines  sehr 
geraumigen  Speisesaales  in  der  Abtei ;  desgleichen  erbielten  auch  die  Conventualen 
ein  neues  Rcfectoriam.  In  der  kais.  privilegierten  Stiftsapotbeke  warden  mebrerc 
zweckentsprecbcnde  Umbauten  bewerkstelligt  und  das  Laboratoi iam  nen  erricbtct. 
Das  klosterltcbe  Brauhaas  erhielt  eine  neue  Malzdarre,  einen  Lager-  und  Eiskellcr ; 
der  Convent  ein  Dampfbad.  Es  wurde  eine  Gementfabrik  im  Klcinen  begrlindet 
und  darin  fiir  cigenen  und  fremden  Bedarf  fleissig  gearbeitet.  Weiter  wurden 
riir  die  herrschaftiicbcn  Profcssionistcn  als:  Wagner,  Schmied  u.  a.  ncuo 
Wohn-  und  Wcrkstatten  an  Stelle  der  alten  errichtet.  Eine  grosse  Errungenscbaft 
ist  die  im  Jabre  1887  ins  Leben  gerufene  Wasserleitung  mittelst  Mbtallrohren 
innerhalb  der  Stiftsmauern.  Endlicb  war  es  auch  das  Gapitelhaus,  diesen 
altesten  Baubcstandthcil  unseres  Stifles,  welches  der  Abt  voUstandig  restaurieren 
und  dessen  drei  Fenster,  darunter  die  scbone  Rosette,  mit  Glasmalereitafelu 
ausschmncken  Hess. 

Viel  zablreichcr  und  vielleicbt  nicbt  weniger  kostspielig  sind  ferner  die 
ausser  den  Stiftsmauern  sowohl  an  den  herrschaftiicbcn  Meicreien,  Forsthausern 
und  Hegereien,  als  auch  ganz  bcsonders  an  den  friiberen  16  Patronats-Schulcn, 
Pfarrbofen   nnd   Kircben    gescbehenen  Aendernngen.     Wir  finden   von  Grund 
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ans  neo  errichtete  sohone  Pfarrhofe  in  Priethal,  Rosenthal,  Malsobing  nnd  in  der 
Stadt  Hoheofart ;  die  GoUesbauser  in  HeurafTel,  Prietbai  nnd  Unterhaid  sind  mit 
einem  bedentenden  Kostenanfwande,  wenn  auch  nicbt  nen  hergestcllt,  so  docb 
im  grossen  Massstabe  restauriert  Die  Kircbe  in  dem  hocbgelegcnen  Pfarrorte 
KapcUn  abcr,  in  ibreu  Mauern  nnd  in  der  gesainmten  inneren  Einriubtung  ganz 
ncti  ans  dem  Boden  erstanden,  prasentiert  sich  als  ein  wahrer  Monumcntalbau 
nnd  wird  im  Laufe  der  nacbsten  Tage  scbon  dnrcb  den  Hocbwurdigsten 
Oberhirten  der  Diocese,  Dr.  Martin  Joseph  Riba,  ihre  hi.  Weibc  empfangen. 
Ibrc  Ansfnhrang  gereicbt  dem  Baaleiter,  Ingenieur  Franz  Karel  aus  Hobenfurt, 
znr  vollsten  Ebre. 

Nicht  geringe  Auslagen  verursacbten  ferner  dem  Hochwiirdigsten  Priilatcn 
glcich  za  Beginn  seines  Regierungsantrittes  das  Friedberger  Stiftshaus,  dnnn 
die  Schalen  in  Prietbai,  Unterhaid  nnd  Malsobing;  spatcr  aber  gauz  bcsondcrs 
der  Neabau  des  nach  den  Planen  des  Professors  Bernbard  Grucber  aus  Prag 
aasgefdhrten,  sog.  Hobenfarter  Hauses  in  Budwcis,  welches  heutc  noch  dieser 

Stadt  za  einer  bcsondcreu  Zierdc  gereicbt-,  sowic  eudlioh  das  am  Fusse  des 
gleichnamigen  Berges  gelegene  Villenhaus  Kiibhuf,  welches  sich,  von  unten 
geseben,  wie  ein  hiibscbes  Schweizerbaus  ansioht,  und  von  dem  aus  sich 
hinwicderum  dem  Besucber  ein  schoner  Ausblick  auf  den  Uohenfurtcr 
Thalkessel   darbietet. 

Einen  anderen,  hocbst  wichtigen  Gcgenstand  der  abtlicben  Sorge  bildet 
seither  die  Be wirthschaftung  von  Grnnd  und  Boden:  der  cigentliche, 
unvermcidlichc  Brotkorb.  .Tahr  aus  Jabr  ein  wurdeu  nicht  geringe  Summen 
vcrwendet,  nm  verodete  Landstriche  zu  cnltivieren  nnd  selbe  zu  Feldern  oder 
Wiesen  umzugestalten.  Die  Wald-,  Feld-  nnd  Wiesencultur  wurde  nach  den 
ncnesteu,  diirch  reiche  Erfahrung  erprobten  Methoden  streng  rationcU  betricben 
and  sonach  mit  Gottes  Segen  ein  bedcutendes  Mebrertragnis  erzielt.  —  Die 
Rinderzncht  wurde  dadurch  schr  geboben,  dass  nur  edie,  fiir  die  hiesige  Gcgend 
passende  Ra^en  eingefdbrt  warden.  Wir  Anden  in  den  acbt  Stiftsmeiercicn 
neben  dem  schonen,  stolzen  Montafoner-  und  dem  nicdlicben  Pinzgauer-Schlag 
auch  pracbtvolle  Zuchtthiere  der  behebigen  Hollander-  und  gutmiitliigen 
Berner-Ra?e,  neuestens  aber  auch  solcbe  ans  der  Mtirzzascblager-Heimath ; 
wabrend  fiir  den  Zug  wegen  der,  in  den  biesigen  Gebirgsgegenden  uiituntcr 
bescbwerlicben  Bearbeitung  des  Ackerfeldcs  grosstentheils  die  kraftigcn 
Steicrmarker  Thiere  in  Verwcndung  kommen.  —  Eine  grosse  Wobltbat  fiir 
die  weite  Umgebnng  des  Stiftes  ist  die  im  Grossen  betriebene  Borstenviebzucbt. 
Trotzdem  die  klosterliche  Oeconouiicverwaltnng  den  Abnebmern  das  frenndlicbstc 
Entgegcnkommen  bezeugt,  kann  dennoch  den  zablreichcn  Nachfrngen  nach  den 
edlen  Yorkshire-Zucht-  und  Yorksbire-Landschlag-Krcuzungs-Tbieren  sclten 
voll  entsprocben  werden.  —  Seit  Jahren  wird  die  kiinstliche  Lachs-  und 
Forellcnzucht  in  zwei  Fischerhutten  sehr  emsig  bctrieben  und  Tansende  dieser 
schniackbaften  Fiscbgattung  werden  alljiibrlich  in  die  zablreichcn  Waldbachc 
versctzt,  nebstbei  abcr  auch  in  eigens  dazu  vorgerichteten  Tcicheu  grossgczogen. 

Der  Hochwiirdigste  Abt  war  ausserdem  stets  darauf  bedacbt,  den 
stiftlicben  Grundbcsitz  nach  Moglichkeit  zam  Zwecke  der  Arrondierung,  aber 
auch  hiinfig  aus  Opportunitiitsgriinden  durch  Kanf  oder  Tausch  zu  vergrossern 
und  zu  meliorisieren.  Dagegen  warden  andere  minder  zusagende  und  wenig 
ergiebigc  Objeote  und  Zweigc  der  Landwirthschaft  aufgelassen.  Dies  geschah 
namcntlicb  mit  der  einst  im  grossen  Massstabe  betricbcncn  Schafzucht. 
Glcicherweise  wurde  der,  dem  Stifte  zugehorige  Hof  in  Hadcrsdorf  am  Kamp 
in  Nicdcrosterreich  sammt  Weingarten  und  zwei  Kellern,  da  cr  fast  alljiibrlich 
passiv  war,  verkauft. 
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Da  endlich  eine  geregelte  Landwirthschaft  begrciflicher  Weise  ohne  die 
genaueste  nnd  gewissenhaftc  lUichfiibrung  uninoglicb  lange  bestelien  kano,  so 
muss  jeder  der  gcistlicben  Wirtbscbafts-Ofiicialen  stcts  mit  Scblnss  des  Jahres, 
in  manchen  Fallen  aber  aticb  allmonatlich,  das  Hauptbucb  oder  Journal  seines 
Ressorts  unabweislich  dem  Abte  vorlegcn,  der  dasselbe  sodann  eiuer  aufraerk- 
samen  Prufong  naterziebt:  wie  denn  iiberbanpt  ibm  iiber  alle,  auob  minder 
wichtige  Unternebmungen  und  Ereignisse  von  Fall  za  Fall  Beriobt  erstattet 
werden  mass. 

So  bedeutend  nun  aucb  und  wahrbaft  ersprieaslicb  die  Thatigkeit  unseres 
Herrn  Pralaten  auf  dem  Gebiete  der  materiellcn  Bewirlbschaftung  seines  Stiftes 
war,  so  wurde  dieselbe  weitans  iibertroffen  von  der  unabUissigen  Sorge  desselben 
fiir  das  geistigo  Wobl  der  ihm  anvertrauten  Seelen;  von  dem  nnermiideten 
Streben  nacb  immer  hoberer  Vollkomnicnbeit,  von  seiner  stets  regen  Begeisternng 
far  Hebnng  und  Haitung  der  Disciplin;  von  seinem  Eifer  fur  die  Forderung 
des  religiosen  Lebens  uberbaupt,  als  aucb  ganz  besonders  von  dem  rastlosen 
Bemuhen,  die  Liebe  und  Begeisternng  fiir  den  hi.  Orden  und  das  eigcne  Stift 
fiir  und  fiir  in  den  Uerzcn  Aller  anzufacheu,  zu  nahren,  zu  fcstigen.  Die 
hi.  Kegel  war  ihm  bierin  Fiihrerin,  sie  war  seine  Stiitze,  sein  fester  Halt. 

Gross,  in  der  That,  und  zahlreicb  siud  die  Anforderungen,  die  St.  Benedict 
in  scinen  weisesten  Regelvorscbrlften  an  den  Abt  stellt.  Unter  diesen  aber 
obenan  steht  jene  tiefernstc  Mabnung:  .Semper  cogitet  Abbas,  quod 
animas  suscepit  regendas,  dc  qnibus  et  rationem  redditurns 
est." "  Darum  war  es  unser  Herr  Abt,  der  keine  Gelegenheit  und  keinen 
auch  nocb  so  geringen  Anlass  unbenutzt  liess,  obne  seine  geistlicheu  Sohne,  und 
unter  ihnen  besonders  die  jiingeren,  auf  die  zabllosen  Gefabren  und  Fallstricke 
der  Welt  aufmcrksam  gerancbt,  und  sic  mit  liebcvollem  Ernste  auf  die 
Ergreifung  and  den  bestiindigen  Gcbrauch  aller  jener  Mittel  bingewieseu  zu 
haben,  die  ibnen  eine  solide  Tugend  sichern  konnten.  Ja,  wir  wissen  es  zu  gut, 
wie  seine  banfigen  Ansprachen  stets  in  die  Worte  der  Kircbe  ausklingen :  „S  i  c 

transeamus  per  bona  teniporalia,  ut  non  amittamus  aetcrna!"' 
Der  Abt  dringt  darauf,  dass  all'  die  religiosen  Uebungen,  das  Privatgebet 

und  die  taglicbe  Betracbtung,  der  Empfang  der  bl.  Sacramente,  die  jahrlicbcn 
Excrcitieu  und  die  taglicbe  Darbringung  des  makellosen  Opfers  sorgfaUigst 
von  jedem  einzclnen  gehalten  und  gepflegt  werden.  Danu  sind  cs  aber  auch 
ausscrordentlichc  Privat-  und  Volksandacbten,  sowie  kirchliche  Vcrcine  und 
Bruderschaften,  die  der  Abt  eutwcder  sclbst  in's  Lebcn  gerufen  hat,  -odor durch  seine  Bruder  in  uiid  ausser  dem  Stifte.  Wir  erinnern  bier  an  die 

Errichtung  der  Ilerz-Jesu-Bruderschaft,  deren  Hauptfest  alljahrlich  mit  Abbaltung 
der  Generalconimunion  feierlich  begangen  wird;  cbenso  wird  das  Griiudungsfcst 
des  lieblichen  Waldkirchlcins  zu  .Maria  Rast",  fiir  desscn  Zustandekommen 
der  hochw.  Herr  Abt  kcin  Opfer  scheute,  jahrlich  unter  Veranstaltung  einer 
grossartigcn  Procession  am  Himmelfabrtstage  der  bl.  Jungfrau  gefeiert;  neuestens 

aber  ist  cs  der  „lebendige  Uosenkranz",  der  iiusserst  zahlreicbe  Vcrehrer  seiner 
Konigin  fast  allsonntaglicli  zur  frommen  Andacht  bei  St.  Joseph  berbeilockt. 
Nicht  zu  vergessen  ist  endlich  die  innige  Ilingebimg  des  Pralaten  an  den 
Gckrcuzigten.  Eingedcnk  der  Wortc  des  hi.  Ordcnsvaters :  „Recordabor 
dolorameius,  conviciorum,  spntorum,  colaphorum,  subsanuationum, 
exprobrationum,  clavorum,  horumquc  siniilinm,  quae  per  earn, 
et  super  eum  abnndantius  t  ran  sic  runt""  hatte  der  Abt  den  herrlichen 
Kreuzweg  in   der  Stiftskirche  aufgcstcllt,   und  die   von  so   reichcn  Friichten 

(i.  llvg.  tup.  II.  -  (.  (»i:itio  Dom.  III.  p.  IVut  -  s  S.  Uorii.  Scnn.  Fcr.  IV.  iu 
liL'bd.  I*. 
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bcgleitete  Andacht  nnter  nioht  geringem  Zadrang  des  glaabigen  Volkes  zameist 
ID  der  hi.  Fastenzeit  eifrig  gepflegt.  —  Alle  dicso,  tnitnnter  schr  beschwerlicheD, 
offentlichcn  uod  Privat- Andachtcn  hatte  anch  der  Abt  bis  in  sein  hohes 
Greisenalter  ziir  grossen  Aafcrbanung  des  Volkes  und  inmitten  desselben 
persouliob  mitgemacht. 

Urn  so  mehr  vcrdient  nun  die  strenge  nnd  gewisscnbafte  Sorgfalt  des 
Abtes  hervorgehoben  zn  werden,  niit  welcher  er,  stets  an  der  Spitze  der 

Seinigcn,  die  piinctiiche  Feier  des'beiligen  Dienstes,  dieser  lans  perennis, wie  sie  sich  in  dem  tiiglicken  goaungenen  oder  gebetetcu  Officium  chori 
manifestirt,  uurerbrnchlich  nnd  nnausgesetzt  begebt.  Aber  anch  die  sanimtlicben, 
in  der  Diaspora  der  Seelsorgc  lebenden  und  der  Erfullang  andcrer  Berufszweige 
zngewiesencn  Bruder  werden  durch  oftere  Circulare  des  Stiftsvorstandes  an  die 
gewissenhafte  Erfdllung  ihror  Ordenspflicbten  gemahnt. 

Da  aber  St.  Benedict  nacb  dem  von  ibm  goschaffencn  Werke,  der 
bl.  Kegel,  keincswcgs  damit  znfrieden  ist,  dass  sich  die  nnter  seiner  Fabno 
befindlichen  Streiter  nnr  anf  die  innerliohe  Arbeit,  auf  die  Seelenthiitigkcit, 
die  sich  selbst  zum  Gegcnstande  bat,  beschranken ;  sondern  sic  riclmchr  auch  zur 
ausscrlichen  Arbeit,  sei  ea  dann  Handarbeit  oder  literariscbe  Tbatigkeit, 
strenge  verpflicbtct:  so  war  es  auch  die  angstliche  Fnrsorge  unseres  stets 
wachsamen  Familienvaters,  dass  alle  seine,  mit  den  Giitern  der  korperlicbcn 
Gesundheit  und  der  geistigcn  Talcnte  beglnoktcn  geistlicbcn  Sohne  die  ibnen 
gebotcne,  freie  Zeit  nutzbringeiid  und  ehrenvoll  fur  sich  und  das  Stift  aufwenden. 
Zn  diesem  Zwecke  warden  keine  Auslagen  gespart,  um  tauglichen  jungen  Priestern 
die  geeignete  Gelegenheit  zur  Ausbildnng  in  hoheren,  sei  cs  dnnn  tbeologischen 
uder  Profanstudien  zu  bieten ;  wahrend  andero  zur  Verricbtung  der  mannigfachen 
hauslicben  Arbeiten  oder  zur  Versehnng  von  Katechetcnstellen,  fiir  das  Prediger- 
and  Beicbtvateramt  lierangezogen  wurdcn.  Dem  Abte,  der  selbst  seit  Beginn 
seiner  Priesterlaufbabn  an  unnnsgesetzte,  ja  aufrcibende  Thiitigkeit  nur  zn 
sebr  gewohnt  war,  konnte  es  bei  seiner  vieljahrigen  Erfabrung  nicbt  nnbekannt 
bleiben,  dass  die  .otiositas    inimica  est  animae."* 

Als  besonderer  Maccn  der  Kunst  nnd  Wisscnschaft  crwies  sich  der  Abt, 
dadoreb,  dass  er  viele  dergleicben  Institute  roit  Geldmitteln  zn  unterstiitzen 
nicbt  verabsiiumte.  Um  die  aus  einer  traurigen  Vergangenbeit  geretteten 
Kanstschatze  der  Maierei  und  Sculptur  der  ferneren  Znkunft  zu  wahrcn,  berief 
cr  schon  zn  Beginn  des  vorigen  Decenninms  ebeuso  kundige  als  gewissenhafte 
Knnstlcr  ans  der  Hauptstadt  Tirols,  welche  mit  cinem  uicht  geringen  Aufwande 
die  gcgenwartige  Gcmaldegallerie  ins  Lcben  riefen.  Die  stiftliche  B&oherei 
aber  wurde,  wcnn  auch  nicht  in  dem  Grade,  als  cs  die  neuesten  Erscheinungcn 
des  colossalen  Biichermarktes  etwa  als  gebotcn  erscbeinen  lassen,  immerhin 
sorgsam  gepflegt  und  mit  mebreren,  nicbt  zu  nnterschatzendcn  Werken  bercichert. 

So  haben  wir  denn  einige  schwache  Stricbc  aus  dem  Leben  Leopold  I 
hingezeichnet,  die  seine  Tbatigkeit  als  Abt  und  Stiftsvorstand  illustriercn. 
Indess  sein  SchalTensgeist  und  seine  Wirksamkcit  solltc  sich  uicht  bloss 
iiinerhalb  der  klosterlichen  Manern  entwickeln  nnd  nur  auf  diesc  beschriinkt 
biciben.  Seine  hervorragende  Antoritat  nnd  seine  hohc  Stcllung  als  Landcspralat, 
aber  anch  der  Ruf  seiner  vielseitigen  Geschiiftskenntnisse  und  einer  ansdancrnden 
Thatkrafit  lenktcn  die  allgemeine  Aufmerksamkeit  auf  ihn  nnd  bracbten  ihn 
ia  den  naberen  Verkehr  mit  der  Bovolkeruug  der  gauzcn  Nachbarschaft  weit 
nnd  breit.  Wenn  auch  oftmals  widcrstrebend,  ward  der  Abt  durch  das  Drangen 
des  Volkes  nnd  seiner  Vertreter  dennoch  gezwungen,  seine  Sorgfalt  nnd  seincn 
Eioflass  den  offentlicben  Interessen  und  dem  Gemeinwesen  zu  leihen. 

i).  Keg.  Cap.  XLVIII. 
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AU  im  Jahre  1865  das  neae  Institut  der  Bezirksvertretung  ins  Leben 
trat,  war  es  iioser  Herr  Abt,  der  mtt  der  Obmaimscbaft  derseibea  far  den 
Bezirk  Hohearurt,  cincu  der  bescbwerlicbstcn  in  gauz  Bobmen,  dnrcb  cinstimniige 
WabI  betrant  wurdc,  die  cr  dcnu  nocb  bis  zum  beutigcu  Tage  innebat.  Waiirlicii, 
kein  Wundcr,  wcnn  Seine  kaiscrl.  und  kiinigl.  Majestiit,  Alierbocbst 
welcbo  im  Jahre  1895,  bei  Gelegeulieit  der  im  siidlicben  Bobmen  abgehaltenen, 
grosseu  Manovcr,  den  Abt  an  der  Spitze  einer  Deputation  der  Uohenfnrter 
Bezirksvertretung  in  Budweis  gctroffon,  dehselben  mit  den  buldvollcn  und 
h(5cbst  obrenden  Wortcn  auszazcichnen  gornbte:  „E8  freut  micb  sebr, 
Herr  Praia t,  Sic  in  diesem  bohen  Greisen alter  noch  tbatig  za 
finden  ini  offcntlichcn  Leben!"  —  Eine  sebr  vortheilhafte  Wirksamkeit 
entfaltctc  der  Hocbwiirdigste  Abt  als  Mitglied  des  k.  k.  Bezirksscbalratbes  in 
Kaplilz,  dem  er  gleicbfalls  seit  dessen  Inslebentreten  angebort,  sowie  aucb  als 
Ortsschul-Inspcctor  von  Hohenfurt  und  bis  vor  knrzem  aucb  von  Kaltenbrunn. 
In  dicscr  seiner  Eigcnscbaft  war  es  dem  Abtc  ermoglicbt,  den  woblthatigsten  Einfluss 
auf  das  gesammte  Sohnlwesen  and  jeden  ciazelncn  Lebrer  des  Bezirkes  zu  iiben. 
Der  land-  und  forstwirtbscbaftlicbe  Bezirksverein  Hobenfurt  vcrdankt  ibm  sein 
Entsteben  und  seine  Begrundung;  und  es  war  gleicbsam  selbstverstandiicb, 
dass  man  ibn  anch  zu  seinem  ersten  Prasideuten  auserkor,  als  weicber  er 
bis  boute  segensreich  wirkt.  Man  kann  sagen,  dass  es  keinen  Zweig  der 
Landwirtbschaft  gibt,  in  welohem  nioht  duroh  das  energiscbe  Eingreifen  dieses 
Vereines  und  seines  Prasidenteu  durcbgreifende  Vcrbesserungen  und  bedeutcnde 
Fortschritte  wabrzunebmcn  waren.  Den  besten  Beweis  biefiir  iiefertcn  die  in 

den  Jabrcn  1874  und  1877  in  Hobenfurt  und  Rosenberg  abgebaitencn  land-  und 
forstwirtbschaftlicben  Bezirks-Aasstellungen,  sowie  die  Obst-Anssteilung  des 
Jabres  1888,  welcbe  jeden  Besacber  iiberrascht  hat. 

Hiebci  muss  cndlich  bcnicrkt  werden,  dass  sich  der  Abt,  als  Mitburger 
der  Commune  Hohenfurt,  das  Gedciben  und  Aufbliibon  dieses  Ortes,  der  aucb 
znmeist  durcb  sein  Bcmiibcn  und  Zntbun  im  Jahre  1870  zu  einer  Stadt  crhoben 
worden  ist,  sebr  angelcgcn  sein  licss.  Das  von  ibm  erbaute  Gastbaus  „zum 

goldenen  Kreuz",  soust  nncb  das  „Hcrrcnbaus"  genannt,  ist  eine  ganz  ansebnlicbc 
Zierdc  der  Stadt,  ebcnso  aucb  der  im  Jahre  18G6  ganz  neu  erstcllte  Pfarrbof. 

Doch,  es  ist  an  der  Zeit,  das  Ictzte  und  wobi  das  banptsacblichste  Feld 
zu  beruhren,  das  zu  bestellen  anscrem  Hcrrn  Priilatcn  bcscbieden  war.  Es  ist 
dies  sein  Wirken  und  Scbafifen  in  der  Ordensprovinz,  ja  selbst  in  dem  ganzen 
Orden,  dem  cr  stcts  mit  trener  Liebe  anhicng,  und  fiir  dessen  Ebre  und 
Aufbliiben  er  alle  seine  geistigen  und  leiblichcn  Kriifte  einsetzte. 

Nacbdem  bercits  im  Jahre  1852  uber  Anregnng  der  osterrciobiscbeo 
CistercienserordensVorstiinde  die  ersten  Scbritte  zur  Vereinigung  der  sammtlichcn 
Stifte  der  Monarchic  in  cine  Congregation  oder  Piovinz  getlian  wordeu  sind, 
berief  der  Cardinal- Erzbischof  von  Prag,  Friedrich  Furst  zu  Schwarzenberg, 
als  apostolischer  Delcgnt  mittelst  Circular  vom  2.  Fcbruar  1859  alle  Stiftsoberu 
zu  einem  Capitel,  welches  in  den  Tagen  des  30.  Miirz  bis  4.  April  nnter  dem 
Vorsitze  Seiner  Eminenz  in  Prag  abgebaltcn  wurde.  In  diesem  Capitel  wurde 
die  vorerwahnte  Union  zum  Bescblusse  erhoben  und  eigene  Provinzial- 
Statuten  entworfcn.  Am  nachstfolgenden  Tage,  d.  i.  den  5.  April  1859, 
fand ,  gleicbfalls  unter  dem  Vorsitze  des  Herrn  Cardinals ,  die  Wahl  des 
Provinz-Kegimes  statt,  und  wurden  aucb  mittelst  Decret  desselben  Tages  die 
nenen  bindenden  Statutcn  von  dem  apostoliscbcn  Delegaten  cionfirmiert. 
Unter  den  gcwabltcn  Assistenten  des  ncucn  Generalvioars,  Ludwig  Cropbius, 
aber  finden  wir  den  HochwUrdigsten  Abt  von  Hobenfurt.  Als  solcber  aucb 
in  dem  nachstfolgenden  Provinzialcapitel  zu  Wien  am  19.  September  1861 
wieder  gewahit,  nahm  Leopold  an  dem  im  Jahre  1869  vom  6. — 16.  September 
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in  Rom  gefeierten  Generaloapitel  theil  nnd  warde  abermals  zam  Assistenten  des 
Generaivicars,  Angnstin  Steiuinger,  gcwablt.  Nacb  dessen  am  22.  August  1875 
erfoigten  Ablcben  ubei-nabm  Abt  Leopold  die  iateiimistisclio  Lcitung  des 
Vicariats  and  berief  fur  den  7.  October  dieses  Jalires  cin  Frovin-Aialcapitel  in 
Wien  zQsammen,  in  welcbem  anter  seiuem  Vorsitzc  ein  nencr  Generalvicar  und 
Visitator  der  dsterreichiscb-ungariscbcn  Cistercicnscrordens-Proviuz  erwahlt 
werden  sollte.  Als  Gewablter  gieng  Abt  Leopold  Wackarz  aus  der  Wablurne 
hcrvor.  Zur  gleicben  Wnrde  erboben  ihn  die  Provinzialcapitel  vom  29.  April  1880, 
6.  Mai  1885  und  11.  Juni  1890,  bis  ihm  endlioh  im  Generaloapitel  vom 
17.  Juni  1891  die  bocbste  WUrdc  im  Orden,  namlicb  die  eines  Generalabtes 
des  ganzcn  bl.  Gistercieuserordens  zu  Tbeil  wurde,  in  welcber  Eigeuscbafl  Abt 
Leopold  von  dcm  glorrcich  rcgierenden  Papstc  Leo  XIII  mittelst  Decret  dd. 
Kom  20.  Juli  1891  bestatigt  wurde. 

£s  ist  jedcm  Cistercienser  in  friscber  Erinnerung,  wclcb'  eine  ausserst 
riibrige  Tbatigkeit  Leopold  (p.  t)  als  Generalvicar  und  Ordensgeneral 
seitber  entwickclt.  Der  eifrigste  Verkebr  und  ein  inniger,  fester  Anschluss 
an  den  bl.  Stubl,  welcber  infolge  ungnustiger  Zeitverbaltnisse  fast  zur  Ganze 
unterbrochen  war,  wurde  wieder  bergestellt ;  alio  wicbtigen  Angclegenbeiten  der 
Provinz  und  des  Ordens  warden  der  roraiscben  Curio  sei  es  zur  Entscheidung, 
sci  es  zur  Genebmigung  vorgelegt  und  bicrnacb  die  geeigncten  Massregeln  zu 
einer  erfolgreichen  Regiernng  der  Ordens-Cougregationen  getroffen. 

Seine  wcrkthatige  Liebo  far  den  gemeinsamen  Vater  der  Christenbeit 
bewies  Leopold  dadurcb,  dass  er  im  Verein  mit  den  Ubrigen  Ordenspralaten 
alljahrlicb  eine  bedeutcndc  Summe  als  Peterspfennig  demsclben  zu  Fiissen 
legtc,  worubcr  sicb  Seine  Heiligkeit  stets  siobtlich  freute  und  dem  Ueberbringer 
lauten  Beifall  fur  diese  Liebesbezcugnngen  der  Cistercienser  spendete. 

Ein  grosses  Gewicht  legte  der  Generalvicar  auf  die  Abhaltung  der  0  r  d  e  n  s- 
visitationen,  die  ihm  ein  willkommener  Aniass  wareu,  den  bewabrten  Eifcr 
der  Briider  ofientlicb  zu  beloben  oder  anzufachen ;  aber  aacb  iiberall  dort,  wo 
es  ihm  notbwendig  erscbien,  in  allcr,  mit  Milde  gepaarter  Strenge  ein  ernstes 
Wort  zu  recbter  Zeit  zur  Hebung  der  Klosterdisciplin  und  selbst  auch  des 
materiellen  Wohlstandes  in  der  Charta  charitatis  zu  binterlassen.  —  Ihm  mag 
es  zu  seinem  nicht  geringen  Verdienste  angerechnet  werden,  dass  das,  aus 
Aniass  der  SOOjabr.  Goburtsfeier  des  bl.  Ordensvaters  Bernhard  im  Jabrc  1891 
vcranstaltete  Jubilaum  cinen  des  grossen  beiligen  Mannes  so  wurdigen  und 
nberaus  erbebendeu  Verlauf  nabm,  wozu  die,  von  der  gelebrten  Welt  ganz 
bcifallig  aufgenomnicnc  Publication  der  Xenia  Bernardina  einen  wescntlichen 
Beitrag  lieferte.  In  seinem  eigcnen  Stiflte  Hess  der  Abt  zur  Ehrung  des  lleiligcn 
eine  achttagige  Mission  durch  die  Patrcs  Ucdcmtoristen  abhalton,  die  von  reicbcni 
Segen  begleitet  war. 

Seine  Erwahlnng  zum  Ordensgeneral  wurde  allgcniein  mit  grosser 
Freode  begriisst;  sie  trug  nicbt  wenig  bei  zur  Vcrmehrung  seines  Ansebens, 
damit  aber  auch  der  ihm  daraus  erwachsenen  Pflichtcn.  Als  sicb  Generalsuperior 
Abt  Leopold  durch  die  Hinausgabe  seiner  Encyclica  an  alle  einzelnen  Kloster 
nnd  Stifte  der  weit  verzweigten  Ordensfamilie  in  seiner  ucuesten  Stellung 
insinnirte,  da  kounte  cr  auch  die  zablreicbcn  nnd  riibrenden  Beweise  von 
Achtung  nnd  Liebc  erfahrcn,  mit  dencn  man  ihm  von  cbcnsovielen  Seitcn  her 

cntgegenkam.  .Laetus  Te,"  ecbrieb  n.  A.  der  sebr  verdiente  General- 
Procurator,  Abt  Heinrich  Smoulders,  ..primus  pro  officio  saluto  Abbatem 
Gencralem  totius  Ordiuis  Cistertiensis.  ">  Et  iubilans  acclamo: 
Ad  multos  annos!"  und  fiigte  bei:  , Porte  mibi  incidit,  sine  ullo  studio, 
seqoens  cbronogramma : 

10.    Friihcr  iibliclic  .Sclireibwuisi-. 
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LeopoLDVs  VVaCkarz  prIMVs  GenoraLIs 

CIstertlensIs  cX  AVstrla" ; 
nnd  ciue  andcrc  Stimiuc  aus  fernen  Landen  liess  wicdcr  folgcnderiiiasscn  sich 
vernehmen:  „Lcgcre  (Literaa  cncycl.)  et  meditari,  sicut  iiicundnm 
ita  ct  per  utile  nobis  crtt,  utpote  tanta  pietate  et  doctrina 
mire  refertas,  tanto  pro  Ordinis  Nostri  incremento  et  bonorc 
pro  animarum  salute  et  cultu  divino  promovendis,  ardorc 
aestuan  tes." 

Die  Biirden  dieses  seines  Aintcs  lasten  oft  schwcr  anf  seinen  Schultern, 
aber  er  ist  der  rcchte  Mann  am  rcchten  Platze,  dor  keinen  Rtickhalt  kennt 
und  keine  MiUie  spart,  weau  es  gilt,  die  altangestammten  Rechte,  Privilcgien 
uud  Kxemtionen  des  Ordens  zu  vertheidigen  und  zu  wahren.  Wir  findcn  ilin 
zn  jedcr  Zeit  bereit,  den  mannigfachen,  an  ihn  gestellten  Anforderungcu  in 
Ordensangelegenheiten  gerccbt  za  werden.  Jeder,  auch  der  mindcste  der 
Brnder,  findet  an  dem  Generalabte  einen  warmen  Freund,  eincn  erfahrencn 
Beratbcr.  Die  liebevolle  Nacbsicht  mit  den  Gebrecbeu  der  Irrcndcn  nnd 
Fehlenden  nnd  eine  zarte  vaterlicbe  Theilnahme  an  dem  Geschicke  dersclbeu 

bindcrn  ihn  trotzdem  uicbt,  iiber  alle  Verordnnngen  der  Kegel  und  der  Ordens- 
atatutcn  rait  gewissenbafter  Strenge  zu  wachen.  Es  herrscbt  ein  erfreuiicher  reger 
Verkehr  zwischen  den  einzclnen  Ordens-Congregationen  und  dem  Generalate; 
tnnigcr  nocb  nnd  enger  ist  der  Anschluss  an  Rom  und  den  Stattbalter  Christi ; 
die  Abtcien  wettcifcrn  in  threm  Streben  nach  Fordcrung  von  Kunst  und 
Wissenscbaft ;  die  literariscbe  Thiitigkeit  entfaltet  sich  von  Jahr  zn  Jahr  immcr 
mcbr;  der  Geist  unserer  Vatcr,  der  wabre  Ordenageist,  durcbwebt  erwarmend 
St.  Bernbards  Sobne ;  ein  sicherer  Fortschritt  im  Ordensleben  und  ein  erfrenlicbes 
Aufbliiben  des  Ordens  ist  unverkcnnbar. 

Und  so  darf  es  deun  nicht  Wunder  nehmen,  wenn  der  llaf  von  dem, 
zumeist  stilien  Wirken  des  Abtes  und  Ordensgenerals  die  engen  Klosterroauern 
durclibrochen,  seine  umfasscnde  Amtstbatigkeit  iiber  dieselben  biuaus  bekannt 
gcwordcn  ist  und  die  wohlverdienten,  ebrendsten  und  bocbsten  Anerkennungen 
gcfiiuden  bat:  Seine  k.  und  k.  Majestat  verlieb  dem  Pralaten  in  W&rdignng 
seiner  stets  bewahrten  Loyalitat  und  seines  gemeinniitzigen,  ausgezeichnetcn 
Waitens  das  Conitburkreuz  des  k.  k.  Franz-Josef-Ordens  niit  dem  Sterne  und 
ernnunte  ibn  zum  Ritter  des  hoben  Ordens  der  eisernen  Krone  II.  Klasse;  die 
ostcrrcich-ungariscbe  CistcrcienserordensProvinz  ebrte  ibren  Generalvicar  aus 
Anlass  dessen  25jabrigen  Abtjubilanms  mit  der  Ueberreicbung  einer  prachtvollcn 
Adrcssc ;  die  Bruder  bei  verschicdcncn  fcstlicben  Gclegenbciten  mit  den  Insignien 
seiner  hoben  Wurde;  die  Stiftsbeamten,  die  vielen  Corporationen  und  Vereinc, 
an  deren  Spitze  der  Abt  steht,  und  selbst  ancb  Private  mit  kostbarcn  Ehren- 
gcschcnken ;  endlicb  sind  es  zablreiclie  Stadt-,  Markt-  nnd  Ortsgcmeinden,  die 
ibn  zu  ihrem  Ebrenbnrger  ernannten. 

Indess  die  bochste  Auszcichnnng  ist  unserem  HochwUrdigstcn  Pricstcr- 
Jubilar  von  dem  ,K6nig  der  Konige"  selbst  bescheert  worden  durch 
das  bohe  Alter,  welches  dcrselbe  zu  ersteigen  das  Gliick  hatte.  „Corona 

dignitatis  scnectus":"  unser  Herr  Abt  erreichte,  soweit  es  nacbgcwiescn 
werden  kann,  unter  alien  bisherigen  Stiftsprofessen  das  hochstc 
Alter,  sowie  aucb  als  .\bt  die  meisten  Regierungsjahre. 

Mit  Kecht  seheu  darum  seine  geistlicben  Sobne  und  mit  ibnen  die  ganzc 
Ordensfamilie  dem  bchren  Feste  seines  diamantenen  Priestcrjabilaums 

am  15.  August  d.  J.  frendigst  cntgegen;  denn  ,der  Sobne  Ruhm  sind 
ihre  Vater!"'*     Mit   Recbt   und   edler   Begeisterung  .jubeln   sie  alle  ihrem 

11.    I'rov.  Ki,  ai.    —  12.    Ibid.  17,  (!. 
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geliebten  Vater  mit  dem  siunigen  Sanger '^  in  dcr  Festes-Cantate   ana   trener, 
von  Dank  uod  Bitte  gehobener  Brust  zu: 

Anf  der  Stiru'  den  Jnbelkranz, 
In  dem  Herzen  sUsses  GlUck, 

Griisst  Dicb  heut'  im  Demantglanz' 
All  der  Deinen  sel'ger  Blick. 

Und  Du  schanst,  mit  Dank  im  Herzen, 
Auf  die  Zabl  der  Jahre  bin: 

Dankst  fur  Freuden,  dankst  frir  Schmcrzen, 

Die  der  Ew'ge  Dir  verlieh'n. 

Und  wir  fleh'n:  Noch  langc  strable 
Dir  der  holde  Abendstern, 

Bis  znm  cw'gen  Jubelmable 
Dicb  einst  raft  dcr  Tag  des  Herrn! 

Das  Urbar  des  Stiftes  Hohenfnrt 
ans  dem  Jahre  1530. 

Heransgegeben  und  ei-liiutert  von  Dr.  P.  Valentin  Schmidt,  0.  Cist. 
(Kortsctziinx.) 

[141-146]  V. 

[147J  Jndicionatns  Horicz 
com  villis  adiscentibne. 

Horitz  kam  durcb  Ranf  von  Witigo  von  Krnroman,  dem  Bruder  Zawiscb'a 
von  Falkenstein,  ans  Stift,  mit  ihm  die  daza  geh5rigen  Gittor  nnd  Dorfer  nm 
500  Mark  Silbers;  1290,  15.  November,  bestatigt  Kg.  Wenzl  das  Stift  in 
diesem  Besitze.'  Bald  aber  nach  der  Erwerbung  des  Gutes  Horitz  erhoben 
die  Sohne  des  friiheren  Besitzers  Heinrich  von  Koaowahora  (Amaelberg)  * 
Anapriiche  daraaf;  den  darob  entstandenen  Streit  legte  ein  Schiedssprucb 
Heinricbs  von  Rosenberg  und  Smils  von  Gratzen  insoferne  zu  Gunaten  des 
Stiftes  bei,  als  dies  im  Beaitze  des  Gntea  blieb,  aber  den  Sohnen  Heinricha 
von  Amselberg  50  Mark  Silbers  geben  soUte.'  Die  Dorfer  werden  noch  niclit 
mit  Namen  genannt.  Wabrend  Horitz  bereits  1549,  II.  August,  von  Abt  Paul 
nnd  den  Vormiindern  Wilhclma  und  Peter  Woks  von  Rosenberg  die  Befreiung 
vom  Todtenfall  erlangt,*  erhalten  die  dazu  gchiirigen  Diirfer  des  Gericbtes 
Planles,  das  1633  vom  Marktgerichtc  Horitz  wegen  verschiedener  Streitigkeiten 
abgezweigt  worden  war,  die  Befreiung  vom  Todtenfall  erst  am  1.  Janner  1779 
vom  Abte  Hermann.^ 

A.   HSrite. 

Kam    1290  ana  Stift.     Als    „oppidnm"    erscheint  es    1375*   und    1425;« 
erhalt    1549,    11.    August,    die    Befreiung    vom    Todtenfall.     Ein    ,Zecbamt" 

13.   P.  P.  M. 

I.  Fr.  r.  A.  XXIII  43.  —  2.  Genaniil  von  Hnritzh  1272 — 12S1,  von  ihm  kauften  es  Zawi?ch 
uod  Witigo  von  Krummau.  —  3.  1.  c.  55.  —  4.  .\rchiv  von  HOritz.  —  5.  F.  r.  A.  XXIII  158. 
—  6.  1.  c.   260. 
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erscheint  1425,'  ansaerdem  werden  erwahnt  der  ,iudex  vel  capitaueas  oppidi,* 
dcr  Rath'  und  die  Scboffcn,^  also  die  Gemeindeyertretung  des  nOppidnm". 
Von  den  Gewerbetreibenden,  die  sich  scbon  1425  zn  einor  ,Zeche"  organisiert 
batten,  erbalten  die  Muller  und  Backer  1574,  am  Tbomastagc,  von  Wilbelin 
von  Rosenberg  und  Abt  Jobann  cine  Zunftordunng ;  ̂  ebcnso  die  Schuster  and 
Lederer  von  denselben  1568;'  auch  die  Weber  erhielten  eine  solche,  die  aber 
verloren  zu  sein  scheint.  1479,  21.  April,  berichtete  ein  Gefangener  des 
Starbembergers,  dass  dicser  ihn  und  andere  vor  der  Entlassung  verpflichtet 
babe,  Horitz  anznziinden.*'  Die  Horitzer  werden  1464  als  Weinfuhrlcute  des 
Stifles  (au9  den  osterr.  Weingsirtcn)  genannt.'  1588  werden  Andreas  llolderlc 
(Marktrichtei),  Matthaus  Mclzner,  Christoph  Back  (1574  erwiihnt),  Thonian  Mayer, 
Kaspar  Heltner,  Linhart  Kiirschner,  Benedikt  Kusling,  Ambros  Rotterpaur, 
Hans  Schmidt,  Cliristopli  Lederer  und  Jorg  Sohlosscr  als  Protestanten  genannt." 
Sie  unterwerfen  sich  aber  der  Obrigkeit  und  kebren  wie  die  meisten  andern 
Unterthanen  des  Hohenfurter  Dominiums  wiedcr  zuni  Katholicismus  zuriick. 

1.  T>.a«renz  Schii ester  de  uno  laneo  Ge.  1  sol.  8  pf.,  Ga.  42' j^  pf.,   ova  20, 
pull.  2,  falcat.  12,  lini  5,  mess.  4,  robot,  atit  erpicas  viilg.ariter  Egeii  2. 
T.  (lucere  <!  Z.  annon.  ad  monasteriuui. 

2.  Andreas  Luginsland  de  uno  l.ineo  Oe.  37'/,  pf.,  Ga.  42'/,  pf.  (sonst  wie  1). 

[I48|     .'l.  MertI  Pinter  de  uno  laneo  (wie  2). 
4.  Lindl  .Scliu  ester  de  medio  laneo  Go.  19  pf.,  '/,  hi ,  Ga.  21  pf.,  '/,  obi.,  ova  10, 

pull.  1,  falc.  6,  lini  2'/,,  mess.  2,  robot.  1.  T.  dueere  H  Z.  annon.  ad  mon. 
5.  Georg  Schne)'der  de  medio  laneo  (wie  4i. 
U.  Osbolt  Smidt  de  uno  laneo  (wie  1). 

[149 1     7.  llansl  Mulner  de  medio  laneo  (wie  4). 
8.  Parti  FIcisc hacklier  de  medio  laneo  (wie  4i. 
9.  Wolfl  .Schmidt  de  medio  laneo  (wie  4). 

10.  I^anrenz.  de  medio  laneo  (wie  4). 

|I50j   11.  Mathcs  Ledrer  de  uno  laneo  (wie  2). 
12.  Wenzl  Gebl  de  uno  laneo  (wie  1). 
1.3.  MugschI  Ledrer  de  uno  laneo  (wie  2). 
14.  Hans  Glasser  de  medio  laneo  (wie  4). 

1 151]   l.^i.  Jane  Weber  de  medio  laneo  (wie  4). 
16.  Jacob  KRitzer  de  uno  laneo  (wie  2). 

17.  Hans  Weber  de  uno  laneo  (wie  2). 
18.  Lindl  Maurer  de  medio  laneo  (wie  4i. 

|lf)2|    1!(.  Lindl  Schneider  de  medio  laneo  (wie  4). 
20.  Urban  Melzner  de  uno  laneo  (wie  2). 
21.  Han  si  KrustI  de  medio  laneo  (wie  4i. 
22.  Steffi  Khuersner  de  medio  laneo  (wie  4). 
23.  Gilg  de  medio  laneo  (wie  4). 

(153]    24.  CristI  Schuester  de  medio  laneo  (wie  4). 
25.  Gira  Melzner  de  uno  laneo  (wie  1). 

2(J.  Thoman  Swabeckher  de  uno  laneo  (wie  1). 
27.  Georgius  index  de  uno  laneo  (wie  2). 
28.  Gindra  Melezncr  de  medio  laneo  <wie  4i. 

[154]  29.  Georg  Holderl  de  uno  laneo  (wie  2i. 
80.  Florian  Schuester  de  medio  laneo  (wie  4). 
31.  Hans  Sistler  de  medio  laneo  (wie  4). 
32.  CristI  de  medio  liineo  (wie  4). 
3.3.  Wolfl  Foczl  de  uno  laneo  (wie  1). 

I.  I.  c.  jfio.  —  2.  I.  c.  1S7.  —  3.  I.  r.  2^h.  —  4.  I.  c.  zfKi.   —  5.   I'rkiinden  iin  Geineindf- 
archive  vmi  HOrili.    —   6.  A.  r.  .\  25.    —    7.  .■\.  c.  VII   252  f.    —    S.  KUhw.  CoJ.  <lipl.  11  652  f. 
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[155 J  34.  Pliilipp  Molzner  de  nno  laneo  (wie  1). 
.15.  Pliiiipp  Ledrer  do  iino  laneo  (wie  2). 
iVi.  Thorn  an  Schn  cyder  do  nno  laneo  (wio  1). 
;n.  Andre  Scliorrer  do  uno  laneo  (wie  1). 
38.  KreinliansI  de  nno  laneo  (wie  1)  (Greinhansen,  1546  Kichter). 
.19.  Johannes  Tonin^er  de  sniiside  Go.  Ga.  3  obi. 

[156]  40.  Mikcl  de  uno  laneo  (wie  2). 
41.  Panjjraz  Sinidt  de  uno  laneo  (wie  2). 
42.  M  u  n  i  e  li  p  e  y  r  i  n  de  uno  Bubside  Gc.  Ga.  3  pf. 
43.  Jane  Khursner  do  uno  Hubslde  (wie  42). 
44.  Hans  Leo  dc  uno  subsiile  (wie  42)  fale.  12.  mess.  2. 
45.  Andre  MngI  de  medio  subside  (wie  30). 

40.  Michl  Ledrer'  dc  '/«  subside  (wie  39). 
[laTj  47.  Gcorg  in  der  Gasscn  de  uno  subside  (wio  44).  Idem  (Joortf  de  uno  agro 

nomine  Htainlusz,  quod  prius  pertinebat  ad  Sohepasdorf  ad  fnndum 
Schwarzhansl  (ie.  Ga.  4  pf.  Idem  Georg  de  uno  prato  nomine  Igelwis 
Ge.  Ga.  3  pf. 

48.  Alt  Peter  de  uno  subside  (wie  44). 
49.  Georg  Schneider  de  uno  subside  (wio  44). 
50.  Andre  Paur  im  WinkI  de  uno  subside  (wie  44). 
51.  Pangraz  Sehuester  do  uno  subside  (wie  44i. 

52.  Hymon  Klainpferyn  de  nno  .""ubsido  (wie  44). 
53.  Andre  Weber  de  uno  subside  (wie  44). 

1 158 1  54.  Wazlawe  dc  uno  subside  (wie  44). 
55.  Mert  Maurerin  de  uno  subside  (wie  44). 
5fi.  Paul  Lindl  de  subside  Ge.  Ga.  7  pf. 
57.  Wolfl  Schneydcrin   de  subside  (wie  56). 
58.  Plebanus  dc  uno  subside  Ge.  Ga.  2  pf.,  fale.  12.  moss.  2. 
59.  Miclil  Iloriczer  dc  uno  subside  (wie  44). 

<)().  Mathes  Sehuester  dc  subside  Gc.  Ga.  7  pf  Idem  Mntlics  de  agro  Ge.  Ga. 
4  pf.  Idem  Matlics  de  prato  nomine  Zwpuss  (nZubusse"),  quod  prius 
pertinebat  Laughausb)  in  Sohepasdorf  Ga.  tantum  4.  pf. 

01.  Caspar  Ledrer  de  incudc  Cie.  Ga.  7  pf 
[|J)9|  02.  Hans  Sc here r  propo  ecclesiam  de  domnncula  Ge.  Ga.  4  pf  thent.  et  1  pf  boh. 

03.  Ssinku  Kloczer  de  agro  Leytn  Ge.  Ga.  10  pf 

(54.  Andre  Pirger  de  Sohepasdorf  de  agro  in  der  Scheyben  Ge.  Ga.  9  pf 
1 160)  Nota  de  bonis  in  uostro  dominio  oppido  Horiez  ct  villis  adiacentibus,  in  quibtia 
habemus  decimani.integralem  de  omni  grano.  Idem  tenentur  nobis  dai'e  do  qualibct  vacca 
1  pf,  dc  quolibct  agno  1  pf  vol  dccimum  agnum.  Nota  quod  ouincs  artifices,  qui 
thelonoum  non  dant,  tenentur  dare  in  tribns  festivitivtibus,  videl.  Niitivit:itc  Cbristi,  Paschae, 
Pentecost.  4  pf  pro  festivalibus.  Nota  quod  omues  cauponos  in  uppido  Iloricz  unusquisque 
bis  in  anno  tenetnr  dare  2  gr.  videlicet  in  camisprivio  et  pontoc.  NotA  dc  macellis  in 
oppido  Horiez  debent  (=  Pfund)  quatuor  secundum  librmu  fundationuni  monasterii.' 

1 161,  162J 

Die  nachbenannten  Dorfer  wurden  1633  vora  Maiktgerichte  getrennt  und 

zum  Gerichte  Pinnies  (,VValdgcriclit")  vcrcinigt.  Dieses  Gericbt 
erliielt  1779,  1.  Jiinner,  vom  Able  Hermann  die  Befreiung  vom  Todtenfall. 
Damals  gehorten  folgende  Dorfer  uud  Kofe  dazn:  Planles,  Kirchscblag  (ein 
Tbeil),   Kohlgruben,   Mntzgern,  ScbiJbcsdorf,   Reicbenschlag,  Ziehlern,  Tattern, 

I.  Sl-itl  Ledrer  .sland  friilier  •Knechl«,  das  aber  dnrclistrichen.  —  2.  Geinciiil  i.st  die 

L'rkunde  vom  Jahre  1461,  in  welcher  5icli  die  4  Fieischhaiier  von  HiirlU  verpfllchlen,  jUhrlich  2u St.  Martinstag  auf  den  Gl.ishof  j  Pfund  Unschlitt  211  lieforn.  (Die  Fleischer  Michl  Rorrer,  Nickl 
Rorrer,  Kysling  und  Trfister.)     F.  r.  A.  XXIII  297. 
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Tischbeckern,  Emmern,  Stockcrnhof,  Kropsbof,  Hauerhof,  Sobestau,  Nosomotie,* 
Droscblowitz,  Kainersdorf,  Neustift,  Gromaling,  Wolfscblag  und  Hossenschlag." 

[163]  B.   Villa  Drosslowicz  (Droscblowitz). 

Erst  im  Urbar  zum  erstenmale  urknndlich  erwahnt. 

1.  Philipp  filins  Bachonis  do  iino  laneo  et  medio  deserto  Ge.  Oa.  5  sol.  13  pf., 
ova  30,  pull.  3,  falc.  4  ̂ .  rain.  1  pf.,  lini  et  .Sliibenpfenning  4  pr.  rain. 
1  i)f.,  raesa.  9,  robot.  6.    T.  diicero  12  Z.  annou.  ad  raonast. 

2.  Caspar  de  uno  laneo  et  raodio  deserto  fie.  Ga.  4  sol.  5  jn*.  (sonst  wie  1). 

[164]  Tria  molendina." 
1.  Molendinum  sub  Schepasdorf  Ge.  (ia.  3  .sol.,  ova  20,  piill.  2  pf.,  felc.  18  pf., 

lini  6,  me.ss.  G. 

2.  Molendinum  Kieraranl  (wie  1).    Idem  de  a<fro  10  pf.  gMi  tantura  (1574 
Georg  Rienmiiller). 

3.  Molendinum  sub  Schotaw  (wie  1)  (1574  Veit  Schadawmiiller). 

[165]  C.   Villa  Scbeponsdorf  (SchJJbesdorf). 

Im  Urbar  zum  erstenmale  genannt. 

1.  Prose liku  de  nno  laneo  Ge.  Ga.  77  pf.,  ova  20,  pull.  2  pf.,  fale.  18  pf,  lini  6, 
Stubenforst  9,   raess.  8,   robot,  ant  erpicas  vel  Egen  4.    T.  ducere  8  Z. 
annou.  ad  monast. 

2.  Peter  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  42'/j  pf  (sonst  wie  1),  mess.  6. 
3.  Georff  de  subside  Ge.  Ga.  49  pf,  ova  20,  pull.  2. 

4.  ("risti  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  45  pf.  (simst  wie  1). 
[166]     5.  Wolfl  de  uno  laneo  (wie  4). 

<;.  Pirffcr  de  nno  laneo  Ge.  G.a.  60  pf  (.sonst  wie  1). 
7.  Panjtraz  de  uno  laneo  (ie.  <!a.  47  pf  (sonst  wie  1 1. 
8.  MikI  de  uno  l.aneo  Ge.  Ga.  5!»  pf  ison.st  wie  1). 

[16/|  9.  Lnngliansl  de  nno  laneo  et  uno  deserto  laneo  Ge.  (Ja  3  sol.  8  pf,  ova  40, 
pull.  3,  pf  fale.  3G,  pf  lini  12,  Stubeiifor.st  18,  mess.  10,  robot.  8.  T. 
diiccrc  lU  Z  annon.  ad  monast 

10.  Andre  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  50  pf  (sonst  wie  1). 
11.  Miehalkn  de  uno  l.ineo  (wie  10). 

D.   Schestaw  (Schestan). 

1.37.''),  2.5.  M.ai,  gicbt  Wilbelm  von  Ljigau  letztwiilig  dem  Stifle  einen halben  Lahn  im  Dorfe  Sdiestan  (im  Hesitze  dcs  Andreas,  gebeissen  Twarocb). 

Der  Zins  betrng  damals  2b  gr.''  IJni  1400  3  sol.  minus  5  obolis.''  Der  Ort 
wird  iibrigcns  scbnn  1290  crwiibnt  und  geliiirte  spiiter  grosstentbeils  zur 
Pralatur  Krummau,  cin  Theil  aucb  der  Horitzer  Pfarrkircbe. 

Gira  Weber  Gie.  Ge.  3  sol. 

I,  WaliMchciiilich  einc  Kinschiclilc  'na  s.incolet  bei  iler  Teiifcl.':ninhlc.  —  2.  Von  Ilossensolilat; 
kam  1573,  24.  Mai,  (lurch  Kauf  cin  Haus  (Urandstiiltc  <lcs  Tlioniandl)  an  Hiirilz;  doch  beliielt  sich 
Abt  Joliann  den  Todlenfall  an  dicscm  llaiise  vor.  Archiv  von  HiSritJ.  —  3.  Miihien  werdcn  schon 
1290  in  ilcr  Kaufsiirkinide  cenannt.  Abt  Joliann  Haider  (1562 — 1576)  gab  den  EisenthUmern  der 
RicnmUhle,  Schattauermlihlc  und  SchObesilorfer  Miihie  die  Befreiunf  vom  Todtenfail,  ebenso  der 
Rubner  Muhlc.  —  4.  F.  r.  A.  XXIH   165.  —  5-  '•  c  222. 
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[16H]  E.   Villa  Chonratsdorf  (Kamratsdorf). 

Im  Urbar  znm  crstenmal  erwahnt. 

1.  Parti  de  imo  laneo  Ge.  Ga.  3  sol.  12  pf.,  ova  20,  pull.  2,  pf.  falc.  18,  pf.  lini  6, 
Stubcnforst  9,  pf.  mess.  6,  rob.  2,  siliginis  6  Z.,  ordei  2  Z.,  avenae  7  Z. 

2  Symon  de  diiobits  lancis  Ge.  Ga.  (58  pf.  (sonst  doppelt  so  viel  wie  1),  silig.  6Z, 
ordei  1  Z ,  avenae  6  Z. 

3.  Wolfl  de  lino  laneo  Ge.  Ga.  3  sol.  pf.  (sonst  wie  1),  silig.  5  Z,  ordei  1  Z. 
avenae  5  Z. 

[169]  F.    Kropfdorf  (Kropshof). 

Michel  de  (-iiria  Ge.  G:i   5  sol.  pf,  silig.  11  Z.,  ordei  4  Z.,  avenae  13  Z. 

G.   Villa  Tatrarii  (Tatterii). 

1417,  6.  Dezember  znm  erstenmal  erwahnt:  „Nyclos  von  Tottern"  tritt 
ala  Zenge  auf.*  1475,  am  22.  November,  entscbadigen  die  Briider  Georg  und 
Wanko  v.  Wcttern  die  Gemeinde  ,des  Dorfs  zu  Tattern"  fur  einige  mit  dem 
Alexmiihlteiche  ausgetriinkte  Grunde.* 

1.  Urban  dc  dimidio  sccnndo  laneo  Go.  Ga.  7'/j  ff>'.,  facit  13  kr,  1  obi.,  ova  30, 
pull.  3,   pf.  falcat.  27,   pf  lini  6,   Stiibcnforst   13'/s   pf.,   mess.  9,   rob.  3 
Ejren,  silig.  4  Z ,  ordei  1  Z ,  avenae  6  Z.  (Caspar  Biegl). 

2.  Lindl  de  I'/j  laneo  (wie  1)  (Tom.indl). 
3.  Urban   de   iino   laneo  Ge.  Ga.  9  kr.,   niinns  1  pf.,   ova  20,  pull.  2,   pf.   falc.  18, 

pf.  lini  ti,  Forst  9  pf.,  mess.  6,  rob.  2,  silig.  l'/«5C.,  avenae  2        (F.anle). 
4.  Idem   Urban  de  medio  laneo   Ge.  Ga.   17'/s  pf,   ova   10,   pull.   1,    pf.  falc.  9, 

pf.  lini  2,  .Stubenforst  4'/s  pf.,  mess.  3,  rob.  1,  silig.  1'/,  Z.,  avenae  I'/j  Z. 
[170]  5.  Andre  Praj-dschopft  dc  uno  laneo  (wie  3),  silig.  1  Z.,  avenae  4  Z. 

(Veichtl— Preitschopf). 

6.  Parti  de  iino  laneo  (wie  3),  silig.  3'/,  Z.,  ordei  1  Z.,  avenae  5  Z. 
7.  Cristl  de  uno  laneo  (wie  3),  silig.  I'/j  Z,  avenae  3  Z.  (GallistI). 
8.  Mertl  de  I'/j  laneo  (wie  1),  silig.  2'l,  Z,  avenae  4  Z.  (Ambros  Gatspanr). 

[171]    9.  Mertl   Weber  dc  subside   Ge.  17'/,  pf.,   ova  10,   pull.  1,   pf.  falc.  9,   pf.  lini  2. 
Stubenforst  4'/2  pf.,  mess.  3,  rob.  1,  silig.  3  qnartiilia,  avenae  3  Z. 

(Caspar  Maurer). 
10.  Mathes  de  l'/»  laneo   (wie  1),  silig.  3  qnartalia,   avenae  2  Z.    T.  ducere  6  Z, 

annon.  ad  mon.  (.StefH  Tiirkh). 

[172]  H.    Villa  Cziechlaiiis  (Zichlern). 

Im  Urbar  zum  crstcnmalc  erwabnt. 

1.  Symon  Merax  do  tino  laneo  Ge.  Ga.  24  pf.,  ova  20,  pull  2,  pf.  falc.  12,  pf.  lini  2, 
Forst  9  pf,  mess.  2,  robot.  1,  silig.  3  Z,  avenae  4  Z. 

2.  Paule  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  50  pf,    1  obi.  (wie  1),   falc.  10,   pf  lini  4,  mess.  4, 
robot   2,  silig.  4  Z.,  ordei  1  Z.,  avenae  5  Z. 

3.  Symon   Turczku  <le  uno  laneo  Ge.   Ga    20  pf.   (sonst  wie  1),  keinen  Zehent 
dafilr:  T.  ducere  <>  Z.,  annon.  ad  raon. 

I.  F.  r.  A.  XXIIl  256.     -   2.  I.  c.  329. 
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[173]  I.   Villa  Gramolyn  (ftromaling). 

Im  Ui'bar  zum  crdtenniale  erwiihnt. 

1.  Hanal  de  iino  laneo  Ge.  Ga.  12  pf.,  ova  10,  pull.  I,  pf.  talc.  12,  pf.  lini  2,  mess.  4, 
robot.  2,  silig.  3'/,  Z,,  avenac  5'/,  Z. 

2.  Gira  <lc  laneo  (wie  1),  silig.  4  Z.,  avcnae  5  Z. 
3.  Bartho  de  laiico  (alles  wie  1). 

[174]  K.    Visc.hpeckhern  (Fischbeckern). 

Im  Urbnr  zum  crsteninale  erwaliiit. 

1.  Mich  I   de   iino   laneo  Ge.  Ga.   12  pf,  ova  20,  pull.  2,   pf.  falc.   12,   pf.  liui  4, 
mess.  4,  silig.  4  Z,  avenac  4  Z. 

2.  Parti  de  laneo  (wie  1). 

L.    Villa  Cholgrneben  (Rohlgrnbcm). 

Zum  erstenmale  erwabnt  im  Urbar.  Die  Koblgrubener  batten  von 
altersber  im  sogCDannten  Nenndorferwaldc  (ein  Wald,  den  das  Rtift  den  neun 
Dorfern  Schobesdorf,  Kainersdorf,  Tattcrn,  Ziehlern,  Emmcrn,  Hosscnscblag, 
Reicbenschlag,  Wolfschlag  und  Droschlowitz  uud  dcm  Marktc  Horitz  znr 

Nutzniessnng  iibergeben  hatte) '  das  VVciderecht,  das  ihnea  aber  von  den 
.Neundorfern"  bestritten  wnrde,  deshalb  erlangten  sie  wiederbolt  die  Bestatigang 
dieses  Weiderechtes,  so  1546,  1572,  1584  und  1585.*  Das  Dorf  bat  den 
Namen  von  den  Kalkgrnben. 

1.  Mertl  de  nno  quartali  Ge.  Ga.  6  pf,  ova  10,  pull.  1,  pf.  talc.  G,  pf.  lini  2,  mess.  2, 
silig  2  Z.,  avenae  4  Z. 

[175]    2.  Andre  de  3 bus  quartalibus  (das  Dreifaclie  von  1),  silig.  4  Z.,  avenae  6'/j  Z. 
3.  Caspar  de  medio  laneo  (das  Doppelte  von  1),  silig.  2  Z.,  avenac  4  Z. 
4.  Andrasku  de  medio  laneo  (alles  wie  3). 

[176]  M.    Villa  Plandlas  (Planles). 

Im  Urbar  zum  erstenmale  ervrahnt. 

1.  Linhart   de   laneo  Ge.  Ga.  14  pf.,   ova  10,   pull.  1,   pf.  falc.  12,   pf.  lini  4,  silig. 

4  Z,  avenac  6  Z.' 
2.  Mikl  dc  uno  laneo  (wie  1),  silig.  4  Z.,  avenae  6  Z.   Idem  de  pascuis  Ge.  Ga.  2  gr. 
3.  Georg  de  medio  Ge.  Ga.  8  pf,  ova  7,  pf.  falc.  8,  pf.  lini  2,  silig.  2  Z.  avenae  3  Z., 

idem  de  pascua  Ge.  Ga.  7  pf. 

4.  Janku  de  laneo   (wie  i\  .Mliginis  —  (tenet  pleban.) '  avenae  — ,   idem  de  pascua 
Ge.  Ga.  1  gr.,  idem  Janku  de  uno  Rent  Ga.  tantuni  8  pf.  theut. 

5.  Mathes  Swanku  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  2  gr    (sonst  wie  1),   silig.  4  Z.,  avenae 
5  Z.,  idem  de  pascua  Ge.  Ga.  1  gr. 

[177]   6.  Panic  de  medio  laneo  (wie  3),  silig.  2  Z.,  avenae  5  Z. 
7.  Georg  Vischer  de  medio  laneo  (wie  3),  pull.  2,  silig.  2  Z,  avenae  5  Z. 
Panic  de  1  geranmat  Ga.  tantum  7  pf. 

Matbcs  Schwankn  de  1  geraumat  Ga    12  pf.  (Die  Wlczkin).* 

I.  Die  Urkunde  ernciiert  1639,  19.  Miirz,  dor  allcrc  Brief  li.ntic  Sch;ulen  geliltcn.  — 
2.  Kiihew.  Cod.  diplom.  Altov.  und  Urbar  346—349.  —  3.  Unharl  von  der  Wicse,  die  er  gekauft 
hat,  Ge.  Ga.  i  w.  gr.  —  4.  SpStere  Schrifl. 
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[1781 [179J  N.   Villa  Nestift  (Neustift). 

Im  Urbar  ziim  crstcnnialc  gcnannt. 

1.  Andre  Ge.  42  pf.,  Ga.  '/t  *!•  27  pf.  ex  parte   decime   mage   dant  isti  duo  Galli 
quantum  Geurgi. 

2.  Michel   Cie.  14  pf.,   Ga.  49,   ex  parte  decime  ut  supra.    Idem  Michl  zinst  ron 
einem  Art  Wiesmatt  Ge.  Ga.  1  kr.     (1539  wird  er  Miclil  Trettimair  genannt). 

0.   Villa  Muczkarn  (Mntzkern). 

1518  Abt  Christopb  bekcnnt,  dass  sein  Vorfahre  Thomas  (1493  —  1506) 
dem  Matbes,  dca  Wolfl  Sobn  za  Mutzkern  eine  Wiese  verkauft  babe  zwiscben 
Emero  und  des  ,Maracbcn  am  Hof"  Griiaden.' 

1.  Georg  de  uno  laneo  Gc.  Ga.  24  pf,   ova  20,   pnll.  2,   pf.  falc.  12,   pf.  lini  4, 
mess.  6,  rob.  2,  silig.  6  Z ,  avenae  9  Z. 

2.  Matties  dc  uno  laneo  (wie  1),  silig.  4  Z.,  ordei  1  Z.,  avonae  8  Z.    Idem  de  uno 
prato  Kaufwics  Ge.  Ga.  4  pf ,  idem  de  alio  prato,   quam  emit  a  patre 
Rev.  Paulo  abbate  Gc.  Ga.  4  w.  pf » 

[180J  3.  Michel  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  12  pf  (die  Halfte  von  1),  silig.  1  Z.,  avenae  2  Z, 

P.   Villa  Emrarn  (Emmern). 

1518  zncrst  erwiibnt  (aiebc  Mutzkern!). 

1.  Ssimanc  dc  uno  laneo  Ge.  Ga.  15'/»  pf.  pf  falc  8,  pf  lini  4,  Stubenforst  9  pf , 
robot.  2,  mess.  7,  silig.  4  Z.,  avenae  5  Z. 

2.  Machtl  de  nno  laneo  Ge.  Ga.  9'/,  pf,  pf  falc   8,  pf  lini  2,  Forst  9  pf,  mess.  4, rob.  1.    Tenetur  ducere  3  Z.  annon.  ad  mon. 

3.  Idem  de  uno  deserto  laneo  (wie  1).    T.  ducere  6  Z.  annon.  ad  mon. 

[181 J   4.  Alexius  dc  medio  laneo   Ge.  Ga.  9'/,  pf,  pf  falc.  8,   pf  lini  2,  Forst  9  pf, 
luess.  4,  rob.  1,  silig.  2  Z.,  avenae  1  Z. 

5.  H  a  n  8 1  P  a  y  n  de  medio  laneo  (wie  4),  silig.  2  Z.,  avenae  3  Z. 
6.  Hansl  Marsche  Son  de  medio  laneo  (wie  4),  silig.  3  Z.,  avenae  3  Z. 
Nota.    Tota  communitas  in  villa  Emrarn  tenetur  nobis  dare  pullos  8,  ova  60. 

[182]  a.  Villa  Hossenschlag. 
Im  Urbar  znm  erstenmaie  erwabut. 

1.  Lindl   de  uno  laneo  Ge.  Ga.  1  sol.  pf,  ova  20,  pull.  2,   pf  falc.  12,  pf  lini  4, 
Stubenforst  9  pf ,  mess.  6,  robot  2,  silig.  4  Z.,  avenae  6  Z. 

8.  Peter  de  laneo  (wie  1),  silig.  2  Z.,  avenae  3  Z. 

4.  Thomasku  de  uno  laneo  et  uno  deserto   (doppelt  so   viel  wie  1),  silig.  5  Z., 
avenae  5  Z. 

5.  Symon  Hauer  de  nno  laneo  (wie  1),  silig.  4  Z.,  avenae  6  Z.        (Hauerhof). 

[183]  R.  Villa  Reyhenslag  (Reichetscblag). 

Im  Urbar  zam  erstenmalo  genannt. 

1.  Lindl  de  uno  laneo  et  deserto  Gc.  Ga.  50  pf  (sonst  wie  Lindl  in  Hossenschlag), 
silig.  3'/t  Z.,  avenae  3  Z. 

I.  Kuheweg  II  279  f.  —   2.  Spalcrc  Sclirift. 

Digitized  by  VjOOQIC 



—     244     — 

2.  S  te  f  n  de  duobus  laueis  Ge.  Ga.  50  pf.,  pull.  3  (nonst  wie  Tlioinasku  in  Hossenschlag), 
silig.  2  Z.,  avenae  2  Z.    T.  ilucere  6  Z.  annon.  a<l  mon. 

8.  Til o ml  de  laneo  Ge.  Ga.  25  pf.  (soiist  wie  1),  silig.  3  Z.,  avenae  4  Z. 
4.  Georg  de  nno  laneo  (wie  3),  silig.  2  Z.,  avenae  2  Z. 

[184]  S.   Villa  Wolfslag  (Wolfschlag). 

Im  Urbar  zam  erstenmale  genannt. 

1.  A  am.   de  uno   laneo  Ge.  Ga.   1  sol.  pf.,  ova  2<J,  pull.   1,   pf.  falc.  12,  pf.   Ilni  4, 
Stubenforst   9,   mess.   4,   robot.   2,   silig.   (tenet  plebanus),   avenae.    — 
T.  ducere  G  Z   annon.  ad  mon. 

2.  ThomI  de  uno  laneo  (Je.  Ga.   1  sol.  pf.,  2  pf.,   pull.  2   (sonst  wie  1),   silig.  3  Z, 
avenae  4  Z. 

3.  Thorn  as  ku  de  laneo  Ge.  Ga.  31  pf.  (sonst  wie  2),   silig  4  Z.,  onlei  1  Z.,  avenae 
6  Z.'  (seit  1573  bei  Hiiritz). 

[185]  T.   Naydmnl. 

1406,  4.  Dezeraber,  verkauft  Weclin  v.  Zippendorf  die  Mulilc  in  Stockerii 
dem  Hcinrich  v.  Rosenberg,  aie  zinste  damah  25  gr.  ;*  spatcr  kam  sie  an 
Hoiicnfurt      1575  verkanft  das  Stift  die  Mtible  dem  BastI   von  Gros-sflrosen.* 

Mikl  de  Drasen  de  molendino  Ge.  Ga.  3  sol.  1  pf. 

II.   Khirchslag  (Rirchschlag). 

1307,  13.  Janner,  scbenkt  Weclin  v.  Zippendorf  einen  Zins  an  Ertlin  in 
Kircbschlag  von  38  gr.*  1399,  19.  Juni,  Johann  v.  Kircbschlag  verkauft  dem 
Weclin  v.  Zippendorf,  dem  Ricbter  in  Krammau  und  dem  Kaplan  Matbias 
dasclbst  einen  halben  Labn  in  Swietlik  um  77  Schock  weniger  2  Prager 
Groschen;  der  halbe  Labn  zinste  1  tal.  pf.'  Dieser  Zins  kam  dann  an 
llobcnfurt.  1404,  25.  Juli,  werden  folgende  zwei  Scbenkungen  des  Weclin 
V.  Zippendorf  erwabnt:  „in  villa  Swyetlik  in  allodio  vtilgariter  Sedlissczc 

nuncupato  Jaklini  .  .  .  et  super  allodio  Petri  filii  iudicis"."  1406,  4.  Dezember, 
verkauft  dasselbe  dem,  Hetnrich  v.  Rosenberg  zwei  Bauernhofe,  „na  Ertlowy 

cktyrzy  a  paol  kopy  a  dwa  penyeze  a  na  Fetrowy  tolikez  splagin  panstom",^ 
aucb  diese  Zinsen  kamen  an  Hobenfurt,  wenigstens  ist  Hobeofurt  im  Bqsitze 
dieser  Kaufnrkunde.  1481,  14.  November,  wird  der  Hobcnfurter  Untertban 

Peter  Pameisel,  gesessen  zu  Kircbschlag,  genannt.^ 

1.  P0l8t«ckh  Ge.  Ga.  3  sol.  3  pf. 
2.  Anibros  Ge.  Ga.  4  sol.  pf    Idem  Auibro.s  de  Rent  .am  Okolt  Ge.  Ga.  16  pf. 
3.  Wenzl  Hneter  (}e.  Ga.  4  sol.  pf. 

I.  Spalere  Bemerkung :  Dicsen  Ilof  luibcTi  <lie  von  Horicz,  gcbcii  jalirlirli  zu  M.irliiii  Zins 
3  fl.  (=  3  Scliock  nieissn.).  IS73  wnnle  dicse  •Ur.indsliitto  ilos  Th«in.iii(ll«  von  den  Horilzcrn 
gekauft.  Archiv  von  Hiiritz  unil  Urb.ir  354.  —  2.  F.  r.  A.  XXIll  243.  —  3.  Kiiluv.  Coil, 
dipl.  II  543.  —  4.  R  r.  A.  XXIII  214.  —  5.  1.  c.  221.  —  6.  F.  r.  A.  XXIII  236.  —  7.  1.  c. 
243.    —    8.   1.  c.  346  f. 

Digitized  by Google 



at 

2  Murgen. 
2 

3 

2 

4 

3 

2 

—     245     — 

V.    Stockern  (Stockern). 

1397,  13.  Janner,  Weclin  v.  Zippendorf  gibt  dem  Stifte  1  Schock  3  gr. 
Zins  anf  den  Zinsliolden  Hanclin  de  Stockow  and  Ertlin  v.  Kirohsclilag;  der 
crstere  liatte  27  gr.,  der  ietzterc  38  gr.  zu  zinsen.'  1404  ̂ Haynczliu  in 
Stackarn".*  1406,  4.  Dezember,  verkauft  Weclin  v.  Zippendorf  diesciben 
Zinse  aber  an  Hcinricb  v.  Rosenberg,  nacbdem  er  das  Stift  wahrscbeiulich 
anderswie  entscbadigt  hatte  (Jaromir).^ 

AmbroR  inibi.  (ie.  fia   6  sol.  pf. 

[186] 1 187 1  Vcrinerkt   ilie,   co  iiii   HOritzer  Gericht  Reuter   uni    einen  jiihrlichen   Zins   dem 
Kloster  Oder  Gotteshaus  Hulicnfnrt  zu  gebeii,  nach  dem  Morgen  ausgemcssen,  inne  haben. 
Davon  ein  jeder  allweg  von  eincm  Morgen  jahrlich  anf  S.  Georgentag  7  Pfennig  bobin.  und 
auf  S.  Gallcntag  auch  7  Pfennige  bohm.  dem  Herrn  Able  Sr.  Gnaden  und  alien  derselben 
Xachkommpn  reichen  und  geben  soil.  Doch  mags  Herrn  Gnaden  desselben  Nachkommen, 
oiler  wen  man  soiist  von  bemeldtem  Gotteshause  solchen  Zins  einzunehnicu  scbicken  wttrde, 

jetzt  bemeldteu  Zins  der  2  F'orderiingcn  auf  .S.  Mertonstag  am  Glashof  bei  ainssen  (unter einem)  cinnehuien. 

-Michel   in   d e r  N e u s t i  f t 

M  a  1 1  li  e  u  .s  z  ii  m  S  c  h  1  a  g  e  r  n 
L  i  e  n  h  a  r  d  t  z  u  m  P I  ii  n  n  d  1  a  s  s  „ 

[188 J  Michel  zu   Schwarczpach 
Georg  Kuedl  zu  Wnltaw 
.•Vndre  Khobl    „  „ 
R  i  c  h  t  e  r  „  „ 

[189]  Von    der   Wiesen    genannt    die   Rysznerin    (halt   diegelbe    KOlbl    Peter    zn 
Wuldau)  Georgi  1  .Schilling  pf.,  Galli  auch  so  viel.* 

Vom  Reut  ein  Jahr  gaoze  Forderung.  CForUetzuiig  folgt.) 

Der  Iiiyitator. 
(Scblnn.) 

Ofdciam  Defanctoruin. 

Wir  woUen  auch  hier  zwischen  gesungenem  und  nicht  gesungenem  Officium 
unterscheidcn ;  das  letztere  ist  jetzt  wohl  das  vorherrschende. 

V  s|>T.  1st  dicse  gesungen,  so  stimmt  der  Invitator  die  erste  Antiphon, 
cbenso  die  des  > Magnificat ■>  an,**"  vvird  sic  aber  nur  recitirt,  so  obliegt  ihm 
gar  nichts  zu  thun. 

Malntlti.  Hier  fragt  es  sich,  ob  der  Nocturn  unmittelbar  an  die  Ve.sper 
sich  anschliesst,  wie  es  vom  i.  Sonntag  nach  Ostern  bis  Allerheiligen  geschieht, 
Oder  ob  er  erst  am  Morgen  verrichtet  wird.  Im  letzteren  Fall  intonirt  der 
Invitator  ebenfalls  die  i  Antiphon  und  zwar  stehend,  auch  wenn  die  Anderen 

sitzen ;  er  setzt  sich  dann  ebenfalls,  ohne  das  Ende  des  Psalmverses  abzuwarten,"' 
im  ersteren  dagegen  stimmt  Jener  die  i.  Antiphon  des  Nocturn  an,  der  in  der 

Vesper  den  5.  Psalm  angefangen  hat.** 

I.  1.  c.  214.  —  2.  I.  c.  236.  —  3.  1.  c.  243.  —    4.  Das  Lclzlere  durchstrichen. 

60.  L.  Us.  104,  50.  Rit.  Ill,  5  n.  3,  5.  —  61.  Rit.  Ill,  5  n.  i.  Die  Off.  Def.  wcnleii  in 
tier  Kegel  siucnd  verrichtet,  eiazclne  Annivcrsarien  aber  stehend.  S.  Rit.  V,  14  n.  4.  —  62. 
Rit.  HI,  5  n.  5. 
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Nach  der  Antiphon  des  3.  Nocturn-Psalmes  erhebt  sich  der  Invitator,  im 
Falle  man  nicht  schon  steht,  um  gegen  den  Altar  gewendet  den  XT  mit  dem 

Tonfall  am  Ende  zu  singen,  wie  er  Im  Rituale  angegeben  ist"  Hierauf  verneigt 
er  sich,  tritt  in  seine  Stalle  zuriick,  resp.  setzt  sich.  Hat  er  das  Pater  noster 
still  gebetet,  steht  er  wieder  auf  und  beginnt  nach  einer  Verbeugung  gegen 

den  Altar  die  Lection  in  der  im  Rituale  vorgeschriebenen  Weise**  zu  singen. 
Am  Schlusse  dcrselben  inclinirt  er  wieder,  steht  in  die  Stalle  zuruck  und  bleibt 
dem  anderen  Chor  zugewendet  oder  setzt  sich,  wahrend  das  Responsorium 
gesungen  wird,  tritt  aber  wieder  heraus,  um  dessen  Vers  zu  singen,  nach 
welchem  er  sich  verneigt.  So  benimmt  er  sich  bei  den  btiden  folgenden 
Lectionen  und  Responsorien,  nur  dass  er  vor  Beginn  keine  Inclination  macht 

und  beim  3.  Resp.  erst  nach  dem  «Requiem  actcrnam.»**  Singt  aber  der 
Cantor  den  Vers  des  3.  Resp.,  dann  steht  er  nach  der  Lesung  der  Lection 

nach  Umstanden  gleich  in  die  Stalle  zuruck  oder  setzt  sich.** 
Wird  der  Nocturn  nur  recitirt,  so  erhebt  sich  der  Invitator  nach  der 

Antiphon  des  3.  Ps.  von  seinem  Sitze,  sagt  gegen  den  Altar  gekehrt  den  ̂ , 
verneigt  sich  dann  und  setzt  sich  wieder.  Nach  dem  « Pater  noster »  steht  er 
wieder  auf,  macht  eine  Inclination,  liest  die  Lectionen  und  die  Verse  deren 
Responsorien,  nach  welchen  wie  oben  beim  gesungenen  Officium  er  sich  verbeugt. 
Vom  Pater  noster  an  aber  bis  zum  letzten  w  des  letzten  Resp.  bleibt  er  gegen 
den  Altar  gewendet  stehen.*^ 

Landes.  Werden  diese  im  Anschluss  an  den  Nocturn  gesungen,  so 
beobachtet  man  beziiglich  des  Anstimmens  die  gleiche  Regel,  wie  wenn  dieser 
auf  die  Vesper  unmittelbar  folgt,  d.  h.  wer  den  3.  Ps.  des  Noct.  angestimmt, 
intonirt  die  i.  Antiphon,  weil  jedes  Officium  stets  auf  der  Seite  des  Invitators 

beginnt.**  Werden  die  Laudes  aber  getrennt  gesungen,  dann  stimmt  dieser  die 
I.  Psalm- Antiphon  wie  auch  jene  des  «Benedictus»  an.**  Bei  den  nichtgesungenen 
Laudes  hat  er  wie  in  der  Vesper  keine  cigene  Verrichtung. 

Der  Sub-Inyitator. 

Sub-Invitator  ist  immer  jener  Religiose,  der  unmittelbar  nach  dem  Invitator 

oder  auch  iiber  ihm  steht,  in  dem  P'alle  namlich,  dass  dieser  selbst  der  Letzte 
in  der  Reihe  ist.^" 

Als  allgemeine  Regel  gilt,  dass  der  Sub-Invitator  bei  jedem  Officium, 
Matutin  ausgenommen,  immer  den  ersten  Psalm  (resp.  Cantic.)  beginnt,  dessen 
Antiphon  der  Invitator  angestimmt  hat."  Das  thut  er  ebentails,  auch  wenn  die 
Officien  nicht  gesungen,  also  keine  Antiphonen  angestimmt  werden.'*  So  crklart 
es  sich,  warum  dann  nicht  der  Invitator  die  Psalmen  anfangt,  iiberhaupt  fast 
hinter  den  Sub-Invitator  zuriicktritt,  weil  ihm  wenig  zu  thun  obliegt. 

Was  oben  S.  188  c  iiber  die  Haltung  des  Invitators  beim  Anstimmen 
gesagt  wurde,  gilt  auch  dem  Sub-Invitator. 

An  Tagen,  da  das  Officium  de  Feria  ist,  an  Festen  3  L.  und  wahrend 
der  feierlichen  Octaven  stimmt  der  Sub-Invitator  alle  Hymnen  an;  an  Festen 
von   12  L.  aber  und  dariiber  nur  die  der  Sext  und  Non.'* 

Wohl  soil  er  darauf  achten,  dass  er  beim  Anstimmen  den  rechten  Ton 
trifft,   wie  die  Antiphon    ihn  verlangt,   oder,  wenn  das  Officium  bloss  gebetet 

63.  Rit.  I,  21.    EtI.  Lcriii.  p.  46.  —  64.  L.  cit.  —  65.  [..  Us.  50.    Kit.  Ill,  5  n.  2.    Us  411. 
Rcglcni.  11.   1682.  —   66.   L.  Us.  52.    Us  411.  —    67.  Ril.  Ill,  5  n.  2.    Us  410.    Rislcm.  11.   1681. 
—  68.  Rcglem.  n.   1033.  —  <'9-  L-  ̂ s.  104.    Ril.  Ill,  5  11.  3.  —  70.  L.  Us.  104.    Ril.  Ill,   i   n.  5. 
—  71.  Ril.  I.  c.  —    72.  Us  415.  —  73.  Rit.  I,   10  n.  2.     Ill,   1   11.  5;  4  11.  2;  6  u.  2. 
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wird,  im  gleichen  Tone,  wie  der  Oberc  oder  der  Hebdomadar  angefangen  haben, 

die  Hymnen  oder  Psalmen  beginnt,'*  damit  keine  argerlichen  Storungen  entstehen. 
Dass  solche  in  dieser  Hinsicht  schon  in  der  Bliithezeit  des  Ordens  vorkamen, 
dafiir  haben  wir  in  den  Erzahlungen  des  Caesarius  von  Heisterbacti  ein  Beispiel. 
Dort  lieisst  es :  Als  eines  Nachts  der  Invitator  die  Antiphon  anstimmte  und  der 
neben  ihm  stehende  Moncii  in  n:assiger  Hohe  den  Psalm,  fuhren  der  Subprior 
und  die  anderen  Senioren  im  gleichen  Tone  weiter;  fast  zu  unterst  im  Chore, 
aber  befand  sich  ein  junger,  wenig  verstandiger  Religiose,  dem  der  tiefe  Ton 
zuwider  war  imd  der  desshalb  fast  um  fiinf  Tone  stieg.  Der  Subprior  widerstand 
ihm,  allein  jener  gab  nicht  nach  und  errang  durch  seine  Hartnackigkeit  schliesslich 
den  Sieg,  da  er  in  seinem  Vorgehen  auf  der  anderen  Chorseite  Unterstiitzung 

land,  und  die  andern  wegen  des  Scandals  und  Misstones  schwiegen." 

a)  Im  Officium  de  Beat  a  fangt  der  Sub-Invitator  alle  Hymnen,  den 
ersten  Psalm,  die  Cantica  «Benedictus»  und  oMagnificat»  an.  Nach  Beendigung 
der  Lectio  br.  "Admitte*  in  der  Matutin,  betet  er  ausserhalb  der  Stalle  stehend 
und  gegen  den  Altar  gekehrt  das  Resp.  br.,  indem  er  eine  tiefe  Verbeugung 
vor-  und  nachher  macht.'* 

Mit  dem  Beginn  des  Hymnus  «<Ave  maris  stella»  in  der  Vesper  wartet 

er,  bis  der  Chor  und  er  selbst  in  der  richtigen  Stellung  am  Boden  kniet,"  was 
eigentlich  selbstverstandlich  ist. 

b)  In  der  Matutin  des  canonischen  Officium  betet  der  Sub- 
Invitator  das  «Domine  labia  mea»'*  und  zwar  in  dem  Tone  des  Hebdomadarius 

sacerdos.'"  Nach  der  Lectio  br.  im  Sommer  (Ostern  bis  Allerheiligen)  sagt  er 
das  Resp.  br.*",  wclche  Obliegenheit  die  Riluai-Ausgabe  von  1721  dem  Invitator 
zuweist.*' 

In  den  Laudes  beginnt  er  den  Ps.  «Deus  misereatur»  und  ebenso,  das 
Officium  mag  gesungen  sein  oder  nicht,  den  ersten  Psalm  («Dominus  regnavit» 

oder  «Miserere»).** 
An  Sonntagen,  wenn  in  der  Prim  das  «Quicunque«  zu  beten  ist,  stimmt 

es  der  Sub-Invitator  an*'  und  zwar  mit  solcher  Stimmhohe,  dass  man  nicht 
genothiget  wird,  wahrend  des  Singens  oder  Recitirens  mit  dem  Tone  zu  steigen.** 

Ausser  dem  ersten  Ps.  in  der  Vesper  stimmt  er  auch  deren  3.  Antiphon 

an**  und  im  Completer!  um  den  Ps.  a  Cum  invocarem.B*" 

c)  Ist  das  Officium  Defunctorum  gesungen,  so  beginnt  der  Sub- 
Invitator  in  der  Vesper  den  i.  Psalm  und  zwar  sitzend,*'  wenn  der  Convent 
sitzt,  immer  aber  so,  wenn  das  Officium  nicht  gesungen  ist,  eMagnificatn  und 
«Benedictus»  indessen  stets  ausserhalb  der  Stalle  stehend.**  Nur  wenn  der 
Nocturn  von  der  Vesper  und  die  Laudes  von  jenem  getrennt  ist,  stimmt 

er  den  i.  Psalm  an.*^  Die  Ritualausgabe  vom  J.  1721  weist  diese  Verrichtung 
in  beiden  letzteren  Fallen  dem  Invitator  zu. 

Es  ruhrt  diese  Verschiedenheit  in  den  Bestimmungen  jedenfalls  daher, 
dass  die  altere  Ausgabe  an  dem  Grundsatze  festhielt,  Alles  was  der  Sub-Invitator 
im  gesungenen  Officium  anzustimmen  hat,  das  beginnt  er  auch  in  dem  nicht- 
gesungenen,  indessen  man  spater  darauf  vergass  und  namentlich  bei  eintretendem 
Mangel  an  Conventualen  dem  Invitator  Functionen  zutheilte,  die  sonst  jenem 
zustanden,  so  dass  derselbe  nur  noch  beim  gesungenen  Officium  in  Action  trat. 

74.  Rij;I.  i6i)i.  —  75.  Dial.  Mirac.  V,  5.   —  76.  Kit.  Ill,  1  n.  5.   Us  417.  —   77.  Re;;!.  11.  1693. 
—  78.  I,.  Us.   104.     Kit.  Ill,    I   11.  5.    —    79.    Us    416.    —    So.    Rit.  I,    II   n.  3.    Ill,    4   11.   3.  — 
Si.  Yiilc  I'Mit.  U-rin.  p.  22  n.   i.    —    82.  L.  Us.  69,   104.     Rit.  Ill,   3  11.  8.    —    S3.  I,.  Us.   104. 
—  84.  RJigl.  n.   1696.  —  85.  L.  Us.  78.     Rit.  HI,    10  n.  4.  —  86.  L.  Us.   104.     Rit.  Ill,   i   n.  5. 
—  87.  Rit.  Ill,  5  u.   I.  —  88.  Rit.  Ill,  5  n.  3.    Us  417.   —   89.  Rit.  Ill,  5  n.   i. 
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Durch  dieses  Zuriicktreten  des  Sub-Invitators  beim  nicht  gesungenen  Officiuin 
hat  dasselbe  an  seiner  Feierlichkeit,  wenn  wir  so  reden  diirfen,  eingebiisst,  denn 
gerade  die  Vertheilung  verschiedener  Verrichtungen  an  mehrere  Personlichkeiten 
tragt  ja  zur  Bewirkung  resp.  Erhohung  einer  solchen  bei. 

Aus  dem  iiber  den  Sub-Invitator  Gesagten  geht  zur  Geniige  hervor,  dass 
■er  nicht  als 

Stellvertreter 

des  Invitators  betrachtet  werden  darf,  noch  es  fn  der  Kegel  ist,  noch  sein  kann. 
Stellvertreter  des  Invitators  ist  jener  Religiose,  der  in  der  Reihe  unmittelbar 
iiber  ihm  steht.  Ist  der  Invitator  selbst  aber  der  Erste  in  der  Reihe,  dann 
ersetzt  ihn  der  unter  ihm  Stehende.""  In  diesem  Falle  also  wird  der  Sub- 
Invitator  Stellvertreter,  der  indessen  in  der  Ausiibung  seiner  eigenen  Functionen 
fortfahrt,  bis  es  wircklich  ihn  triflft,  irgend  eine  des  Invitators  zu  erfullen, 
woraufdann  der  nachste  Mitbruder  unter  ihm  Sub-Invitator  wird.  Sollte  indessen 
der  Sub-Invitator  zum  Voraus  die  Gewisslieit  haben,  dass  der  Invitator  nicht 
am  Officium  theilnehmen  werde,  so  tritt  er  an  dessen  Stelle  gleich  bei  Beginn 
desselben  und  sein  Nachbar  iibernimmt  die  seine."' 

Voriibergehend  an  der  Ausiibung  seines  Amtes  wahrend  des  Officium 

ist  der  Invitator  gehindert,  wenn  er  wic  oben  bemcrkt  wurde,*'  Lectionen  zu 
lesen  hat,  aus  irgend  einem  Grunde  den  Choi  vcrlassen  muss.  Auch  gehdrt 
es  nicht  zu  den  unmoglichen  Dingen,  dass  er  momentan  geistesabwesend  sich 
zeigt,  und  darauf  vergisst,  seines  Amtes  zu  walten.  Der  Ursachcn  aber  des 
Nichterscheinens  bei  einem  Officium  gibt  es  mancherlei,  der  Liber  Usuum  fiihrt 
namentlich  Reisen  und  Krankheit  auf.  In  diesen  beiden  Fallen  iibernimmt  nicht 

der  Stellvertreter  dann  das  Amt  des  Invitators,  sondern  in  der  soeben  angegebenen 

Weise  der  Sub-Invitator,  so  verstehen  wir  wenigstens  die  StcUe  im  Liber  Usuum.'-" 
Wenn  aber  der  an  die  Reihe  kommende  Religiose  wahrend  der  ganzen  Woche 
sein  Amt  als  Invitator  nicht  ausiiben  kann,  dann  wird  er  bei  der  Austiieihmg 
der  wochentlichen  Verrichtungen  einfach  iiijergangen,  was  wir  cbcnfails  aus  der 
in  der  Anmerkung  citirten  Stelle  herauslesen. 

Noch  eine  Bestimmung  bezuglicb  der  Stellvcrtretung  miissen  wir  der 
Vollstandigkeit  wegen  anfuhren,  denn  practische  Bedeutung  wird  sie  jetzt  kaum 
mehr  haben.  Sie  heisst:  Wenn  derjenige,  der  iiber  ihm  (Invitator)  steht,  das 
Capitulum  oder  etwas  dgl.  statt  des  Hebdomadarius  Missae  zu  singen  hat,  weil 
auf  der  anderen  Chorseite  kein  Priester  anwesend  ist,  dann  soil  dieser  dafiir 

sorgen,  dass  ein  anderer  die  Responsorien  und  Versikel  singt."* 
Hat  der  Invitator  seinen  Stellvertreter,  so  darf  er  demselben  oder  irgend 

einem  anderen  Mitbruder  nicht  ohne  Grund  sein  Amt  iibergeben.  Dieser  Fall 
wurde  schon  vor  Alters  vorgesehen,  oder  hatte  wahrscheinlich  das  Vorkommen 
desselben  zur  Folge,  dass  solches  Unterfangen  verboten  wurde,  und  Ziiwider- 
handelnde  im  Capitel  sich  dariiber  anklagen  mussten."* 

Zum  Schlusse  dieses  Aufsatzes  gestattet  sich  der  Verfasser  eine  Bcmerkung, 
welche  auch  von  nachfolgenden  Arbeiten  gelten  soil.  Er  schmeichelt  sich 
durchaus  nicht  mit  dem  Gedanken,  vorstehcndes  Thema  in  allseitig  verstandlicher 
Weise  behandelt  und  gelost  zu  haben,  vielmehr  hegt  er  die  Ueberzeugung, 
damit  manchen  Zweifel  wachzurufen.  Zum  richtigen  Verstandnis  all  der  Vorschriften 
muss  eben  die  Tradition  das  liirige  beitragen,  vorausgesetzt  dass  sie  lebendig 
und   ungetriibt   ist.     Es   liegt  dem  Verfasser  aber  auch  feme,   mit  dergleichen 

90.    L.  Us.   104.     Kit.  Ill,   I   n.  4.  —    yi.   Us  41S.    —   92.    .Scile    214.    —    93   qui 
jiixta    eum    supcrius    stc(eril    hacc    oniiii.'i  pro    ipso    complcaf,    nisi    in    v  i  ,i    d  i  r  0  c  t  u  s    .t  11 1    in 
infirmiturio   luerit.   c.   104.    —   94.  I..   Us.   104.    Kit.  Ill,   i   n.  4.  —  95.  Inst.  Cap.  gen.  VI, 
3.  L.  anliij.  Def.  Vll,  4. 
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Abhandlungen  irgendwie  oder  irgendwo  reformatorisch  sich  eindrangen  zu 
wollen;  sie  sind  cinfacli  als  die  Frucht  der  Forschungen  und  Studien  in  den 
Ordensgesetzbiichern  anzusehen,  wclche  er  in  erster  Linic  zu  seiner  eigenen 
Belehrung  unternimmt,  dann  sie  allerdings  in  der  Mcinung  veroffentlicht,  damit 
jiingeren  Ordensbriidern  vielleicht  cinen  Dienst  zu  erweiscn.  Anspruch  auf 
Irrtliumslosigkeit  wird  nicht  gemacht.  Damit  ein  Jeder  selbst  von  der  Richligkeit 
des  Gesagten  sich  iiberzeugen  kann,  sind  die  Quellen  bis  zum  Ueberfluss  citirt. 

Mehrerau.  P.  Oregor  Milller. 

Ein  Lobgedicht  auf  den  hi.  Bernhard. 
Mit  einera  Vorworto  von  Fr.  Tescelin  Hnliisa. 

Wie  St.  Bernhard  zeitlebeas  nicht  mlidc  ward,  das  Lob  der  Gottesmutter 
zu  mehren  und  immcrdar  zn  verkiindcn,  ebenso  hat  aucb  die  Mit-  und  Nachwelt 
seiner  niemaU  vergcssen,  sonderu  durch  allc  Jalirhunderte  in  alien  Zungen 
ihn  gepriesen.  Italien,  Spanicn  und  Portugal,  Frankrcicli,  England  und  Helgien, 
Deutschland,  Polen,  Bobmen  und  IJngarn  haben  theils  in  ihrer  Landessprache, 
tbeils  in  der  Sprache  der  Kirchc  dem  Heiligcn  in  Lobredcn  und  Lobliedern 

Verehrung  und  Bewunderung  entgegengcbracht.  Anch  das  nWaldmarkkloster" 
hat  in  die  Reihcn  der  Sanger  , cinen  Bruder"  gestellt,  wir  meinen  den 
,6utolfus  monachns",  der  im  13.  Jahrhundert  seineu  grosscn  Ordensvater 
in  classischen  Hexametern  und  elegantcm  Latein  besang.  Gleichsaui  als 
Appendix  hiezu  liefert  nun  Hciligeukrenz  cine  zweite  Gabc,  die  freilich  mit 

dem  nGutolfns"  in  keincrlei  Vergleich  gezogen  werden  kann,  nichtsdestoweniger 
aber  nicht  vergessen  und  unbekanut  bleiben  soil.  Der  Verfasser  des  „Hymnu8 
Rhytmicus  in  honorem  gloriosi  Patriarchae  ac  Sanctissimi  Patris  nostri  et  M. 

D.  Bernardi",  Fr.  Robertus  Wermerskirchen,  weilte  eben  cinige  Zeit 
als  Gast  in  Heiligenkreaz,  als  der  Geburtstag  (20.  November)  des  Abtes 
Gerhard  (1705—1728)  fcstlich  bcgangen  wurdc.  Wie  es  schon  Gepflogenheit 
jener  Zeit  war,  feierte  man  solche  Tage  mit  Wort  und  Lied  und  sinnigen 
Geschenken.  Als  nun  jederman  sein  Scherflein  zur  wiirdigen  Feier  beizutragen 
bemiiht  war,  woUte  auch  unser  Autor  nicht  zuriickbleiben,  doch  „Tro  pauperior, 
nihil  in  substantia,  nihil  aeris  in  crumena"  (habens)  verfiel  er  auf  den  Gedanken 
,hnnc  hyranum  .  .  .  pro  ingenii  tenuitatc"  niederznschreiben.  Laut  Widmung 
uberreichte  er  ihn  „cum  verae  et  authenticae  de  eiusdem  S.  P.  N.  Cuculla 

particulae  .  .  .  oblatione",  wie  ein  beigegebenes  Ghronostichon  besagt,  im 
Jabre  1708.  Im  Versmass  des  beriihmten  Frohnleichnamshymnus  abgefasst, 
besteht  das  Gedicht  —  woranf  iibrigens  der  Autor  selbst  hinweist  —  aus  so 
vielen  Strophen,  als  St.  Bernhard  Jalirc  (G3)  gelebt  hat. 

Das  MS.  ist  klein  Quart  und  wurde  1895  vom  Herausgeber  in  einem 
wenig  beachteten  Fache  der  Bibliothek  zu  Heiligenkreuz  aufgefnnden.  Blatt 
2  and  3  enthalten  in  34  Zeilen  die  Zueignung,  die  folgenden  8  Sciten  den 
Hymnds;  den  Beschluss  (letzten  4  SS.)  bildet  ein  allegorisclies  Widmungsschreiben 
unter  dem  Namen  .Aeschines". 

Invocatio  S.  Patris  nostri  Bernardi. 

1.   0  Bernarde,  serve  Dei,  3.    Cordis  uici  nox.ns  tollo, 
O  Patrone  inclyte,  Da  mcllita  labia 

Vincia  solvas  oris  iiiei,  Tua,  muiide  et  facuiide 
lit  Te  cantem  propere.  Ut  dicarn  praeconia. 
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Me  sic,  duce  Jesn,  luce 
Qua  nites,  illumina, 

Ut  sonora  et  decora 
Tibi  pruinani  cantica. 

Metra  pangam,  plectra  tangam 
Cum  sonoris  fidibus 

Hymnizaudo,  Tc  laudando 
Totis  ex  praccordiis. 

Ortum  sanctum,  vitam  sauctam 
Mihi  praesta  panderc; 

Hanc  honestis  et  modestis 
Moribus  exprimere. 

Ad  MatDtinnm. 

7. 

Dum  ruebat  dum  rigebat 
Disciplina  Ordinis, 

Te  elegit  Kex,  qui  regit, 
Flos  Mariae  Virg^nis. 

Quondam  iubar  affuturum 
Te  praevidit  eminus; 

Canem  belle  latraturum 
Praedixit  divihitus. 

8.  Eremita,  cuius  vita 
Cunctis  erat  cognita, 

Qui  poUebal  et  clarcbat 
Omni  sanctimonia. 

9.  Alcxandrum  fore  magnum 
Liicraturum  Domino, 

Gentem  magnam,  debcllando 
Verbi  Dei  gladio. 

10.   Post  baec  natum  hunc  beatum 
Pia  mater  illico 

Consecravit  et  dicavit 
Serviturum  Domino. 

11.  Hie  cum  lacte  pietatem 
Natus  suxit  parvulus, 

Qui  mox  unus  est  futurus 
Sumrai  Dei  famulus. 

12.  Satan  videns,  ore  stridens 
Summa  prae  in^idia, 

Pulchrum,  charum,  stirpe  clarum 
Posuit  tendicula. 

13.  Qui  dum  furit,  Venus  urit, 
Mundus  vibrat  spicula: 

Sub  secura  armatura 
Christi  Pius  advolat. 

14.  Postqiiam  bellara  is  puellam 
Fixius  aspexerat, 

Gelidaruro  mox  aquarum 
Se  stagno  praecipitat. 

15.  Vix  procaccm,  pervicaccm 
Pelllcem  pcrsenserat, 

Mox  latroues,  tur  latrones 
Pavefactus  clamitat. 

Ad  Landes. 

16.   Hinc  non  fidens,  verum  videns, 
Quod  plenum  periculis 

Habitare,  conversari 
Sit  cum  scorpionibus. 

17.   Se  elongans  evitavit 
Daemonis  insidias, 

Spcrnens  omncs  voluptates 
Et  carnis  illecebras. 

18.   Nee  non  mundi  vanitatum 

P^ugitaus  quantucius, 
Sumit  sacrum  Monachatnm 

Cum  ter  denis  fratribus. 

Ad  Primam. 

19.  Primo  flore  et  vigore 
In  clanstro  Cistcrcii 

Adolescens  sic  accrescens 
Jugum  tulit  Domini. 

20.  Quam  concinna  symmctria 
Sancto  morum  ordine, 

Quam  boneste  et  modeste 
Se  g^ssit  assidue? 

21.  Castitate  dealbatus 
Est  intacto  corpore: 

Charitate  vulneratus 
Est  in  tuto  pectore. 

22. 

23. 

24. 

Prudens,  gravis  et  suavis, 
Sic  verboruni  numerum 

Conticendo,  et  silendo 
Sc  demoustrat  monachum. 

Ardens  orat,  fervcns  plorat, 
Mundi  plangit  crimina, 

Jcsu  Christo  crucifixo 
Pura  figens  oscula.    . 

Flori  Jesse  tunc  insedit, 
Flori  Matris  Virginis, 

Ex  quo  bonum  mel  collegit 
Divinae  dulcedinis. 

25.    Summi  Dei  verus  Mysta 
Sancto  sacriiicio, 

Est  Mariae  citharista 
Mellito  eloquio. 
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Ad  Tertiam. 

26. 

27. 

28. 

Vitae  praestat  probitale: 
Benignus,  ainabilis, 

Simplex,  purus  ct  matiiriis, 
Fattens  et  humiliB. 

Corde  prudens,  ore  stiidens 
LaudeB  Dei  promere, 

Malum  noluns,  bonum  volens, 
Factitans  ct  operc. 

Culmen  scandit  saiictitatis 
Ut  oliva  puUulans, 

Atque  florem  puritatis 
Uudequaque  gcrminans. 

29. 

30. 

31. 

Qiieis  sic  nuta  flt  devota 
Eius  conversatio, 

Nee  latere  potest  vere 
Ardeus  lux  sub  medio. 

Nam  ad  sanctam  Claramvallem 
Mittit  ipsum  Stephanus, 

Atque  charum  in  abbatem 
Ponit  eum  fratribus. 

Sanctitate,  dignitatc 
Subditis  dum  praefuit, 

nPatris'  nomen  —  magnum  omen 
Factis  suis  exprimit. 

32.   Est  Praelatus,  cunctis  gratus 
Optimo  regimine, 

Est  Bernardus  bona  nardus 
Virtutum  suflimine. 

Ad  Seztam. 

33.  Corda  fratrum  instigando 
Ad  virtutis  studium, 

Vita  functos  excitaudo 
Dicercs  Proraethcum. 

34.  Multos  flexit  et  allexit 
Dulce  per  eloquium, 

Praedicando  et  hortando 
Ad  gpcruendum  saeculum. 

35.  Arte  grata,  coelis  data, 
Suavem  dedit  sonitum. 

Qua  coSgit  saxa  sequi: 
Quid  miraris  Orpheum? 

36.  Peccatores  induratos 
Emollivit  penitus, 

Atque  fecit  obstinatos 
Christum  sequi  protinus. 

37.  In  docendo  et  scribendo 
Nectar  stillat  coelicum, 

Quern  laudamus,  praedicamus 
Doctorem  mellifluum. 

38.  Sal  est  terrae  condiendis 
Proximorum  animis, 

Aptum  satis  exstingueadis 
Eorum  putoribus. 

39.   Fax  per  acta  micans  facta 
Toti  luxit  saeeulo, 

Disciplinae  et  doctrinae 
Luccm  praebeus  pupulo. 

Ad  Nonam. 

40.  Hie  dum  orat  et  implorat 
Matrem  Dei  Virginem, 

Adorando,  salutando 
Eiusdem  imaginem: 

41.  Totus  raptus  atque  captus 
Charilatis  nexibus, 

„Salve",  clamat,  „Salve,  Mater, 
Incipe  Te  dulciug 

42.  Matrem  charam  demonstrare!"  - 
Quae  dnm  fatur,  ocius 

Lac  stillare  et  lactarc 
Coepit  hunc  medullitus. 

43.  Qui  dum  amat,  redamatur 
Amore  rcciproco, 

Dum  salutat,  salutatur 
Virginis  eloquio. 

44.  Ante  crucem  dum  prostratus 
Flcxis  orat  genibus, 

Christus  sanctum  amplexatus 
Est  amoris  brachiis. 

45.  Et  qui  ante  Matris  saoctae 
Est  lactatus  ubere, 

Eius  nati  ter  beati 
Pastus  est  a  vulnere. 

46.   Hinc  rcpente  dtim  egiTxsuw 
E  cella  vinaria, 

Charitate  inebriatus 
Vina  prompsit  optima. 
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Ad  Vesperas. 

47.   Pater  sanctus,  vitam  sauetam 
(Jiii  ilnxisti  scilnliis, 

In  caiuloiT  ft  ik'fore 
Veriis  I'xtas  Aiigeliis. 

4S.    Treeeiitoriiui  phis  flaiislrormii 
Ut  fiindator,  merito 

P  a  t  r  i  a  r  0  h  a  inunacliuniin 
Es  honoris  titulo. 

49.  Vir  es,  poteuii  aotione 
Semper  coram  Domino. 

Et  Prophet  a  in  sermone 
Coram  omni  iiopiilo 

50.  Verbura  Dei  praeilicamUi 
Vas  eleetiim  ;,'eutlbu.*. 

Nee  non  .^ijfiiis  radian<U> 
Sanctiix  e.s  Apcjstoins. 

51.  Te  iloinando,  maeeranihi 
Di.seiplinis  Ordiuis 

Es  adeptus  iu  effeetii 
Jlagni  nomen  M  a  r  t  y  r  i;;. 

52.    Facto,  verho  coniilendo 
•lesum  Del  Filiiim, 

Confessoriim  et  Doctoriim 
Tu  niereris  praemium. 

5:{    Tandem  Vir{?o  {•»  pm-us,  totiis, Anima  et  corpore, 
Castitatem  illibatam 

Hcrvan.s  onuii  tempore. 

54    Nnnqnara  beUac  iubar  stellae 
Sie  e  coeliii  emicat, 

Sed  nee  t(»ta  nohs  rota 
Ita  Hamnia.-*  explieat. 

55.    Qiiot  liic  Sanctns  snbiiniatns 
Donis  lulnet  coelieis 

Coronatiis  et  ornatns 
Tot  Sanctorimi  laurois. 

5(3.    Sic  splendel)it,  sic  fnlgcbit 
In  cocli  pahitio 

In  aeternnni,  nl)i  erit 
Lans  et  iubilatio. 

Ad  Conipleturiuni. 

57.    O  Bernarde,  tiiiinipliantis 
Fax  et  lumen  curiae 

Esto  robur  militanti.s 
In  terri.-<  Ecclesiae. 

GO.    Nos  dienle.^-  t'ac  (ervente;^ In  viit  itum  studio. 

Deo  frratos,  mancipatu^' 
EJUS  mlni.'^terio. 

58.    Arcam  Sion  conseendi.~ti, 
Beatus  in  gloria, 

Trfctes  natos  reli(|uisti. 
Exnlantes  ))atria. 

<;i.    N'ol)is  liona,  nobis  dona (iratianim  obtine, 

Quei.'*  vejileti  Te  sie  hieti 
Imitenuir  propere, 

5U.    Adinvarc  nos  dif^nare, 
Currentes  in  sta(bo, 

De^■olatos  consolare 
.Mundi  in  exsilio. 

<)2     Smnnio  Deo  servienilo 
In  terris  lideliter, 

Ilunc  amando,  colhiU(hindo 
In  eoelis  perenniter. 

(i'l    In  Usia  Unitati 
Deciis  sit  et  Gloria, 

In  Personis  Trinilati 
Sit  honor  in  saeeula.     Amen. 

Naclirichten. 

Heiligeukrenz.  P.  Johiinncs  Urban,  Professor  der  Do^malik  an  der 
hiesigen  tiicolog.  Ilauslchrnnstalt  wiirdc  am  .30.  Jtini  an  der  Wiener  Universit^t 
zum  Doctor  der  Tiieologic  promoviert.  —  Fr.  Tescelin  Halusa  crhielt  ara 
12.  Jiiii  in  der  Metropolitcnkirclie  zam  hi.  Stcphan  in  Wicn  das  Subdiaconat,  am 
19.  Juli  das  Diaconat  und  am  24.  Jnli  das  Iresbyterat.  Die  Primiz  wird  dersclbo 
am  2.  August  in  seiner  Heimatpfarre  Freiuspitz  in  Mfthren  feiern. 
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Lilienfeld.  P.  Matthilus  Kurz  wirkt  seit  Anfang  Juni  als  Aashilfspriester 

in  St.  ValenliD,  Ditfcesc  St.  Pdlten.  —  P.  Alberich  Rabel,  Sliftshofmeisler  in 
PfaffstStten,  dem  durch  3'/j  Monate  die  Leitung  der  dortigen  GemeindegeschUfte 
Ubertragen  war,  wurde,  nacbdem  der  Geraeindeausscbuss  nun  eicb  conatituiert 
hatte,  am  24.  Juni  zum  Ehrenbllrger  vou  Pfaffst&tten  ernannt. 

Mehreran.  Der  hochw.  Hr.  Bischof  Dr.  ZobI  ertbeiite  am  28.  Juui  in  dor 

Congregatlonscapelle  unseres  Institutes  den  Snbdiaconen  Fr.  Basil  H^nsler, 
Leonhard  Peter  und  Dominicus  Ober frank  die  Diaconatsweihe  und 

spendete  36  Zoglingen  das  hi.  Sacrament  der  Firmung.  —  Um  die  Uittagszeit 
des  10.  Jali  beehrte  Se.  Excellenz,  Freiherr  Gautsch  von  Frankentharn,  k.  k. 
Minister  fUr  Cultus  und  Untcrricbt,  iinser  Stift  mit  einem  Besuche.  Da  dieser 
angekUndiget  war,  so  empfiengen  den  Ankommenden  am  geschmtickten  Abteiportal 
der  hochw.  Hr.  PrUlat  und  der  gesammte  LebrkOrper  mit  dem  P.  Rector  an  der 
Spitze.  Unter  FUbrung  des  Ilerrn  Abtes  wurden  alsdann  Kloster,  Kircbe  und 
Institut  besicbtiget,  wobei  sich  Se.  Rxcellcnz  wiedcrbolt  selir  befriedigend  Uber 

das  Gesebene  ansspracb.  Nach  etwa  ̂ /4StUndigem  Verweilen  verabschiedeto  sich 
der  Minister  in  der  leutseligsten  Weise,  um  nach  Brogenz  zurttckzukehren. 
Inzwischen  batten  die  ZSglinge  vor  dem  Klostcr  Aufsteilung  genommen  und 
bildeten  vom  Abteiportal  bis  zum  Ausgange  des  Hofcs  Spalier.  Bei  der  Abfahrt 
brachten  diesclben  ein  drcimaliges  Ilocb  auf  den  hoben  Bcsucher  aus,  der  sicbtlicli 

erfreut  sich  zeigte,  als  sodann  die  Blechmusik  der  jungen  Lcutc  das  „Gott  erhalte" 
zn  spielen  begann.  —  Am  andcren  Tag,  den  11.  Juli,  war  es  der  hochw.  Bischof 
von  Augsburg,  Petrus  Hdtzl,  der  unorwartet  zn  kurzem  Besuch  erschien.  — 
Montag,  den  13.  Juli  zogcn  die  ZOglinge  hiesiger  An.itall  in  die  Ferien.  Von 
218  SchUlcrn  war  dicselbe  im  Schnljahre  1895/96  besucht  gewesen,  von  denen 
die  meisten  ana  Deutschland  atammten. 

Oelenberg.  Ein  denkwUrdiges  Feat  wurdo  heute  am  28.  Juni  gefeiert:  daa 
SOjilhrige  Jubilftum  der  GelUbdeablegung  der  BrUder  Eugen  und  Makarius. 
Br.  Eugen  ist  am  11.  Jannar  1817  geboren,  Br.  Makarius  am  7.  October  1819. 
Beide  sind  im  April  1845  ins  Kloster  eingetreten  und  habcn  hier  im  Juni  1846 
ibre  hi.  OelUbde  abgelegt.  Br.  Eugen  iat  in  MUlbauaen  geboren  und  vielen  Elsttsaern 
als  langjftbriger  Leiter  der  Hartmlihle  bekannt.  Ala  ihm  wegen  SchwerhOrigkeit 
dieser  Dieost  nicht  mehr  mOglich  war,  hat  er  sicli  in  der  Scbroinerei  des  Klostcrs 
nnd  mit  der  Pflege  der  Bienen  besch&ftigt.  Beide  BrQder  zeichneten  sich  stets 
ana,  wie  der  Ehrw.  P.  Abt  in  seiner  herzlichen  Ansprache  hervorhob,  durch 
pttnctlichen  Gehoraam,  kindlicbe  Einfalt  und  warmo  Anh&nglichkeit  an  ihr  Kloster 
nnd  ihre  Obern.  Die  Achtung  und  Liebe,  welche  ibre  Mitbrllder  gegen  sie  begen, 
zeigte  sich  in  der  heiligen  Frende  und  Begeisternng,  womit  das  achOne  Fest 
gefeiert  wurde.  Vor  dem  feierlicben  Qochamte  versammelten  sich  alle  Patres  und 
BrUder  nnd  die  anweaenden  Fremden  in  dem  festlich  geschmttckten  Capitelsaale, 
wo  filr  die  beiden  Jubilare  EhrenplSttze  in  der  N&be  des  Sitzes  des  Abtes  bereitet 
waren.  Nach  der  feierlicben  Anrede  dea  Letzteren  erneuerten  die  beiden  BrUder 

ihre  Qelttbde  in  deaaen  Hftnde.  Darauf  aegnete  dieser  zwei  goldene  Krftnze  und 
setzte  sie  den  beiden  Jubilaren  aufs  Haupt.  Beide  BrUder  gaben  mit  einigen 
herzlichen  Worten  ihren  Dank  gegen  Gott,  den  Ehrw.  P.  Abt  und  die  MitbrUder 
zn  erkennen.  Es  folgte  nun  ein  dreistimmiger  Festgesang  unter  Begleitung  des 
Harmoniums,  dann  ein  Festgedicht,  vom  jUngaten  Profeas  dea  Chores  vorgetragen 

nnd  noch  ein  dreiatimmigea  ̂ Benedicat  vos  Omnipotens",  vom  Kloster-Gesangcbor 
mit  Begeisternng  geaungen.  Zum  Scblusse  traten  alle,  die  Oberen  voran,  zn  den 
beiden  Jubilaren  und  drttckten  ihnen  znr  Beglttckwttnschnng  die  Hilnde. 

Wilhrend  dea  Hocbamtes  nnd  der  Veaper  batten  die  Gefeierten  ihren  Ehrenplatz 
vor  dem  Altare,  den  goldenen  Jubelkranz  auf  dem  Haupte.  Anch  im  Speiaeaaal 
wurde  ihnen  eine  Auazeichnnng   zu  Theil,   wie  Uberbaupt    am   heutigen  Tage    bei 
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Tisch  eine  kleine  Ausnahme  von  der  Regel  gemacht  warde.  E«  ist  eine  besondere 
Ftlgang  Oottes,  dass  diese  zwei  eifrigen,  braven  Britder  zasammen  den  goldenen 
Jobeltag  feiern  l^onnten,  nnd  zngleich  ein  Beweis  dafflr,  dass  der  Trappistenorden 
denn  doch  nioht  so  schwer  ist,  wie  man  es  in  der  Welt  vielfach  glaubt. 

Maria-Stern  in  Vorarlberg.  Am  Feste  des  set.  Papstes  Engen  langten  unsere 
nenen  Olocken  ans  Foidkirch  hier  an,  nachdem  sie  dort  am  25.  Juni  darch  den 
hochv.  Herrn  Oeneralvicar,  Bischof  Dr.  Zobl  die  kircliliche  Weihe  erhalten  batten. 
Die  Wagen,  welche  die  Glocken  brachten,  varen  wie  diese  selbst  geschmnckt. 
Welimiithig,  wenigstens  so  kam  mir  ihr  Klang  hente  vor,  grflssten  vom  Thttrmchen 
des  alten  Kirchleins  herab  die  drei  bisherigen  OlOckchen  ihre  ankommenden  viel 
grtfsseren  Schwestern,  indem  sie  zu  klagen  schienen,  dass  man  nun  ilires  Dienstes 
nicht  mehr  benOthige,  welchen  sie  Uber  zwanzig  Jahro  so  treulich  versehen.  Die 
grdsste  der  drei  nenen  Olocken  ist  der  hi.  Familie  geweiht  nnd  wiegt  692  Kilo, 
die  3.36  Kilo  scbwere  dem  hi.  Bernhard  nnd  die  kleinste,  196  Kilo  wiegend,  der 
hi.  Agatha.  Ihre  Stimmnng  ist  der  Dreiklang  Fis,  B,  Cis.  Am  nttmlichen  Tage 
der  Anknnft  wnrden  sie  an  ihron  Bestlmmungsort,  den  Dachreiter  anf  der  nenen 
Kirche  gcbracht.  Wir  hoffen,  dass  sie  nns  noch  dieses  Jabr  in  dieselbe  zom 
Oottesdienst  rafen  kSnnen  —  Zwei  Statnen,  wahre  Meistcrwerke,  zieren  seit 
einiger  Zeit  die  Westfront  des  nenen  Gotteshauscs;  die  eine  stellt  den  hi.  Joseph 
als  Sehntzpatron  der  Kirche,  die  andere  den  hi.  Bombard  als  Krcuzprediger  dar. 

—  Am  22.  Jnni,  boehrte  nns  der  hochw.  Abt  von  Einsiedein  mit  seinem  Besnche 
nnd  am  8.  Jnli  die  Fran  Frincessin  Carolina  von  Thnrn  nnd  Taxis  ana  Bregenz. 

Todtentaiel. 

Aignebelle.     Gcst.  4.  Jnli  P.  Joseph. 

Fontf^ombanlt.     Oest.  3.  Jnli  der  Converse  Br.  Jnlius 
N.  D.  dn  Lac.     Oest.  5.  Juli  P.  Petrns. 

N.  D.  des  Neiges.     Oest    11.  Juni  der  Converse  Br.  Jacob. 

Rein.  Hier  starb  am  15.  Jnli  P.  Bonifaz  Niss,  Professjnbilar.  Er  war 
geboren  am  21.  Mftrz  1821  zn  Riegersburg  in  Steiermark.  Ins  Noviziat  trat  er 
am  13.  August  1842,  legte  am  22.  September  1845  die  feierliclie  Profess  ab  nnd 
primizierte  am  2.  Augnst  1846.  Zuerst  war  er  einige  Monate  Caplan  in  Uebelbach, 
dann  1847  solcher  in  Semriach,  woselbst  er  1856  Pfarrer  wnrde  und  blieb 
bis  1882.  Hierauf  kehrte  er  in  Stift  zurttck.  Vom  Juni  1891  aber  bis  Juli  1893 
war  er  Pritfect  der  Stiftscleriker,  die  in  Graz  den  theologischen  Stndien  oblagen. 
Ehrenbttrger  war  der  Verstorbene  von  Semriach,  Windhof  nnd  Neudorf. 

Septfons.  Oest.  den  6.  Juli  der  Laienbrnder  Alexius  im  77.  Jahre  seines 
Alters,  im  53.  der  Profess.  Er  war  ein  sehr  geschickter  und  fleissiger  Mann 
und  gnter  Baumeister,  woven  mehrere  unserer  KIdster  und  namentlich  die  schOne 
Kirche  unserer  Ordensschwestem  in  Avcsni^res  Zengnis  geben.  Oegen  Ende  seines 
Lebens  wnrde  er  sehr  mit  kOrperlichen  Leiden  heimgesncht,  wodnrch  er  Oelegenheit 
erhielt,  in  der  Tngend  sich  zn  ttben.  Er  war  von  Geburt  ein  Bretone  und  erblickte 
das  Lieht  der  Welt  in  Ch&teau-Oontier,  Dep.  Mayenne. 

Westmalle.  Im  Alter  von  77  Jahren,  im  57.  Jabre  der  Profess  and  im 
24.  seiner  abtlichen  Wttrde  starb  hier  der  Hochw.  Abt  Benedict  Wuyts,  dessen 
Name  alien  Cisterciensern  wohl  bekannt  ist  als  Herausgeber  des  neuesten  Breviers 
nnd  anderer  litnrgischer  BUcher. 
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Altbronn.     Oest.  16.  Juni  Conversschwester  Walbnrga. 

Espira.     Geat.    29.  Juni   die  Cbornovizin    Ildophonsa.     Sie    maclite    auf 
dem  Stcrbebett  Profess. 

Gardes.     Gest.  2.  Jul!  die  Oblatin  If.  Juliana. 

Yaise.     Gcst.  5.  Juli  die  Couversschwcster  M.  Berclimans. 
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Piiltner-DiOcesanbl.  VI,  S.   i  — too.    (1895/96.) 

Gsell  P.  Benedict  (Heiligenkreuz).  Regeslen  aus  dem  Archiv  des  Cistercienser-Stiftes  Heiligenkreuz 
aus  dem  Jahre  1207 — 1^^5•     (Quellcn  ziir  Gesch.  der  Sladt  Wien.    I.  Bd.) 

Halusa  Fr.  Tescelin  (Heiligenkreuz).  i.  Rec.  Uber:  Marie  de  St.  Croix.  (Augustinus  1896.  S.  32. 

—  2.  Ein  Gedicht  Castelli's.  Aus  dem  Gedenkbuch  fUr  Fremdc  im  Stifte  Heiligenkreuz. 
(Vaterland,  Wien  1895,  Nr.  291.)  —  3.  Ein  Ausflug  in  den  Wienerwald.  (Die  kathol.  Welt, 
8.  Jahrg.  S.  86—91.)  —  4-  Ueber  die  Adria  nach  Venedig.  Mit  6  Illustr.  (Die  kathol.  Welt, 
8.  Jahrg.  432 — 442.)  —  5.  Ein  RUckblick  auf  die  grosse  Pest  in  Oesterreich  und  auf 
gleichzeilige  Vorkommnisse  in  Heiligenkreuz  und  Unigebung.  Xach  dem  Berichte  eines 

Zeitgenossen.  (P.  Daniel  Scheuring.)  (Stud.  u.  Mittlicil.  XVll,  78—82.)  —  6.  Die  grosse 
Pest  von  1713  und  die  Weihe  eincr  Pcstsiiulc.  (Reichspost  1896,  Nr.  109.  —  7. 
Gedichte:  Vergeltung.  S.  158.  D.ns  Menschenherz.  S.  183.  Vcrlust  Goltes.  S.  246.  Heilige 
Sehnsucht.  S.  310.  Unschuld  und  Brautkranz.  S.  442.  (Die  kathol.  Welt,  8.  Jahrg.)  — 
8.  Auf  dem  Popocatepetl.  Aufzeichnungen  eines  kaiserl.  niexicanischen  Militar-Apothekers. 
(Kathol.  Well,  S.  493.) 

Kurz  P.  Matth.  (Lilicnfcld).  1.  Predigt  auf  Maria  Geburt.  (Blatter  f.  Kanzclberedsamkeit,  1896 
Maiheft.)  —  2.  Rec.  Obcr  •Die  sociale  Frage«,  beleuchtet  durch  die  >Stimmen  aus  Maria- 
Laacb<.    (Augustinus  1896,  S.  63.) 

B. 

Feldbach.     In  iStreifzOge   im  Thurgau«,   von    Dr.   J.   R.   Rahn.     (Feuilleton   der    »N.   ZOrcher- 
zeitung  Nr.  128 — 138.)    Vortrag,  gehalten  in  d.  Antiq.  Gesellsch.  in  Zurich  am  22.  Feb.  1896. 
Auch  als  Separat-Abdruck  erschienen. 

—  Zur  Statislik  schweiz.  Kunstdenkmaler.    1895.    S-   "7 — '^T-    ̂ I"  5  Abbild. 
Goldenkron.     Goldenkroner  Grabdenkmale.     Von  Jos.  Neuwirth.    (Mittheil.   d.  Vcr.   f.   Gesch. 

d.  Deutschen  in  BOhmen.    XXXIV,  402 — 404.) 
Hedersleben.    Geschichtliche   Nachrichten   Uber   das  Kloster   und    die  Gemeinde  Hedcrsleben, 

gcsammelt  von  DUmling.   Hedcrsleben,  Osterwieck,  Zickfeldt.    1895.    VIII,  15  S.  mit  Abbild. 
des  Klosters.     Mark  2.25. 

Heiligenkreuz.     1.  DarUber  ein  hlibscher  Feuilleton-Artikel  von  Julius  Newald   in  Nr.  74    des 
iVaterlandc    (Wien,  15.  Miirz  1896).  —   2.  In  dem  Aufsatte  »Ein  Ausflug  in  den  Wiener- 
waldc.     Mit  Abbild.  d.  Chores  und  Refectoriiims.    (Die  kathol.  Welt,  VIII.  Jahi^.  88  ff.) 

HI.    Kreuikloster.     AlterthQmer  aus  Kirche   und   Kloster   des   hi.  Kreuzes   zu   Rostock.     Von 

Fried.  Schlie.    (Zeitschr.  f.  christl.  Kmist.  1895.  Sp.   169—186  11.  267—282.    Mit  14  Abbild.) 
Heisterbacb.    Die  weisse  Rose.    Eine  Legende  vom  Kloster  Heisterbach.    Von  Marianne  Meister. 

(Stadt  Gottes.    19.  Jahrg.    S.  88.) 

Herrenalb.    Beitrag  fUr  Reformalionsgeschichte  des  Klosters  Herrenalb.    Von  Dr.  Giefel.    (DiOc- 
Archiv  von  Schwaben  1895,  Nr.  12.) 
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Himmel  wi  tz.     Das   furstl.  Cistercienserstift    H.    von    A.  Wcltzel.     (Schles.   Pastoralbl.    13.  Jalirg. 
(lSy2)    Xr.  ()— 21    mill    14.    Nr.   5 — 20.) 

La  Trappe  ilc  Soligny,  dessins  d'apres  iiaUire.     (La  France  illiislri!e  XXII.  Nr.  1085.) 

—  I    inorli    (lella    Tr.ippa.     Dall'    Histoirc    <lt    Rancc    par  Dubuis.     Roma    lipogr.    liturg.    tli    Sail Giovanni    1S95   p.   124. 

—  Lcs  Princes  il'Orleans    h    la  Trappe  en   1778.   Jonrnal  do  voyage  ilu  <lnc  de  Monlpcnsier.     Ed. 
par  Clarissa  Bader.     (La  Cliapelle-Monllifieon,   1S95.) 

Lehnin.     Hislorisclics   zuni  Verstandnis   der  Lclinin'^clien  Wcissn^ung.     (Hisior.-pol.  Bl.   117.  Bd. 
S.  569—585.) 

—  (Zeilschr.  f.  kath.  Thcol.  20.  Jalirg.  416) 
Leu  bus.     (Zeilschr.  f.  kath,  Theol.  20,  417.) 

Bernhard  hi.  Ein  Aufsatz  dariiber  von  Abbi5  Vacandard  im  4.  Biiclie  dcs  Werkes :  La  France 

chrelicnnc  dans  I'histoire.  Ouvragc  pnbli(5  .'1  I'occasion  dii  14.  centenaire  dn  bapteme  de 
Clovis.    Paris,  Firmin-Didot  ct  Cie.     1896. 

Bernard    S.     Mil    3  Abbihl.     (Alman.ich  des  cnfants  pour  iSq6.     Lille,    Socidlc  Saint  Augustin.) 

—  The   complete  Works    of  St.  Bernard,   Abbot    of  Clairvaux.     Translated    into   English    from   the 
edition  of  Dom  Joan.  NLibillon  of  the  Benedictine  Congrcg.  of  St.  Maur.  Edit,  by  Sam. 
J.  Eales.  3  VoL  London,  1S96.  Hodges. 

Cistcrcic  n  ser- Ordcn.  Dariiber  finden  wir  eincn  Artikel  im  i.  Bd.  (."?.  2tS — 241)  des  Werkes: 
»Dic  Orden  und  Congrcgalionen  dcr  kalholischcn  Kirche.«  Von  Dr.  Max  Ilcimbucher. 
P.aderborn,  Schiiningh  iSgii.  Es  ist  eine  rccht  Hcissige.  wenn  auch  bcgreiflicher  Wcise  nicht 

erschOpfendc  Zusammcnstcllung  des  Wissens-.vcrthcstcn  iiber  den  Ordcn.  Auch  ist  zu  bedauern, 
dass  in  einem  solchen  Wcrke,  welches  in  vieic  Hiinde  komml,  inanch  I'ngenaues  und  sogar 
Unrichligcs  iiber  nnscrn  Ordcn  sich  findct. 

—  Die  Cislercicnscr  und  ihrc  colonisierendc  Tliiitigkeil  in  Xorddeutschland.     (Die  Kirchc  un<l  das 
coloniale  Deutschland  des  Mittelalters.     Zeitschr.  fiir  kath.  Thcologie.    20.  Jahrg.    409  ff.) 

—  Die  Licbesthatigkeit  der  Cistercienser  im  Mittclaller.     (Cliaritas   1S96.     Nr.  7.) 

—  In    dem  Artikel    •Kami  der  Priestcr  Spender    des  Diacoiialcs   sein  .-«    (Linzer  Quarlalschr.   1896, 
S.  3.S6  ft.),  konimt  d.is  dem  Abtc  von  Citeanx  und  den  vier  Priniariibten  vcrlichenc  Privilegium 
wieder  cinnial  zur  Sprache. 

—  Das    hi.    Frohnleichn.anisfest    in    seiner    Beziehuiig    zum    Cistercienser-Ordcn.     (Vcrgissmcinnicht 
(Mariannhill),    1 4.  Jahrg.    S.  39  ) 

—  L'Or<lrc    de    Cileaux    dans    la    lutte    entrc    Boniface  VIII    et    Philippe    le    Bel.     (Union    Cist.    II. 
434 — 439.     459 — 463    und    Le  Moiv  bibliographiipie   III,    526 — S41.)     Dieser   Artikel    wurde 
unter  den   hinterlassenen   Papiercn  des  Cardinals  Pilra  gcfundcn. 

Christian,    Biscliof  von  Preussen.    (Zeitschr.  fiir  kath.  Theol.   20,   428.) 

Constantin    sel.    i.  Abt  von  Orval.    (Union  Cist.  II,  3S5.) 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fiir  Jahrgang  1895  und  96  von:  PCB.  Hciligenkreuz;  1896  von:  PIIK. 

Schweiggers!  PSCs.  Pc'cs;  PMSt!  Oberweisscnbach;  PED.  Gross-Schiinau ;  PPM.  Kriegslcllen ;  PFW. 
Heiligenkreuz;  1896  und  97:  PLB.  Edelbach.  PRW.  Heiligenkrcuz,  Ihr  Abonncment  rcicht  jclzt 
bis   1897  incliis. 

Bis  September  werden  wir  in  der  Lagc  sein,  auch  voni  erslen  Jahrgang  der  >Cisfcrcicnscr- 
Chronik«  ganzc  Exemplare  liefern  zu  kOnncn.  Wir  bcmerken  abcr,  dass  dieser  i.  J.ihrgang  nur 

aus  10  Nunimcrn  a  '/,  Bogen  besteht.  Wer  also  diesen  Jahrgang  wiinscht,  miigc  i  fl.  20  odcr 
2  Mk.  odcr  2  Fr.  50  einsenden,  und  cr  wird  ihn  franco  zugeschickt  erh.alten.  Einzelne  Nummcrn 
dieses  J.ihrganges  konnen  nur  zum  Preisc  von  15  kr.  oder  25  pf,  odcr  30  cts.  abgegeben  werden. 
Es  werden  auch  Briefmarkeii  an  Zahlung  angcnommen. 

Mehrerau,  22.  Jiili  1896.  P.  G.  M. 

lleraiisgegcbcn  wnd  Vcrlag  von  den  CIsterciensern  in  der  Mehrerau. 

Kcdigirt  von  P.  Gregor  Mfiller.  —  Driick  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK 
Nro.  91.  1.  September  1896.  8.  Jahrg. 

Das  Kloster  zu  St.  Joliannis  Zolle 
anter  Wildberg. 

Von  Dr.  M.  Wieland,  Beneficiat. 

Am  nordwestlichen  Fnsse  des  Wildberges  und  unter  dem  Schatze  der 
machtigen  Burg,  die  seinen  Scheitel  kronte,  lag  vor  Zeiten  ein  BVauenkloster, 
das  den  Namen  ,coenobiuin  de  cella  sancti  Joannis  sub  castro  Wildberg", 
„Klo8ter  zu  St.  Johannia  Zelle  unter  Wildberg" '  fuhrte  und  dem  Orden  von 
Cisterz  angeborte.  Fiir  das  Letztere  sprechen  drei  Griinde.  1.  Die  „Idea 

cbronotopogr.iphica  Congreg.  Cist.  S.  Bernardi  per  superiorem  Germaniam" 
zahlt  St.  Jobannis  Zelle  unter  den  Klostern  des  Gistercienser-Ordens  auf: 

.Monasterium  S.  Joannis  (gcrmanice  zu  St.  Jobann)  in  dioecesi  Herbipolensi." 
2.  Es  ist  dem  Abte  von  Bildbansen  unterstellt:  ,Subjectum  olim  directioni 

Abbatis  Bildbusani"  sagt  die  Idea  in  Uebereinstimmung  mit  M.  o.  29  des 
bistoriscben  Vercins  von  Unterfranken  und  Ascbaffenburg,  das  die  Aufschrift 
tragt:  .Descriptio  quorundam  monastcriornm  sanctimonialinm,  qnae  olim  sub 
cura  et  risitatione  monasterii  Bildbusani  fnerunt."  3.  Die  Frauen  vom  Kloster 
St  Jobannis,  der  .filia  Bildbusae  et  neptis  Eboraci",^  trugen,  wie  sicb  nocb 
zeigen  wird,  den  Cistercienser-Habit. 

Wie  aber,  wenn  diese  Frauen  nocb  ira  14.  und  15.  Jabrhundert,  wo  sie 
arkundlich  den  Abt  von  Bildbausen  zum  nWeiser"  batten,  sich  ,.St.  Benedicten- 
Ordens"  nennen  ?  Es  darf  dieser  Ausdruck  bier  ebenso  wenig  nrgiert  werden 
als  bei  Wechterswinkel,  von  dem  unser  Kloster  bocbst  wabrscbeinlicb  seine 
ersten  Bewohnerinnen  erbielt.  Wecbterswinkel  war  von  Anfang  an  Gister- 

cienser-Ordens und  wird  trotzdem  in  einer  Urkunde  d.  d.  1144  Marz  14.  und 
nocb  in  solcben  des  15.  und  16.  Jahrbnnderts  als  Ordinis  sancti  Benedicti 
bezeiobnet.  Wobl  bringt  aucb  Michael  de  Leone  in  der  sogen.  Ebracber 

Handschrift  das  ,monasterium  in  cella  sancti  Joannis  prope  Wilperg'  unter 
den  .monasteria  abbatissarum  et  conveutuum  0.  S.  B.',  aber  es  ist  ihm  da 
derselbe  Irrthum  begegnet  wie  mit  Wecbterswinkel,  das  er  gleichfalls  in  diese 
Rubrik  eingereibt  bat.  Davon,  dass  die  ersten  Insassinnen  unsercs  Klosters 
Benedictinerinnen  gewesen  seien,  und  sicb  erst  spater  dem  Cistercienser- Orden 
angescblossen  batten,  zeigte  sicb  nirgends  eine  Spur;  vielmebr  werden  sich 
im  Verlaufc  dieser  Studie  dem  Leser  Griterien  genug  darbieten,  die  ibm 
sagen,  St.  Johannes  Zelle  babe  von  seiner  Grundung  an  zum  Gister  denser - 
Orden  gebort. 

Das  Siegel  des  Klosters  ist  oval,  5  cm  hoch,  .3  cm  breit,  und  zeigt 
das  Symbol  des  hi.  Johannes  Evangelista,  den  Adier,  der  in  seinen  Klauen  ein 

1.  Jetzt  Johanneshof.  Bayern.  Unterfranken.  Bezirksamt  Konigshofen  im  Grabfeld. 
—  2.  Diesen  Titel  gibt  ihm  P.  .Josepli  Agricola,  Prior  zu  Ebracli,  in  seinem  Auctarium 
T.  III.  226.  —  Die  vier  Tom.  unifassende  Papierhandschrift  vom  Jahre  1660  befindet  sicb 
im  kgl.  Kreisarchiv  zu  WUrzburg. 
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Spruchband  halt  mit  der  Lcgende:  In  p.  e.  v.  d.  i.  In  principio  erat  verbum. 
Die  Umschrift  des  Siegcls  lautet:  8.  in.  celia.  sancti.  Johannis.  Im  Nachlasse 
der  letzten  Abtissin  fand  sich  der  Siegelstenipel :  ,Ein  kupfemes  Insigell  rait 

cinem  Vogell  d(arauf)".^ 
Link  nennt  in  seinem  „Kiosterbuch  der  Diocese  Wiirzburg"  (IF.  574)  unser 

Kloster  unrichtig  „Das  Frauenkloster  auf  dein  Johannesberg"  und  lasst  es  im 
Jahre  1130  darch  das  Gescbleclit  der  Grafen  vou  Wildbcrg  gcstiftet  sein.  Er 
hatte  dabei  viellcicht  das  M.  cb.  f.  260  der  Wiirzburger  Universitats-Bibliothek 
im  Augc;  da  heisst  cs:  .Das  Kloster  8t.  Johannis  Zell  soil  von  einem  Grafen 

von  Wildberg  gcstiftet  worden  sein."  Beweise  sind  nicht  beigefugt.  Nach 
Sollerius  bei  den  Bollandisten  ^  hat  eine  Pfalzgriifin  Namens  Gebra  unser 
Kloster  gcgriindct  nnd  fallt,  da  Gebra  1209  starb,  die  GrQudDiig  sonach 
einige  Zeit  vor  dieses  Jahr.  Sollerius  stiitzt  seine  Angabe  auf  eine  Scheda, 
die  ihm  vorlag,  und  lauten  die  betreflfenden  Wortc :  ,Monasterium  S.  Joannis, 
vulgo  Unterwildberg  dictum,  Ordinis  quondam  Cisterciensis,  in  dioecesi 

Herbipolensi  situm,  a  comitissa  quadam  I'alatina  nomine  Gebra  (quae  anno 
MCCIX.  defuncta  ibidemque  scpnita  est)  fundatum.  Unde  haec  accepta  sint, 

non  indicntur   Sic  pergit  scheda"  &c. Demnach  ware  das  Kloster  zu  St.  Johannis  Zclle  das  drittaiteste  unter 

den  FrauenkliJstern  Cistercienser-Ordens  im  Bisthum  Wurzburg  gewesen. 
ITcutzutagc  existieren  wohl  kanm  mel)r  Belege  fiir  die  Angabe  des  Sollerius  und 
wir  sind  gczwungen,  nach  Beweisen  uns  umzusehen,  welche  die  Wahrheit 
jcner  Angabe  zn  erhiirten  im  Stande  sind. 

Gab  es  um  jene  Zeit  eine  Pfalzgrafin,  welche  in  der  Umgebung  des 
VVildberges  Besitzungcn  und  ein  Intcrcsse  daran  hatte,  dass  hier  cin  Frauenkloster 
crstiinde?  Das  liisst  sich  leiclit  beantworten.  Graf  Hermann  von  Stahlcck, 
Pfalzgraf  bei  Rhein,  der  Stifter  der  Abtei  Bildhausen,  gestorben  als  Converse 
zu  Fibrach  am  20.  September  1156  und  in  der  Claustralkirche  zu  Bildhausen 
l)egraben,  war  in  diescr  Gcgend  reich  begiitert.  Seine  kinderlose  Gemahlin 
Gcrtraud,  Schwestertochtcr  Kaisers  Konrad  III,  nahra  nach  dem  Todc  ihres 
Mannes  im  Kloster  Wcchterswinkel  den  Schleier,  wnrde  jedoch  im  Jahre  1 157 
durch  Bischof  Eberhard  von  Bamberg  veranlasst,  rait  einigen  Klosterfrauen 
von  Wechterswinkcl  nach  Bamberg  sich  zu  begeben,  wo  er  ihnen  das 
domcapitelische  Hospital  zu  St.  Theodor  iibergab,  das  er  zu  einer  Abtei  erhob, 
die  theilweise  von  Gertr.aud  mit  Gutern  ausgestattet  wnrde.  Erste  Abtissin 
von  St.  Theodor  wurde  nicht  •--  wie  man  vermnthen  raochte  —  Gertraud, 
sondern  eine  gewis-se  Irmengardis.  Gertraud  besass  urkundlich  im  Jahre  1174 
trotz  ihres  kliisterlichcn  Standes  cigenes  Vermogen  und  hielt  sich  1181  immer 
noch  in  Banii)crg  auf.  Laut  Ictztcrer  Urkunde  nennt  Kaiser  Friedrich  der 

Kothbart  Gertr.aud  die  „vormalige  Pfalzgrafin"  und  seine  ,Verwaudte"/'  Von 
dieser  Zeit  an  erwahncn  die  Bamberger  Urkunden  Gertraud  nicht  mehr. 

Da  erschcint  nach  Sollerius  etwa  gegen  Ende  des  12.  Jahrhunderts  eine 
Pfalzgriifin  Gebra  in  der  Nahe  von  Bildhausen  und  grnndet  am  Fnsse  des 
Wildbergcs  das  Kloster  zu  St.  Johannis  Zelle.  Wie?  wenn  diese  Gebra  unsere 
Gertraud  wiire?  Den  Nainen  einer  Pfalzgrafin  Gebra  konnten  wir  weder  zu 
jcner  Zeit  noch  iibcrhaupt  finden.  Ware  es  nicht  moglich,  dass  die  Scheda 
des  Sollerius  den  Namen  Gertraud  (Gerhaus)  abgekiirzt  und  in  undeutlicher 
Schrift  enthielt  und  er  Gebra  statt  Gertra(ud)  oder  Gerha(u8)  las?  Die 
Pfalzgriifin  des  Sollerius  stirbt  1209  und  wird  im  St.  Johanniskloster,   dessen 

8.  Tn  Rost,  Konifcshofen,  ist  das  Sippjol  atif  T.af.  II  iintor  Nr.  4  abf^childet.  —  4  Acta 

Sanctorum.  Tom.  IV,  .Jul  p.  (i-2.  l)c  S.  (Jinnherto  Coiifcssoro.  Vf;!-  I'sfiormann.  Episo. 
Wirct'lt.  |».  4H().  —  5.  Loosliorn.  Bi.stlinm  Bainherfir.  II,  428,  4H2,  :V22  nach  den  Oripnal- 
iirkundcn  ini  Kciclisarcliiv, 
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Griinderin  sie  ist,  begraben.  Aucb  das  schon  citierte  Auctarium  (III,  508) 
spricht  von  einer  gewissen  hi.  Abtissin  und  ihrem  Grabe,  ohne  Jedoch  einen 
Namen  zu  nennen. 

Wir  miissen  ud3  nun  eine  kleine  Betrachtung  eriauben.  1181  war  die 
Abtei  St.  Theodor  langst  fcst  begriindet.  Was  konute  der  Pfalzgrafin  Gertraud 
naher  licgen,  als  mit  dem  Keste  ibrcr  Guter  in  der  Niibe  des  Ortes,  wo  ihr 
Eheherr  begraben  lag,  ein  Frauenkloster  Cistercienser-Ordens  zu  grunden,  um 
daselbst  in  stiller  Zuriickgezogenbcit  den  Abend  ihres  Lebens  zuzubringen,  fur 
das  Seelenbeii  Hermanns  selbst  zu  beten  und  beten  zu  lassen  —  in  alle  Zukunft, 
wie  sie  glanbte  ?    Zur  Zeit  ibres  Todes  mnsste  sie  eine  hohe  Siebzigerin  sein. 

Nacb  allem  dem  haltcn  wir  das  bei  den  Bollandisten  Gesagte  in  seinem 
vollen  Umfange  aufrecht,  nur  die  einzige  Aendernng  gestattcn  wir  uns,  wir 
scbreiben:  Monasterium  S.  Joannis  a  comitissa  qundam  Palatiua  nomine 
Gertraud  fundatum. 

Ist  der  geneigte  Leser  mit  dieser  Emendation  einverstanden,  dann  raiissen 
wir  einen  der  Dynasten  von  Wildberg  und  zwar  Mangoid  I,  der  von  1194 
bis  1234  urknndlich  vorkommt,  als  einen  Hauptwohlthater  nnseres  Klosters 
bezeichnen.  Wie  an  Konrad,  dem  letzten  der  Wildberger,  werdeu  aucb  an 
seinen  Ahnen  Freigebigkeit  und  Liebe  gegen  den  Orden  von  Cisterz  gertihmt.* 
Diese  Abnen  aber  batten  ihr  Erbbegrabnis  in  dem  St.  Johanniskloster,  wie 
Graf  Konrad  im  Jahre  1298  mit  aller  Bestimmtheit  das  ausspracb:  „Cum 
omnes  progenitorcs  nostri  in  coenobio  sanctimonialium  de  cella  sancti  Johannis 

sub  castro  Wildberg  sint  sepulti  nosque  similiter  ibidem  elegerimus  sepulturam" 
(Urkunde  1).  Die  Cistercienser  pflegten  nur  den  Stiftern  und  vorziiglichsten 
Wohltbatern  ein  Erbbegrabnis  im  Kloster  zu  gestatten. 

Die  Sache  Hesse  sich  ubrigens  aucb  in  folgender  Weise  zurecbt  legen, 
dass  Pfalzgrafin  Gertraud  zu  dem  Werke  der  Klosterstiftung  den  ersten 
Gedanken  und  die  ersten  Mittel  gegeben,  Graf  Mangold  aber  kraftige  Mithilfe 
geleistct  babe. 

Von  Yergabungen  an  das  Kloster  lasst  sich  bei  dem  Mangel  an  Urkunden 
wenig  bericbten. 

1298,  Marz  30.,  sobenkt  Graf  Konrad  von  Wildberg  dem  Kloster  zu  St. 
Johannis  Zelle  alle  und  jede  Advocatie,  welcbe  er  iiber  die  Guter  desselben 
batte.  Advocatia  bedeutet  bier  unstreitig  praestatio,  quae  iiebat  advocato,  so 
dass  die  Reicbnisse,  welcbe  der  Graf  seither  fiir  seinen  Sohutz  vom  Kloster 
beanspruchen  konnte,  von  nun  an  wegfielen,  d.  h.  dem  Kloster  zu  gut  kamen  (Urk.  1 ). 

1303,  Dec.  4.  ubergibt  Albert,  genannt  Zollner  von  Rotenstein  dem 
Kloster  9  Metzen  Korn  und  9  Metzen  Haber  von  dem  Zehnt  in  Wizinseu^ 
(Urk.  2). 

1309,  Oct.  IG.  eignet  Anna  von  Brandenburg,  Grafin  von  Henneberg, 
zam  Heile  ihrer  Seele,  ibres  Vaters  Albrecht,  riimischen  Konigs,  und  ihres 
friiheren  Gemables,  Hermann  von  Brandenburg,  den  Klosterfranen  '/»  Hube  in 
dem  Dorfe  Owstad  (Aubstadt),  die  von  ibrem  Getreuen,  Ritter  Albert  von 
Bardorf,  gegeben  worden  war  (Urk.  3). 

1323,  Oct.  11.  stiftet  Ritter  Albert  von  Bardorf  eine  ewige  hi.  Messe 
auf  den  grossen  und  kleinen  Zebnt  in  der  Markung  des  einstigen  Dorfes 
Scbmnckenbacb  *  und  auf  ein  Vorwerk  und  einige  zinsbare  Guter  in  Theinfeld 
(Urk.  4). 

1485,  Sept.  3.,  macbt  Bischof  Rudolph  zu  Wurzburg  die  Wustung 
Riigshansen,''  welcbe  vom  Ilochstift  zu  Lehen  rubrt,  dem  Kloster  eigen  (Urk.  20). 

6.  I.  c.  803.  —  7.  WilstiiiiK  Weisscnsoe  bei  St.ailtlaiirinscn.  —  8.  Jet/.t  Wilstiinff  uiul 

211  GroHsbarntlnrt' {fi'lirtriff.  —  i).  Nunitiehr  Iliigshof.  Die  Wiistiuis'  miifasstc  812  Morjfeii 
ArtfeUl,  22  MorgcD  Wiesen,  24  Morgen  Weinberg  und  G  Morgon  Holz. 
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1496,  Oct.  9.,  crhalt  das  Kloster  durch  Hanns  Hullmantel  von  Ober- 
lanringen  sein  GuUein  zam  Rode  '<*  mit  all  scinen  Aeckern,  Wiesen  und 
EingehoruDgcn,  das  vom  Kloster  za  Lehcn  riihrt,  wieder  zuriick  (Urk.  24). 

Zum  Besitz  unscres  Klosters  geborte 

1.  Der  San dh of  mit  379  Morgen  26  Ratlien  Artfeld,  46  Morgen  Wiesen 
and  jabrlich  3  Morgen  Brcnnbolz. 

2.  Der  Unterbof  mit  319  Morgen  Artfeld,  47  Morgen  Wiesen,  60  Morgen 
Elleru  und  jahrlicli  2  Morgen  Brcnnbolz. 

3.  Der  Rotbhof  mit  630  Morgen  Artfeld. 

4.  Zwei  Seen  von  */4  und  */4  Morgen;  einer  davon  hiess:  ,Das  Riitscbel- 
bacbcr  Seclein". 

5.  An  Waldungen 
17    Morgen  Gestruppicb  binter  dem  Kloster; 

193'/,     ,       im  Rebcthal,  nicbt  wcit  binter  dem  Kloster; 
98 '/j     ,        im  Rosen bei"g; 
31         „        das  Grabbolzlein ; 
40         ,        Gestrnppicb,  das  Bauernbolzlein  genannt; 
33'/,     ,        das  Tbeinfclder  Nonnenbolzlein ; 
50         „        16  Rutbcn  das  andere  Tbeinfclder  Nonnenbolzlein. 

Der  ngesamte  Gruud   und  Bodeu  ncben   seinem  zugeborigcn  Gebolz  und 
Baufeld,  nicbts  ausgenommen,  item  die  Hofe  und  Soldcu  waren  der  Cent  Saal 

untcrworfcn",   d.  i.  der  namlicben,  zu  welcber  aucb  die  Abtei  Bildbauscn  mit 
ihrem  Wirtbsbause  geborte. 

Soustige  GBter  nnd  LehengefAUe  gab  es  zu  Aidbanscn,  Alsleben, 
Althausen,  Aubstadt  (Urk.  3),  Bebrungen  (Sachsen-Meiuingcn), 
Berkach  (desglcicben),  Bernbell  (zu  Grossbardorf  geborig),  Brcnd,  Grab 
(zum  RSgsbof  geborend),  Grossbardorf  (Urk.  18,  22),  Grossei  bstadt 
(Urk.  8,  15,  16,  19,  26),  Happcrtsbausen,  Herbstadt,  Flocbbeim, 
Irmelshansen  (Urk.  6),  Kleinbardorf,  Klcinei bstadt,  Konigsbofcn, 
Lcinach,  Massbacb,  Mcrkersbauseu  (wo  das  Kloster  im  Jalire  1.544 
drei  Morgen  Weinberg  erkaufte),  Oberlauringcn,  Ostbeim  bei  Hofbeim 
(Urk.  14;  noch  im  Jabre  1620  geborte  ein  Hintersasse  dieses  Dorfes  ins 
Kloster  zu  St.  Jobannis  Zelle),  Rappertsbausen,  Rode  (Urk.  24), 
Rotbbausen,  Riigsbausen,  Saal  (Urk.  17),  Scbmuckenbacb  (Urk.  4), 
Scubrigsbansen,  Stadtlauringen  (Niedcrnlnrungen ,  wo  nncb  dem 
bennebergiscben  Urbar  von  1317  „dic  Vrowen  von  sante  Joban  an  don 

Krutzebnte  ein  Teil  ban"),  Streusdorf  (Sacbsen-Meiningen),  Sulzfeld, 
T heinfeld  (Urk.  4,  12),  Unterefsfeld  (Urk.  1.3,  14),  Waltershausen 
(Urk.  7),  Weissensee  (wovon  das  Kloster  jabrlicb  60*/,  Gcschock  F^ier, 
19  Pfingstkase,  34  Micbclsbuhner,  2  fl.  4  sob.  10  pf.  Geldzins,  10  Fastnacbts- 
biihncr,  14  Scbcffcl  1  Mass  Korn  und  6  ScbeflPel  3  Mass  llaber  bezog.  — 
(Urk.  2,  .5),  Wettringen  (wo  nacb  dem  schon  citierten  Urbar  „unser  Frowen 

von  sante  .Tobanse  2  Huben  babcn,  die  2  Scbeffilc  gulten")  und  Wnlfersbausen 
(Urkunde  10)." 

Von  dem  ein.stigcn  Kloster  stcben  nocb:  Die  ganze  Umfassungsmauer, 
welcbe   Hofe,   Gebiiudc   nnd   Garten    cinscbliesst ;    das    altertliumlicbe   Tbor, 

10.  Wilstiiiiji:  hci  HcrinannHfpl*!  in  Sachsen-Meiniiigen.  —  11.  Die  KlosterrechniiDRen 
MS.  {.*  1.5-2  und  f.  2H4  iui  hist.  Vcr.  —  Das  Wildberger  Saalbuch.  —  Rost  1.  c.  176,  177,  178. 
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dnrch  welches  man  in  den  Klosterhof  gelangt,  iiber  dessen  Eiufabrt  im 
Jahre  1889  eine  Steintafel  eingefugt  wardo  mit  der  Insolirift: 

„Das  Alte  stUrzt,  es  Sndern  sich  die  Zeiten 
Und  neues  Leben  blQht  aus  den  Ruinen" 

and  in  die  unteren  Tbeile  einiger  Oecouomiegebaude.  Die  Abtei 
mit  ibren  Gelassen,  untcr  denen  einer  .vordcren  und  bintcren  Stube  auf  dem 

Boden"  in  Urk.  24  Erwabnung  gescbieht,  und  das  Conrentgebaude,  wo  eiuige 
Zeit  nacb  der  Verodung  des  Klosters  der  Vogt  und  spaterbiu  ein  Jager  wobnten, 
sind  etwa  gegen  Mittc  des  18.  Jabrhunderts  zu  eincm  stattlicUcn  Herreubause 
umgebaut  worden.  Es  bestcbt  dieses  aus  zwei  gleich  grusseu  Fliigeln,  die  zu 
einander  eineu  recbten  Winliel  bildcn.  Vuni  alten  Thore  aus  gelangt  man 
geraden  Weges  iiber  den  Hof  zum  sudlicbeu  Flugel,  d.  i.  zum  Portal  in  dessen 
Mitte,  zu  dem  man  auf  12  Stufeu  hinanstcigt.  Im  ersten  Gescboss  dieses  Fliigels 
zablt  man  recbts  und  links  vom  Portal  je  4  quadratiscUe  Fenster,  im  zwciten 
9  grosse  oblonge  Fenster;  der  ostiicbe  FlUgel  bat  im  ersten  Geschoss 
9  quadratiscbe,  im  zweiten  9  grosse  oblonge  Fcnstcr.  An  deu  siidliubeu 
Flugel  stosst,  wiederum  im  recbten  Wiukcl,  ein  kicineres  Gebiiude,  an  welches 
sich  ein  zweites  anscbliesst,  das  u.  a.  cincn  quadratiscben  Kaum  mit  einem 
Ereuzgewolbe  in  sich  suhliesst;  dieses  Uanmes  wird  nocb  eigeus  gedacht 
werden.  Yon  dem  einstigen  Kreuzgang  fanden  wir  bci  unserem  Besuche  des 
Johannesbofes  keinerlei  Spur. 

Die  Kirche  (wie  alle  Gistercienser-Kircben  zu  Ebren  der  seligsteu  Jungfrau 
and  Mutter  Gottes  Maria  and  danu)  zu  Ebren  des  hi.  Johannes  Evangelista, 
nicht  Baptista,  wie  Stamminger  meint,'*  eingcweibt,  war  bcreits  im  Jabre  1570 
verodet.  In  den  Jahren  1662—1664  wurde  sie  eingerisseu  und  das  Material 
zum  Baa  des  Capuzincrklosters  in  Konigshofeu  verweudet.'*  Sie  schloss  das 
Qaadrat  der  Glanstralgcbuude  nach  Norden  ab  uud  bielt  sich  also  an  die 
Uegel:  .Monialiuni  0.  G.  cocnobia  babent  claustruin  a  sinistra  ccclesiae" ;  sie 
war  geostet  und  warden  die  Grundraauern  erst  in  jiiugstor  Zeit  ausgebrochen ; 
man  verwendete  die  so  gcwonnenen  Steine  zur  Reparatur  von  anderweitigen 
Gebauden  and  Mauern.  Der  Kircbbof  lag  bintcr  der  siidlicbcn  Seite  des 
Chores  der  Kirche. 

,Ein  gutter  Kclch  mit  seinem  Paten,  daraufT  unten  am  Fuss  mit  zwacn 

der  Zoller  Wappen"  war  alles,  was  an  Kirchensachcn  sich  im  Nacblass  der 
letzten  Abtissin  vorfand.'^ 

Auch  eine  Capelle  hatte  das  Klostcr,  .capella  Dei  gcnitricis  Marie  sita 
prope  monasterium"  (Urk.  4),  in  welcbe  Ritter  Albert  von  Bardorf  1323  eine 
ewige  hi.  Messe  stiftete.  Die  Priiscntation  des  Messpfriindners  stand  der 
Abtissin  zu;  iibte  diese  biuuen  eincs  Monats  nach  Erledignng  der  Pfriinde  ibr 
Kecht  nicht  aus,  so  ging  dasselbe  jure  devohitiunis  an  den  Abt  von  Bildbausen 
iiber.  Von  dieser  Capelle  besteht  noch  der  Chor,  ein  quadratischer  Raum  mit 
spitzbogigem  Krcuzgowolbe  und  primitiven  rechtwinkcligen  Rippen;  der 
Scblussstein  zeigt  das  Lamm  mit  dem  Fahnchen ;  der  untere  Theil  des  Chores 
bis  zum  Ansatze  des  Spitzbogens  ist  zu  cincra  Keller  umgcwandelt.  Nach 
dem  Chor  zu  schliessen,  war  die  Capelle  klein.  Wir  halten  dafiir,  dass  die 
capella  B.  M.  V.  ehcr  als  die  Claustralkirche  gebant  wnrde  und  solange  den 
Klosterfrauen  za  ihrem  Gottesdicnste  dicnte,  bis  jcnc  vollendet  war,  well  man 
die  erste  Abtissin  darin  begrub  und  noch  andere  Merkwurdigkeiten  dort 
verwahrte,   so  eine  Reliqnie   des  hi.  Gumbertus   und  jene   zwei  Steine,   iiber 

12.  Francouia  sancta.  398.  —  13.  Rost  1.  c.  176,  01,  92,  178.  —  U.  ,Itcui  iswci 
silbem  Beclierlein,  iintcn  und  obcn  ein  wcnij?  iibcrRiUt ;  d.os  ein  mit  drcien  Knoppflich,  das 

ander  unten  platt",  und  ,ein  kluincs  guides  Ringelcin  uiit  eincm  blaw  iStciiilein"  —  dauiit 
ist  das  Verzeicbnis  der  Pretiosen  erschOpft. 
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die  dem  Sollerius  (I.  c.)  berichtet  wurde :  „Ibidem  ex  ferreis  catenis  pendent 
duo  lapides  ferro  inclnai.  Qua  occasione  suspensi  ibi  sint,  qaid  sibi  velint, 
nescitur.  Rustic!  autem  tani  in  suis  quam  suorum  juraentorura  morbis  solent 
lapidibus  dictis  saperfundere  aquam  eandemque  bibere  et  jumentis  potandnm 

dare,  obtenta  saepius  salute."  Wohl  waren  dies  Steine,  welcbe  irgend  einer 
hi.  Statte  in  Palastina  von  cinem  Ereuzfahrer,  vielleicht  von  Kaiser  Eonrad  III 
selbst  entnommen,  seinem  Reichsverweser  Pfalzgraf  Hermann  bei  Rbein 
geschenkt  wurden  und  von  diesem  in  den  Besitz  Gertrauds  gelangten. 

Die  Capelle  warde  im  Bauernkriege  derart  ziigcrichtet,  dass  sie  fur  den 
Gottesdienst  unbrauchbar  war;  auch  die  Einkunfte  der  mit  ihr  verbundenen 

Messstiftung  gingen  verloren,  so  dass  sie  des  Beneficiaten  entbehren  musste.'^ 
1578  Hess  Bischof  Julius  von  Wtirzburg  statt  der  zerfalienen  Capelle  ein 
Kirchlein  erbaucn  mit  der  Situation  von  Slid  nach  Nord;  es  nahm  also  den 
Raum  des  friiheren  CapellenscbifTes  in  sicb  auf  und  lag  der  noch  gut  erbaltene 
Chor  der  Capelle  nunmehr  auf  der  Epistelseite  des  Kirchleias-,  er  mocbte  als 
Sacristei  dienen.  Das  Juliuskirchlein  wurde  zu  Ehren  des  hi.  Johannes  Bapt. 
und  des  lil.  Gumbertus  eingeweiht.  Bei  dieser  Gelegenbeit  uburgab  man  dem 
Weihbiscbof  Anton  Rescius,  Prediger-Ordens,  ein  Stuck  von  der  Hirnschale 
St.  Giimberts;  aus  der  in  Silber  gefassten  Reliquie  Hess  man  in  glaubiger 
Zeit  Menschen  und  Tbiere,  die  an  Wasserscheu  litton,  trinkcn.'*  1718  wurde 
das  Eirchlein  auf  Befehl  des  Fnrstbischofs  Johann  Philipp  II  von  Grand  aus 
neu  aufgebaut.  Es  hatte  einen  Thurm  mit  zwei  Glockchen  und  sein  eigenes 
Inventar."  Der  Klostergottesdienst  wurde  durch  die  Pfarrer  von  Sulzfeld, 
Grossbardorf  und  Grosseibstadt  bis  Anfang  des  19.  Jafarhnnderts  gebalten; 
er  bestand  aus  einer  betrachtlicben  Anzahl  Stillmessen  pro  fundatoribus  et 
benefactoribus  und  feierlicbem  Gottesdienste  an  den  Festen  Ascens.  D.  N.  J.  C, 
Corp.  Chr.,  S.  Jois  Bapt.  et  grat.  act.  1803,  Juni  11.,  verfiigte  die  kurfurstlich 
bayerische  Regierung,  dass  das  Inventar  an  die  Pfarrkirche  zu  Sulzfeld 
ausgebandigt  werde,  in  welcher  pro  fundatoribus  ct  benefactoribus  monasterii 
S.  Jois  alljahrlich  12  hh.  Messen  gelesen  werden.  Seit  1803  fiel  das  Kirchlein 
der  Verwahrlosung  und  vor  etwa  sieben  Jahren  der  Zerstorung  anbeim;  nur 
ein  Mauerstiick  der  Epistelseite  ist  tibriggeblieben,  au  dem  man  noch  drci 
angemalte  Kreuze,  d.  h.  drei  der  Stellen  erblickt,  an  denen  die  sogenanntcn 
Apostellenchter  angebracht  waren. 

BezUglich  der  (jeschichte  des  St.  Jobannisklosters  lasst  sich  nur  wenig 
sagen.  1441,  Juni  8.,  ̂ zwangen  nud  bewegten  notlicbe  anliegende  Schulden" 
Abtissin  und  Sammenung,  das  Erbsengut  zu  Waltershauscn  zu  vcrkaufen 
(Urk.  7).  Wie  cs  scbeint,  mehrten  sich  die  Schulden  in  den  folgenden  Jahren ; 
dcnn  das  M.  ch.  f.  2G0  erzablt  aut  Seite  487:  ,Das  Kloster  S.  Johannis  Zell 
unter  dem  Schlosse  Wildberg  war  bei  Zeiten  Bischofs  Gottfried  von  Limpnrg 
in  merkliche  Schulden,  Abnehmen  und  Unbau  kommen ,  dass  die  Abtissin 
und  Jungfranen  darin  beschwerlich  bleiben  konnten  und  zu  leben  batten;  als 
befable  Bischof  Gottfried  dasselbe  Kloster  Dietzen  Truchsessen  zum  Rotenstein, 
seinen  Briideru  und  Erben  10  Jahr  lang,  darinnen  er  alle  Gefalle  des  Elosters 
einnebmen,  die  Persouen  des  Klosters  davon  notbdurftig  verseben,  die  Schulden 
bezahlen  und  das  Kloster  in  ziemlichen  Bau  bringen,  aber  nach  Ansgang  der 
10  Jahre  das  Kloster  und  seine  Verwaltnng  frei  und  lodiglich  wieder  abtreten 

solle.    Actum  Samstag  vor  Pauli  conversionis  (Jan.  18.)  anno  1444."     ̂ Darnacb 

15.  -Vrcliiv  (I.  liist.  Vcr.  XII,  2  iiiul  .1.  S.  11.5.  —  It).  UH.si'riii.-»iiii  I.  c.  24ft.  Stamininjcer 
I.  c.  ;tS8,  3K'J.  —  Ein  Act  iler  I'farroi  SiilztVltl  bcriclitot  oinigc  solclic  Piille  aus  <len  .Talircii 
1()70  -l(i75.  —  17.  Die  ,, Kloster  S.  Joannix  llochnuiigen"  voni  Jahre  172-1  uiul  1732  ciitbalteii 
das  Inventar.  —  Acten  der  Pfarrei  Sulzfeld. 
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im  Jabr  des  Herrn  1453  am  Freitag  vor  S.  Jubannis  Sonnwenden  (Juni  22.) 
bat  gemeldter  Bischof  Gottfried  von  Liuipurg  das  gedacbte  Kloster  Eberbarden 

von  Massbacb  (zu  Madenbausen)  bcfobien  bis  auf  sein  Wiederruf." 
Die  Klosterfrauen  waren,  wie  man  sebcn  v/'m\,  lauter  adelige  Tocbter, welche  dem  Kloster  EigengUter  znbracbten  and  deren  Nutzniessung  fiir 

Lebenszcit  sich  vorbehielten ;  dabcr  setzte  es  daon  iind  wann  .Spane"  ab, 
bald  zwiscben  einzelncn  Nonnen  unter  sicb,  bald  mit  Verwandten,  bald  mit 

dem  Kloster  selbst  (I'rk.  6,  13,  14),  was  sicber  nicbt  zum  Gcdeibeu  des Gauzen  beitragcn  konnte.  Nacb  Urk.  19  war  das  Kloster  im  Jabre  1485 
,durcb  Unfall  vergangener  Zeit  in  Abnehmeu  kommen"  und  wurde  das 
officiiim  divinum  nicbt  mchr  ordensgemass  gcbalten,  „ist  aber  in  dieser  Zeit 
etwas  wieder  zu  Besscrung  aufgericbt,  des  dann  die  wirdige  Eptissin  Katbarina 

Zollneriu  durcb   ibren   angekcbrteu  Fleiss  cine   nicbt  geringe  Ursacberin  ist." 
Im  Banernkriege  anno  1525  wurde  Bcbloss  Wildberg  von  dem  Bildbiiuser 

Haufen  nnter  Jakob  Unrat  von  Baal  als  oberstem  Hauptroann  ciugcnommen, 
gepliindert  nud  vcrbrannt.'^  Hierauf  kam  die  Ucibc  ans  Kloster;  es  wurde 
verbeert  und  gingen  dabei  viele  seiner  Urkundeu  verloren."*  Die  Uintersassen 
des  Klostera  waren  gleicb  ibren  Nacbbarn  dem  Bildbiiuser  Ilaufcn  zablreicb 
zogelaufen;  sie  weigerten  sicb  im  Jabre  1528,  die  dritto  Kate  der  Anlage 
zu  zablen.*" 

1548,  Febr.  21,,  ergieng  wie  an  alle  Abtcien  u.  s.  w.  auch  an  das  St. 
Jobannisklostcr  ein  Rundscbreiben  des  Biscbofs  Melcbior  zu  Wiirzburg,  kaiscrlicbc 
Panisbriefe  energiscb  zurnckzoweisen." 

In  dem  Entwnrfe  der  Bescbwerdescbriil:,  welcbe  Biscbof  Melcbior  von 
Wiirzburg  1550  auf  dem  Reicbstage  zu  Augsburg  an  Kaiser  Karl  V  ricbtcte, 
wird  u.  a.  geklagt:  „Im  Kloster  St.  Jobans  unter  Wilperg  ist  nur  ein  Nunn, 
ein  Hermstettcrin  (Hcrbilstetterin);  were  gutt,  Kecbnung  allda  anzuboren."  ^^ Demnach  ist  der  in  den  Urknnden  27  und  28  v.  J.  1551  neben  der  Abtissin 
crwabnte  Convent  nur  ein  imaginarer  gcwescn.  Uni  Jene  Zeit  war  nabezu 
die  ganze  im  Hassgau  und  Grabfcld  angescsscne  Ueicbsritterscbaft  von  der 
alten  Kircbe  bereits  abgefallen  und  gab  unserm  Kloster  koine  Tocbter  raclu. 
Nichtadelige  anfzunebmen,  dazu  konnte  man  sicb,  scheiut  es,  nicbt  entscbliessen. 
1555  war  das  Kloster  von  seinen  Bewobnerinnen  bereits  verlasscn  und  wurde 
im  Naincn  des  Furstbiscbofs  von  einem  Vogte,  Hanns  Eysemann,  verwaltet, 
dem  1557 — 1573  Georg  Marschalk  von  Ostheim  und  1573  Sebastian  Boxbergcr 
folgten.  Die  , Kloster  S.  Joannis  Kecbnung"  wurde  von  den  fiirstbiscbfiflicben 
Amtskellcrn  eigens  und  bis  zur  Sacularisierung  des  Hocbstifts  fortgefiihrt;  in 
den  Samndnngen  des  hist.  Vereins  sind  solche  aus  den  Jahren  1041 — 1G48 
sowie  1724  und  1732  vorbanden.*^ 

Der  Urastand,  dass  Fiirstbiscbof  Julius  1578  beim  Kloster  ein  ncues 

Kircblein  bauen  liess,  und  dass  im  selbcu  Jabre  bei  V'^crcrbuug  des  Untcrbofs 
dem  Kloster  das  Vorkaufsrecht  vorhebalten  wurde,  legt  den  Gcdauken  nabe, 
er  babe  St.  Jobannis  Zelle  resuscitieren  woUcn,  es  sei  ibm  aber  nicbt  gelungcn. 
Seitdem  bnsste  das  Bauwerk  seiuen  klosterlicben  Character  mebr  und  mebr 
ein  und  nur  wenige  Menscben  wissen  nocb,  dass  der  Jobannesliof  cinmal  ein 
Frauenkloster  S.  0.  C.  gewesen. 

18.  Fries.  Gesch.  rt.  Bauornkrie^'s  iu  Ostfrankeu.  II,  329.  —  19.  Gropp  coll.  IV,   173. 
—  Auch  von  lien  gerettoten  uml  ira  Nachlass  der  Abti.ssiii  Ursula  von  llerbilstat  (Hiirbstadt) 
verzeichneten  Urknnden  sind  iiicht  mchr  allc  vorhauden.  —  20.  Wiirzburjf  im  Bauernkricg'. 
S.  137.  —  21.  Arch.  II,  2,  S.  5C,  70,  71.  —  22.  -Vrcli.  Ill,  3,  S.  124.  —  Das  Kloster  zaldte 
jahrlich  .50  fl.  als  subsidium  cbaritativum,  vou  seiner  Veroduai'  an  100  fl.    Auct.  III.  747,  749. 
-  23.  S.  Nota  10. 
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Es  mogen  nan  die  Namen  der  Abtissinuen  and  Conrentnalinuen  folgen, 
iusoweit  wir  sie  noch  aufzufinden  vermochten. 

Ante  1209.  Gertrand,  die  Stirtcrin  and  erste  Abtissin  des  Klosters  zu  St. 
Johaunis  Zelle,  eine  cbenso  wobltbatige  als  demiithigc  and  beilig- 
massige  Fran.  Sie  starb  1209  and  warde  in  der  Capello  B.  M.  V. 
begraben  and  zwar  .jaxta  sunimum  aitare'.  Deni  SoUerius  lag 
aber  ciu  dort  befindliches  Grabmal  foigondes  vor:  .Lapin  sepoicralis 
maltas  fissuras  et  cavitates  habet;  solent  enim  rastici  vicini, 
nbi  morbo  corripiuntur,  pnlveris  aliquid  a  lapide  abradere  idque 

per  modum  niedicinae  samuDt  cam  optato  saepe  effectu."  Das 
Auctarium,  dessen  Verfasser  ConTentualc  der  naben  Abtei  Ebracb 
gewesen  war,  bericbtet:  .Narratar  verissima  bistoria  de  hoc  loco 
ct  quotidiana  audivi  experientia,  adhuc  hodic  contingere,  qaod 
jumenta  male  babentia  dacantar  ad  Bcpulcbram  cnjusdam  sanctae 
abbatissae  in  cacuUa  Cisterciensium  in  tnmulo  scalptae  ot  sub  eo 
aepnltae  —  et  cum  pabnium  jacens  in  excavato  lapide  prope 
sepulcbram  jaroenta  aegra  snmant,  contiuao  sanari.  Hanc  bistoriam 
aat  miraculum  quasi  perpetuum  bujus  sanctae  abbatissae*^  quidam 
ex  societate  Jesu  boc  bello  (Suecico),  dnm  historias  scribendi  causa 
militiam  sequeretur,  etiam  sois  historiis  quasi  veridicam  et  authenticam 
ocnlatus  testis  inseruit." 

Ans  der  Yergleicbung  dieser  beiden  Stellen  ergibt  sioh:  In 
der  Gapelle  B.  M.  V.  uabe  dem  Hochaltar  erhob  sicb  ein  Kenotapbium 
von  Stein;  aaf  dem  Deckel  des  Kenotaphs  war  das  Bild  einer 
Abtissin  in  der  faltenreicben  Cistercienser-Caculie  ausgehauen;  das 
Kenotapbium  zeigtc  viele  Ritzen  and  Aushoblungeu ,  weil  die 
Landleute  der  Nachbarschaft  am  Grabsteine  zu  schaben  und  das 
Abgescbabte  in  Krankheiten  als  Heilmittel  zu  nehmen  pfiegten.  Far 
erkrankte  Thiere  warf  man  Futter  in  einen  Trog,  der  in  der  Nabe 
des  Grabes,  sicher  aber  ausserbalb  der  Gapelle  lag;  (dann  streute 
man  wobi  aucb  von  dem  abgescbabten  Pulver  auf  das  Futter); 
frassen  die  Thiere  davon,  warden  sie  sofort  gesund.  Das  alles 
kam  noch  zu  Lebzeitcn  des  P.  Joseph  Agricola  (f  1680)  vor  und 
hat  sicb,  wie  wir  uns  sclbst  nberzeugeu  konnten,  das  Andenken 

daran  unter  den  Bcwohnern  jcner  Gcgend  bis  beute  erhalten.*'* 
Ob  wir  nach  alle  dem  zu  dem  Scblussc  bcrechtigt  waren, 

den  wir  uns  erlaubt,  moge  der  Leser  entschciden.  Dae  Grab 
Gertrauds  tbeilte  das  Scbicksal  der  Zerstorung  mit  dem  Kirchlein, 
darin  es  sicb  befand. 

Ante  1417.  Bercbta  von  Grimolshausen,  Conventualin ; 
Else  Truchsess  (von  Wetzhausen)  dsgl.  (Urk.  6). 

1417  Sept.  12.     Sophia  Scbottin  (von  Scbottenstein),  Abtissia  (Urk.  6). 
1441  Juni  8.     Catbarina  Scbottin  (von  Scbottenstein)  Abtisslu; 

Else  von  Massbacb,   Priorin; 

Anna  Zichin,'*'  Kiisterin; 
N.  N.,  Sangmeisterin  (Urk.  7). 

24.  Hii-T  stelit,  von  ciiicr  spiitercn  Hand  ge.«clirieben,  am  Rande  die  Bemerkung: 
„Hcdwigig  Praefecta  Iniiiis  monaxterii  dicta."  Groj))!  1.  c.  196  liat  den  Namen  Hedwijns 
einige  Zeilcn  frlllicr  nacu  enjugdani  ei  'gesclialtet.  —  25  Ein  Act  der  Pfarrei  Sulzfeld  gibt 

Knnde  von  4  Heilungen,  die"  zwischen  1670  — 1()75  an  dem  Grabc  erfolgten.  —  26.  Die  Zich waren  in  Zcil  begUtert  (Reg.  Boic.  VU,  23)  und  rittermiigsig  (ib.  XI,  20<;). 
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1446  Febr.  20.     Else  von  Massbacb,   Abtissiu;  sie   orkundet  noch  1460 
April  16.  (Urk.  8-14). 
Catharina  Zoiloerin  (von  Rotenstein),  Priorin  (Urk.  9,  10,  13). 

1459  Miirz  6.    Knnne  Scb  weinBhaupterin,*'  Conrentualin  (Urk.  13,  14). 
1460  April  16.     Anne  Lankenreuterin   (Langenreutb,  von  Langenrent?), 

Convcntualin  (Urk.  14). 
1472  Marz  2.  Catharina  Zollnerin  (von  Rotenstcin),  Abtissiu.  Das  Lob, 

welches  Bischof  Rudolph  za  WUrzbiirg  ihr  gespendet,  haben  wir 
schon  vernommen.  Sie  urknndet  noch  1496  Oct.  9.  (Urk.  15—24). 
Gerbus  Konigsbergerin,  PrioriD  (Urk.  15);  in  Urk.  21  wird 
sie  Gerbus  von  Konigsberg  genanut. 

1502  Marz  4.  Dorothea  Zollnerin  von  Roteustein  wird  ̂ an  diesem 

Tage  von  Bischof  Lorenz  zu  Wiirzburg  zn  einer  Abtissiu  bestatigt."  '^ 
Sie  wird  in  (jetzt  uicbt  mehr  auffindbnreu)  Urkunden  v.  J.  1528 
uud  1531  genanut  und  urkundet  1529  Oct.  5.  und  1538  Oct.  18. 
Nach  eincr  im  Inventar  aafgeriihrtcn ,  nicht  mehr  vorhandeneu 
Urknnde  lebte  sie  noch  1540. 

Veronika  Zollnerin   (von  Rotenstein) ;    1538   war   sie  Priorin. 
1538    Catharina  Zollnerin  (von  Rotenstein),  Knsterin; 

Gertrudis  vou  Kiinssberg  (Konigsberg),  Conventualin;' 
Magdalena  Truchsessin  (von  Wetzhaaseu),  dsgl. ; 
Margaretha  Burohardin,  dsgl.; 
Catharina  Sohottin  (von  Schottensteiu),  dsgl.; 
Ursula  Zollnerin  (von  Rotenstein),  dsgl.; 
Catharina  von  Grumbach,  dsgl.; 

Anna  vou  Schaumberg,  dsgl.'^ 
1543    Ursula  von   Herbilstatt,   Abtissin,'^  i.    J.    1550   die   einzige 

Nonne  im  Kioster.     Sie  urkundet  1551  Juli  7.    (Urk.  27,  28).    In 
ciuer  der  abhanden  gekommenen   Urkunden   1553   genannt,  lebte 
sie,    1555    ibrem   Glaubon   treu   geblieben,   zu    Konigshofen.     £in 
verschlossenes  Triihiein  mit  den  wenigen  Urkunden  and  Wertsaohen 
des  Klosters  hatte  sie  bei  Heinrioh  Wolf  vou  Herbilstatt  in  seinem 

Schlosse  Hayna  (Sachsen-Meiningen)  deponiert.     Als  sie  (wohl  am 
21.  Oct    1555)   starb,   wnrde  das  Triihiein   dem  Notar  Sebastian 
Oeckel,  wobnhaft  za  Hayna,  ausgehandigt ;  er  eroffnete  es  im  Beisein 
dreier  Zeugen  und  nbergab   es,   nacbdem   der  Inhalt  inventarisiert 
war  (Urk.  29),   dem  Klostervogte   Hanns  Eysemann.     Ursula  von 
Herbilstatt  liegt  in   der  Pfarrkirche   von  Konigshofen   begraben.'" 
Da  Rost  alle  Epitapbien  sammt  deren  Inschriften   anfiihrt,   die   zu 
seiner  Zeit  (1832)  in  jener  Kircbe  zu  sehen  waren,  eines  Epitaphium 
unserer  letzten  Abtissin   aber   nicht  gedenkt,   so   war  ihr  Grabmal 
jedenfalls  schon  in  friiherer  Zeit  verderbt  oder  unkenntlich  geworden; 
die  Restauration   von    1868  wiirde   es   ohnedies   wie   alle   iibrigen 
aus  der  Kirche  entfernt  haben. 

Verzeichniss  der   beniitzten   Urkunden." 
1.  1298  Marz  30.  Im  kgl.  Reichsarchiv.*)  3.  1309  Oct.  16.  dsgl. 
2.  1303  Dec.  4.  dsgl.  4.  1323  Oct.  11.  dsgl.*) 

27.  Das  Gescblecht  derer  von  Schweinshaupten  starb  1600  aus.  —  28.  M.  ch.  f.  260. 
—  29.  S.  Note  22.  —  30.  Rost  1.  c.  S.  173,  Anm.  13.  —  31.  Die  mit  ♦)  bezeichneten 
Urkanden  finden  sich  bei  Rost  1.  c.  abgedruckt. 

Digitized  by Google 



—    266  — 

5.  1379  dsgl.  17.  U79  Mai  7.  dsgl.*) 
6.  U17  Sept.  12.  im  kgl.  Kreisarchiv  Wdrzburg.*)  18.  1482  Dec.  13.  dsgl. 

7.  1441  JuniS.imGemeindebuohWaltershauscn.*)  19.  1485  April  9.  dsgl.*) 
8.  1446  Febr.  20.  ira  kgl.  Kreisarch.  Wttrzburg.*)  20.  1485  Sept.  3.  dsgl.*) 

9.  1455  Mara  7.'  dsgl.  21.  1485  Oct.  9.  dsgl.*) 
10.  1455  Jnli  9.  dsgl.*)  22.  1489  Dec.  15.  dsgl. 
11.  1455  Aug.  10.  dsgl.  23.  1492  Juni  25.  dsgl. 
12.  1455  Nov.  25.  dsgl.  24.  1496  Oct.  9.  dsgl. 

13.  1469  Mara  6.  dsgl.*)  25.  1529  Oct  5.  dsgl.*) 
14.  1460  April  16.  dsgl.*)  26.  1538  Oct.  18.  dsgl. 

16.  1472  Mara  2.  dsgl.*)  .  27.  1551  Juli  7.  dsgl.*) 
16.  1478  April  4.  dsgl.  28.  1551  Juli  7.  dsgl.') 

29.  1555  Oct.  21.  (Inventar)  dsgl.*) 

Das  Urbar  des  Stiftes  Hohenfart 
aas  dem  Jahre  1530. 

Herausgegeben  und  eriautert  von  Dr.  P.  Valentin  Schmidt,  0.  Cist. 
(FortaetzuDg.) 

[190-1921 vr. 

[193]  Judlclonatas  Zaborz 
cum  Tillis  adiacentibuB. 

Dasselbe  kam  1292,  3.  Juli  an  das  Stift.  Friiher  koniglicbes  Gut,  gab 
es  Kg.  Wenzl  II  dem  Stiftc  f  iir  die  Dorfer  des  Soatomir  v.  Nemcitz,  die  dessen 
Erben  zuriickgestellt  warden.  Die  Schenkung  neunt  die  Orte:  Strisbicz 
(Stritsehitz)  mit  Kircbe,  Boracb  (?),  Zaborsi  (Saborscb),  Badiczi  (?),  Sheniil  (?), 
Dnbsbicz  (Dobscbitz)  uud  Lupanawicz  (Liuden).'  1379  batten  die  Insassen 
von  Stritsehitz,  Saborscb,  Dobschitz  und  Linden  (Lynda)  eincn  Streit  mit  den 
Rosohuwitzern  wegen  eines  Weges,  der  durch  die  Griinde  der  Hohenfarter 
Dorfer  in  den  Wald  der  Roscbowitzer  fiibrte;  dieser  Streit  wnrde  in  der  Octav 
von  Frobnleicbnam  von  Peter  und  Johann  v.  Rosenberg  im  Einverstandnisse 
mit  dem  Abt  und  Convent  von  Hohenfurt  zn  Gunsten  der  Roscbowitzer 

entscbieden.*  Gangolf  Scheidinger,  Abt  von  Hohenfart  (1620—1631)  und 
Creorg  Scbroff,  Prior  uud  Convent,  befreien  das  Gericht  „Sabor8*  vom  Todtenfall 
im  Einverstandnisse  mit  dem  Eggenberger,  nacbdem  bereits  atles  ringsamher 
die  Freibeit  vom  Todtenfall  hatte;  dafur  sollte  das  Gericbt  Sabors  za  Georgi 

und  Galli  doppelt  soviel  Zins  zablen.' 

A.   Villa  Zaborz  (Saborscb). 

1292  ans  Stifit,  genannt  1379;  1485,  7.  April  gebcn  die  Rosenberger  fur 
Saborscber  Grande,  die  durcb  den  Posmechow-Teicb  ertrankt  warden,  dem 
Stifte  das  Dorf  Stedskov  zum  Tbeile.^  1629  errichtetc  Tomandl  v.  Saborscb 
eine    Mable,    die    1629    auf  Verlangen    des   Krummauer   Scblossbanptmanns 

I.  F.  r.  A.  XXIII,  49;  eines  der  nicht  eruirbareii  Ddrfer  dQrfte  Kemeten  sein.  —  2.  Arcliiv 
tier  Gcmeinde  Roscbowitz.  —  3.  Bibl.  v.  Hohcof.  Urkundcnconvolut,  meist  Abscbriften.  —  4.  F. 
r.  A.  XXllI,  352. 
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eingestellt  wurde.*     1478,  1.  April  wird  ein  Jan  Rzanij  ans  Such6  in  unserm 
Saborsch  ansassig  genannt.* 

1.  ThomaBchku  Khytlschneyder  de   sub«ide  Ge.   Ga.  20  pf.  (Lorenz Schneider  5  kr). 

2.  Erhart  de  udo  laneo  Ge.  Ga.  32  kr.  1  pf.  theut.  et  1  pf.  boh.,  ova  40,  cas.  2, 
pf  rob.  2  alb.  gr.  ad  pentec.,  tritici  4  Z ,  silig.  4  Z ,  ordei  4  Z.,  avenae 
4  Z.  (Balthasar  Jungwirth  32  kr.  1  pf  1  boh   pf ). 

L194J  3.  Mertl  filius  Caspar!  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  4  sol.  9  pf  th.  et  1  boh.  (sonst 
wio  2)  ad  pentec.  pf  rob.  18  pf  et  1  boh.  pf  vel  2  alb.  gr.  (Der 
Getreidezehent  wie  oben)      (Ambrosch  Krobolter  32  kr.  1  pf  1  boh.  pf). 

4.  Blaho  Melzner  de  uno  laneo  (wie  8)        (Peter  Oxbruoner,   Richter  32  kr. 
1  pf  1  boh  pf). 

5.  Peter  de  uno  laneo  (wie  3)         (Tbomandl  Eybl  1629,  32  kr.  1  pf  1  boh.  pf.). 
6.  Jacob  de  uno  laneo  (wie  3)        (Wolf  Besoldt  32  kr.  1  pf  1  boh.  pf). 

[195]     7.  Wenzl  et  Mertl  Puffer  de  laneo  (we  3)  (Lorenz  Ferchenbauer  16  kr. 
2  boh.  pf,  Paul  Winkelbauer  16  kr.  2  boh.  pf ). 

8.  Mathea  Jungpaur  et  Blaho  de  laneo  (wie  3)         (Michel  Kubo  mid  gebens 
die  Naohbarn  16  kr.  2  boh.  pf ,        Mathes  Paur  Schneider  16  kr.  2  boh.  pf ). 

9.  Gira  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  64  pf  et  1  boh.,  ova  20,   cas.  1,  pf  robot  ad 
pentec.  1  alb.  gr.,  trit.  2  Z ,  silig.  2  Z ,  ordei  2  Z.,  avenae  2  Z.       (Gyro 
Putschegl  16  kr.  2  boh.  pf). 

10.  Rzehorz  et  Clement  de  uno  laueo  (wie  3)  (Hans  Kelbl  16  kr.  2  boh.  pf, 
Stephan  Tllrckh  16  kr.  2  boh.  pf ). 

[196]  11.  Siglin  de  subside  Go.  12  pf  th.  Ga.  12  pf  th.  minus  1  pf  boh.  (Wolfl 
Schuester  3  kr.). 

12.  Gira  index  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  14  alb.  gr.  minus  1  pf  th    (sonst  wie  3) 
(Sadiele  Hof  ist  fid,  gebens  die  Nachbarn  32  kr.  1  pf  th.  1  pf  boh.). 

13.  G  i  r  a  S  c  h  m  i  d  h  a  u  s  e  r  de  uno  subside  Ge.  Ga.  14  kr.        (Margu  Kalupper  14  kr.) 
Jagl  Weber  5  kr ,  Adam  Langweber  5  kr,  Melchior  Khatterbaur  3  kr.). 

Summa  census  *  Ge.  5.  tl.  3  sol.  29  pf  und  1  boh.  pf ,  Ga.  5  tl.  3  sol.  28  pf  1  puczadl. 
Roboltgelt:*   19  weisse  Groscben. 

[197]  B.   Villa  Holossowlcz  (Holschowitz). 

Kam  1292  ans  Stift.  Ende  des  vorigen  Jabrbunderto  wurde  es  aus 
Stritschitz  aas-,  und  naob  Gross-Cekan  eingepfarrt.  1462,  8.  Mai  bittet  Paul, 
Abt  von  Hohenfurt,  den  Jobann  r.  Rosenberg,  er  moge  .seinon  arnicn  Lenten* 
Ton  .HolasaTic'  einen  Grund  verkaufen.'* 

1.  Wenzl  de  tribus  quartalibus  Ge.  Ga.  22'/,  kr,  ova  30,  cas.  1'/,  pf   robot    ad 
pent.  1  Vi  alb.  gr.,  trit.  6  quartalia,  silig.  3  Z ,  ordei  3  Z.,  avenae  9  quart. 

2.  Valento  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  60  pf,  ova  20,  cas.  1,  pf  rob    1  alb.  gr. 
trit.  1  Z,  silig.  2  Z.,  ordei  2  Z.,  avenae  6  quartalia. 

3.  Hans  antiquus  index  de  medio  laneo  (alles  wie  2). 
4.  Krumbt  HansI  Ge.  Ga.  20  kr.,  1  pnczanl,  ova  25,  cas.  1  sed  meliorem  qnam 

ceteri,  pf  robot.  17  pf  boh.   Trit  5  quartalia,  silig.  2'/,  Z.,  ordei  2'/,  Z., 
avenae  2  Z. 

[198]    5.  Mathes  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  '/»  fl>  ova  40,  cas.  2,  pf  robot  2  alb.gr.,  tritici 
2  Z.,  silig.  4  Z.,  ordei  4  Z.,  avenae  3  Z. 

6.  Urban  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  4  sol.  pf  (wie  5). 

7.  Prolksche  de  uno  quartale  Ge.  Ga.  1  sol.  pf,  ova  10,  cas. '/»  pf  robot.  1  gr- 
boh.,  trit.  '/>  Z.,  silig.  1  Z.,  ordei  1  Z.,  avenae  3  quartalia. 

8.  Mathes  HeyssI  de  tribus  quartalibus  Ge.  Ga.  3  sol.  pf  (sonst  wie  1). 
9.  Wolfl  Innenfaist  de  uno  quartale  (wie  7). 

I.  Cod.  diploni.  Altov.  —  j.  A.  c    IX,  232.  —  3.  Spatere  Schrift.  —  4.  A.  c.  XIV,  iii. 
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[199]  10.  Jane  GerBtenhalm  de  tribiis  qnartalibiu  (wie  8). 
11.  Ambros  Melzner  de  nno  qnartale  (wie  7). 
12.  Mathes  Hanku  de  trib.  qiiartalib.  (wie  8). 
13.  Caspar  de  trib.  quartalib.  (wie  8). 
14.  Jane  Schmidt  de  nno  qnartale  (wie  7). 

[200]  15.  Swarzhansl  de  nno  qnartale  (wie  7). 
16.  Peter  de  snbside  Ge.  Ga.  6  pf.  thent. 
17.  Benesch  de  nno  laneo  Ge.  Ga.  (wie  5). 

Summa  in  villa  Holosawicz'  4  tl.  6  boI.  26  pf.  thent.  1  puczadl  Roboltgeld: '  19  weisse 
gr.,  3  kleine  pf. 

[201]  C.   Villa  Linden. 

1292  an  das  Stift,  1379  genannt.    1478  wird  eiu  Peter  v.  Linden  erwabnt. 

1.  Bartho  de  nno  laneo  Ge.  Ga.  4  sol.  pf,  ova  40,   cas.  2,  pf.  robot.  2  alb.  gr., 
silig.  2  Z.,  ordei  2  Z ,  avenae  2  Z. 

2.  Mertl  Panr  de  nno  laneo  (wie  1). 

3.  Steffel  Kharbackh  de  nno  laneo  (wie  1)*        (Andre  Krabat  1609). 
4.  Lang  Mathes  de  medio  laneo  (die  Halfte  von  1). 
6.  Veichtl  Weber  de  medio  laneo  (wie  4). 

[202]    6.  Urban  Schindler  de  medio  laneo  (wie  4). 
7.  Lindl  Eckhart  de  medio  laneo  (wie  4). 
8.  Urban  Schneyder  de  nno  snbside  Ge.  Ga.  5  kr. 
9.  Mathes  Zimermann  de  medio  laneo  (wie  4). 

10.  Parti  de  medio  laneo  (wie  4). 
11.  Peter  de  nno  laneo  (wie  1). 

Snmma  in  \nlla  Linden  3'/t  tl.  20  pf.  thent. 
Roboltgeld  14  weisse  gr. 

[203] 
[204]  D.   Villa  Striczicz  (Stritschitz). 

Ram  1292  sammt  deni  Patronate  der  Pfarrkirche  ans  Stift,  erwahnt  1379. 
1612  beisst  das  Gcricht  Stritschitz.'     1591  beklagt  sich  Wilbelm  t.  Rosenberg, 

I.  Spiilere  Scbrift.    Am  Rande  die  spSteren  Bcsitzcr,  abec  wie  es  scheint  in  anderer  Ordnung: 

1.  Wenzl  Rotschedl  30  kr.  10.  Stcphan  Fcrclienbaur  22  kr.  2  pf, 
2.  Christof  Schuster   15  kr.  II.  Paiir  Heussl   15  kr. 
3.  JangRo  Zigerbaur    15  kr.  12.  Veichl  Panggo   15  kr. 
4.  Jiirg  Stiernil  20  kr.  13.  Paule  Panggo   15  kr. 
5.  Migl  Siropeckh   15  kr.  14.  Augustin  HaussI   i   kr.  2  pf. 
6.  Lukscbe  PIctlcrbaur  30  kr.  15.  Christof  Khatzenbaur  30  kr. 
7.  Matz  KroneiilTcl  7  kr.  2  p{.  16.  Lorenz  Schucsler    15  kr. 
8.  Gregor  Kbelbl  22  kr.  2  pf.  17.  Mertl  Hoi  ist  Od   15  kr. 
9.  Matauscli  Kleggo  7  kr.  2  pf. 

1.  1609  bcfichlt  Peter  Wok  von  Rosenberg  dem  Ilobenf.  Able  Paul,  dass  er  durch  14  Tage  den 
stiitzigcn  Stiflsunterthan  Andreas  C.irbat  >in  dcr  Linda <  ins  Eiscn  schlagen  und  14  Tage  im  Kloster 
aibcilei)  lasse.  lOieser  Leckerbub  bat  ohne  Scheu  sagen  dUrfen:  >>WcnD  den  Herrn  nur  etwas  traume 
vom  Roboten,   so   laufen  die  Bauern  in  Haufen   billig    zu.<<     Kubew.  Dipl.  Ill,  213.     Nacb   1600: 

1.  Joseph  Doschgn  26  kr.  2  pf.  8.  Liendl  Krabat  15  kr. 
2.  ChristI  Eybl  30  kr.  9.  Matheus  Pinter  5  kr. 
3.  Thomandl  Weber  3  kr.  2  pf.  10.  Gyra  Meuskopf  ij  kr. 
4.  Paur  Heussl  30  kr.  11.  Jaksche  Paffer  15  kr. 
5.  Jonas  Lyndauer  15  kr.  12.  Lienbardt  Weber  5  kr. 
6.  Veicbtl  Miesbauer   15  kr.  13.  Adam  Kuzscbiktl  25  kr. 
7.  Matheus  Simandl    15  kr.  14.  Gregor  Millner  9  kr.  2  boh.  pf. 

J.  Diplom.  Altov.  Ill,  365. 
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dass  die  Hohenfurter  Unterthanen  sich  weigern,  die  gebraaohliohen  Roboten 
zu  thiio,  da  sie  vom  Stiftsverwalter  gebindert  wiirdeu ;  er  nennt  besonders  den 
Ricbter  zu  Stritscbitz.* 

1.  Peter  Streinz  de  medio  secundo  (laueo)  Gc.  Ga.  G  sol.,  ova  60,   caa.  3,   pf. 
robot.  3  all),  gr.,  trit.  3  Z.,  silig.  G  Z,  ordei  G  Z,  avenae  4'/,  L. 

2.  Thorn  an  Newbirt  de  iino  laneo  Ge.  Ga.  4  sol.  pf.,  ova  40,   cas.  2,  pf.  robot. 
2  alb.  gr.  tritie.  2  Z ,  sil.  4  Z ,  orllei  4  Z.,  avenae  3  Z. 

Sumnia  in  villa  Strziezicz  10  sol.  pf. 

Roboltgeld   5  weisse  gr.* 

1        ; 

[205]  E.  Villa  Dolbczicz  (Oottscbiie). 

Kara  1292  ans  Stift,  wird  1375  erwabnt. 

1.  Lazarus  de  nno  Hub.side  (Je.  Ga.  9  kr.  1  piiezadl        (Syinandl  Eybl  !>  kr.). 

2.  Gira  "Olscher   de   nno   laneo    (wie  Tlioiiian.Newbirl   iii   .Stritscliitz)        (t'hristl 
Beh.anib  1578,  30  kr.).  1' 

3.  Thoinan  Jnugerpaiir  de  medio  laneo  (ie.  Oa'.' 15  kr.,  20  ova,  1  cas*.  pf.  robot. 
1  alb.   gr.    trit.    1  Z,,    sil.  2  Z,    ordei   2  Z.,    avenae   1'/,   Z,         (Stepb. 
Stiepane  15  kr.). 

4.  Symon   Cardinal   de  medio   laneo   Ge.   Ga.   60  pf.    (non.st  wie  3)        (Maehtl 
Holzliaider  1578,        Lorcnz  Maehtl  15  kr.). 

5.  Han  si  Kheekh  de  nno  laneo  (wie  2)        (Hans  Ziegler  30  kr). 
[206]    6.  MertI  Gnetwirt  de  medio  laneo  (wie  4)        (Proksche  KotMchedl  15  kr.). 

7.  Symon  Maurer  de   medio   laneo   (wie  3)        (Andre  Lepschi  1578,        Philipp 
Lepsche  15  kr.). 

8.  MertI  Melzner  de  nno  laneo  (wie  2).    Idem  MertI  de  molendino  Ge.  (>a.  9  kr. 
1  pnczadl  aiit  4  alb.  gr.  facil  tantiim.        (Matlies  PufTer  .30  kr.). 

9.  Wolfl  Kheekh  de  medio  laneo  (wie  3)        (Migl  KraxMl  15  kr.). 

10.  Parti  Kholler  de  uno  laneo  (Je.  Ga.  '/,  fl.  (son.st  wie  2)      (Lindl  Kholler  l.o78, 
Simandl  Reidlinger  30  kr ). 

[207 1  11.  Wolfl  Formon  de  medio  Lineo  (wie  ?,)       (Thom&n  Pinter  15  kr.  2  Itoh.  pf.). 
12.  Wenzl  de  nno   laneo  Ge.  Ga.  4  .^ol.  pf.  (wie  2)        (Blaitsl  Piischel,        Blassku 

1.578,  30  kr.). 

Summa  in  villa  Dolbcziez  4  tl.  2  sol.  13  pf.  thent.,  1  boh.  pf. 

Koboltgeld :  16  weisse  gr.' 
Summa  alles  Zins  von  Grnnd  nnd  Hausnng  {  S.  Georgentag  19'/i  tl.  1  thent.  1  boh.  pf. 

an  (ohne)  die  (ieraumat  nnd  Stoss      zn:     \  S.  Gallentag  19 '/i  tl.  1  pnczadl. 
Das  Roboltgelt  bringt  alles  znsanimen  2  .Schock  26  gr.  3  pf.  nicissn. 

[208]  F.   Villa  Khemeteii. 

Friiber  bei  Hobenfart,  wafarscheinlicb  seit  1292,^  vcrtaiiscbte  oa  Abt 
Cbristof  Knoll  1506—1528  dcin  Peter  v.  Rosenberg  (t  1523)  fur  2  Bauernbofe 
in  Pscbcnitz.    Es  haltc  danials  2  Banernhofe,  welcbe  Peter  v.  Rosenberg  dem 

I.    I.    c.    II,    626.    —    I.    Sp'atcrc    Schrifl.     Mit    spiiterer    Schrifl    werden    .inch    die    spUlern 
Besitier  eingetragen : 

1.  Adam:  Hauszins  30  kr. 
2.  Ilgo  Nachlingcr   15  kr. 
3.  L.orenz  Krobolter  jrj  kr. 

3,  Dies  und  das  folgende  spatcre  Schrifl.   —    4.  Idcniisch   mit   eincm  der  Diirfer:   Bonch,  B.idirzi, 
Shemil,   die  in  der  Urkunde   1292  genannt  werden;    die  F.n(scheidnn^    lijr   eincn    der 
schwierig,  weil  sich  auch  nicht  ein  Anhaltspunkl  linden  lassl. 
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Dorfe  Roschowitz  fiir  einige  darch  den  Plastewiteer  Teicb  ausgetrankte  Grande 
nnwies.  Die  beiden  Kemetcner  Baucruhote  besassen  1528  Peter  und  Feuerwisl. 

Der  Taasch  warde  1528  von  Johann  v.  Rosenberg  bestatigt.*  Heatzatage 
erinnert  meines  Wissens  nur  mebr  ein  Flarname  daran. 

Radossowiczer  tota  commnnitas  t  nobis  dare  ex  parte  ville  Khemeten,  quam 
tenent,  ova  90,  cas.  4'/i,  den.  robot.  4'/,  alb.  gr.  ad  festum  s.  Martini 
unain  aucam  et  1  cas.  bonum  cum  decimis.  Trit.  i'/j  Z.,  silig.  9  Z., 
ordei  9  Z.,  avenae  6  Z.  3  quartatia. 

[209]  Von  Stossen  nnd  fieraomaten. 

Villa  Linden. 

1.  BteffI  Khar  back  h  tenet  1  stoss,  de  quo  Ge.  Ga.  2  alb.  pf.,  viilgariter  2  piiczadl. 
2.  Lang  Mathes  de  uno  Stossn  Ge.  Ga.  2  alb.  pf. 

3.  Urban  Schneider"  de  diiobiis  Geraiimat  Ge.  Ga.  15  alb.  pf.,  1  obi. 
4.  Linhart'  de  uno  Geraumat,  quod  priug  tenuit  Joannes,  antiquuA  index 

in  Hollosswicz  3'/s  alb.  pf.  Idem  Linhart  de  KhIrbartI  Geraumat 
(Se.  Ga.  1  alb.  gr.  Idem  Linhart  de  duobns  aliis  granuiaten  Ge. 
'/,  alb.  pf. 

5.  Bartho  de  nno  Granmat  Ge.  Ga.  5'/,  alb.  pf.    Idem  Bartho  de  duobus  Stoss 
Ge.  Ga.  2  alb   pf.         (Doschku). 

[210 1  6.  Parti  de  uno  StOss  Ga.  tantum  2  alb.  pf. 
7.  Peter  de  uno  Stoss  Ga.  tantum  2  alb.  pf. 
Summa  villas  Linden  15  kr.  1  boh.  pf. 

Dolbcsicz. 

1.  Gira  Vischer  de  uno  graumnat  Ge.  Ga.  1  alb.  gr.        (Resch) 
2.  T  h  o  m  a  de  tino  graumnat  Ge.  Ga.  1  alb.  pf. 

3.  Anna  Cardinalyn  tenet  unam  graunmat,  de  2  t.  cens.  Ge.  Ga.  3  alb.  pf. 
4.  HansI  Kheekh  de  uno  graunmat  Ge.  Ga.  1  alb.  gr. 

[211]  Extranfi  de  Rabete. 

1.  Plebanus  in  Strziczicz  de  uno  graunmat  Ge.  3  alb.  pf,  Ga.  4'/i  alb.  pf. 
2.  Hable  judex   de   Radossowicz   de   uno  graunmat   circa   Synden   Ge.   Ga. 

1  alb.  gr.        (Simandl  Mikl  zu  Roschowiz). 
3.  Gira  Part  de  Radossowicz  de  duobus  graunmat  Ge.  Ga.  12  alb.  pf. 
4.  Peter  de  Nyemczicz  de  uno  graunm.  Ge.  Ga.  5  kr.       (Mertl  in  der  Linden). 

5.  Newpaur  de  Ha  it  de  uno  rubeto  Ge.  Ga.  3'/t  pf-        (TOml  zu  Dobschitz). 
Summa  de  extraneis  I  Georgi  41 '/i  alb  pf,  facit  14  kr.  min.  1  boh.  pf. 
extra  dominio  nostro  \  Galli  42  alb.  pf.  vel  14  kr. 
Summa  alles  Zins   von  Reutern  f  Georgi  35  kr.  1  obi. 

und  Stossen  in  Zaborz.  (Jericht     \  Galll  35  kr.  1  boh.  pf.  1  obi. 

[212-216] 

[217]  G.   Villa  Borischaw  (Payreschan). 

1290,   20.  Marz   bestatigt  Biscbof  Tobias   von  Prag  die  Schenkung  der 
, villa*,  geheissen  .Borsow",  mit  dem  Patronatsrechte  uber  die  dortige  Kirche 

I.  Kuhcw.  Di|>loni.  Altov,  II,   307  fl'.  —  2.  Daruntcr  gcschrieben :  vom  Saborz.  —   3.  DarUbcr geschriebcn :  Erharl. 
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darch  Albert  tod  Strobnitz  an  Hohenfurt,*  ebenso  am  23.  Marz  desselben 
Jahres  Wenzl  II  „bona  sua  in  Borsow,  que  asserit,  ad  earn  hereditaria  pertinere". 
Albert  t.  P.  und  Strobnitz  behielt  sich  aber  den  Nutzgenuss  anf  Lebenszeit 
vor.*  1379,  27.  Nov.  bekennt  sich  Busko  von  Poric  binsichtlich  der  von  ihm 
erworbenen  Muble  in  Payreachan  als  Zinsbolden  des  Stifles ;  der  Zins  der  Muhle 

war  Ge.  Ga.  je  18  gr.  2  pl.»  Paireschau  lieferte  ca.  1400  1  Talent  16  Eier 
und  40  Ease  and  geborte  zum  Gericbtc  Plaben.^  1423  werden  Blazek  Krcmdr, 
Ghmel  Skrabacek,  Mace  und  Henzlin  aus  Payresoban  nnter  dem  Gesindel 
genannt,  das  zar  Zeit  der  Husitenwirren  Siidbohmen  mit  Raub  nnd  Brand 
heimsuchte.*  Vor  1470,  22.  Jnni  war,  wie  es  scbeint,  Payrescbau  vom  Abte 
Thomas  dem  Nicolaus  v.  Pebhrimow  verpfandet  worden." 

1.  Lindl   de  quartuor  qiiartalibus  Ge.  6a.  4  sol.  17  pf.,  ova  25,   cas.  4,  pull.  4. 
(Wenzl,  des  Lidlen  Son  1553). 

2.  Mathes  de  3  qnartal.  Ge.  Ga.  4  sol.  14  pf.,  ova  24,  cas.  3,  pull.  3. 

3.  Stiepany  de  iino  qiiartalc  Ge.  Ga.  55  pf,   ova  15,  cas.  2,   pull.  2.        (Gregor, 
es  bleibt  dieseni  nur  im  Zins  5  kr.) 

4.  Paule  de  uno  orto  Ge.  Ga.  10  pf,  ova  10,  caa.  1,  pull.  1. 
B.  M  a  s  c  li  k  i  n  de  uno  quartale  el  orto  Ge.  Ga.  .55  pf ,  ova  15,  cas.  2,  pull.  2. 
6.  P  a  u  1 1  e  P  a  n  8  s  e  r  de  orto  Ge.  Ga.  48  pf ,  ova  20,  cas.  2,  pull.  2.       (Langschmied). 

[218]    7.  Sjmon  StrasgUttl  de  orto  Ge.  Ga.  84  pf,  ova  25,  cas.  4,  pull.  4. 
8.  Han  si  de  orlo  Ge.  Ga.  20  pf.,  ova  10,  cas.  1,  pull.  1.        (Hans  Tiirkh  15.53). 

9.  Babra  de  tribus  quartal.  Ge.  Ga.  3'/t  sol.  pf,  ova  10,  cas.  3,  pull.  3.        (Gregor, 
auf  des  Wabra  Hans  1581). 

10.  Hans  Schmidt  de  uno  quartale  Ge.  Ga.  42  pf,  ova  10,  cas.^,  pull.  2.      (Hans 
Schlesinger,  Hufschmicd  1553). 

11.  Symon  Maras  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  3'/«  sol   pf,  ova  15,  cas.  3,  pull.  3. 
12.  MathesLastel  de  uno  quartale  Ge.  Ga.  51 '/spf,  ova  10,  cas.  2,  pull.  2.     (Andre Liistrl  1581). 

13.  Ssimon  Medio  de  duobus  quartalibus  Ge.  Ga. '84  pf,  ova  15,   cas.  2,  pull.  4. 
[219]  14.  Matgie  de  orto  Ge.  Ga.  14  pf,  ova  10,  cas.  1. 

15.  Veichtl  index  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  87  pf,  ova  20,  cas.  3,  pull.  3.      (Von 
diesem  Haus  liat  Paub  odcr  Wolfl  Weber  '/«>  geht  davon  ab  35  pf ). 

16.  Caspar  antiquus  index  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  70  pf ,  ova  15,  cas.  2,  pnll.  2. 
17.  Mathes  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  5  sol.   11  pf,  ova  20,   cas.  3,   pull.  3.        (Von 

diesem  Haus  hat  WOlil  Weber  auch  'l„  geht  dafUr  ab  3'/,  kr.). 
18.  Hans  Schnester  de  uno  orto  Ge.  G.%  22  pf,  ova  10,  cas.  1,  pull.  1. 
19.  Parti  de  uno  orto  Ge.  Ga.  49  pf,  ova  10,  cas.  1,  pull.  1. 
20.  Andre  Vinckh  de  tribus  quartalibus  Ge.  Ga.  4  sol.  1  pf,  ova  25,  cas.  3,  pull.  3. 

[220]  De  aqua  ibidem  census  Ge.  tantum  12  gr.,  facit  84  pf 
De  silva  census  Ga.  tantum  7  gr.,  facit  49  pf 

Summa  census         /   Ge.  cum  aqua  6  tl.  3  sol.  18'/i  pf { in    villa  Borschaw  \   Ga.  cum  silva  6  tl.  2  sol.  13'/s  pf  (Fortsetzung  folgt.) 

I.  F.  r.  A.  XXIII,  41  If.  —  2.  I.  c.  1 261  wird  Payrescbau  ziim  crslcnmal  erwahnt,  es  hat 
den  Nameo  von  Borso,  wahrscbeinlicb  dem  Valer  Alberts.  F.  r.  A.  XXIII,  19.  —  3.  1.  c.  179. 
—  4.  Msc.  49,  74.  —  5.  Mares:  Popravci  kriha  p.  z.  R.  28,  32.  37,  43  f.  —  6.  F.  r.  A.  XXIII, 
322,  wenn  nicht  vielleicht  ein  anderer  Ort  unter  »villa  Borsow«  hier  verstanden  wird,  1557  schenkt 
Johann  Kalkreiter  auf  Poric  der  Pfarrkirche  in  Payrescbau  jcne  Wiese,  die  cr  1552  von  der 
Payresch.  Dorfgemcinde  um  10  Schock  gekauft  hatte.  Er  slarb  1573  Mittwocli  nach  dem  St. 

Gallifest  (nach  dem  in  der  Payresch.  Pfarrkirche  benndlichen  Grabslcine).  Kiihew.  Cod.  diplom.  II,  451  ft'. 

Digitized  by Google 



—     273     — 

Der  sellge  Idesbald 
and  seine  Verherrlichaog  in  Briigge  rom  II.— 19.  Jali  1896. 

Seine  Heiligkeit  Leo  XIII  bat  am  23.  Jnli  1894  nach  vorhergehendem 
Gutachten  der  Ritencoagregation  (10.  Juli)  den  Cultns  bestatiget,  welcber  vom 
glaubigen  Volke  in  Flandern  seit  nndenklichen  Zeiten  dem  sel.  Idesbald, 
3.  Cistercienser-Abt  des  Elosters  Diinen  erwiesen  wird. 

Das  war  der  Stadt  Brugge  genug,  nm  sogleicb  den  Plan  zn  eincr  gross- 
artigen  historisch-religioscn  Feierlicbkeit  zn  fassen  and  zu  entwerfen,   welcbe 
dann  rom  11   19.  d.  J.  stattgefunden  bat.    Man  rUbmt  cs  dieser  Stadt  nacb, 
dass,  wenn  es  sicb  am  die  Veranstaltung  mittelalterlicher  Festzuge  baudelt, 
sie  unerreicht  dastebe.  Die  jabrlicb  stattfindende  bl.  Blatprocession  ist  ja 
weltbekannt.  Was  diesen  Festziigen  einen  eigenartigen  and  unvcrglcicblicben 
Character  verleibt,  ist  nicbt  allein  die  scrupulos  bistoriscbe  Genauigkcit  imd 
der  grosse  Reicbtbum  der  dabei  in  Verwendung  kommenden  kriegeriscben, 
biirgerlicben  and  gcistlicben  Costume,  das  tiefkiinstleriscbe  Gefiilil,  welches 
man  in  der  Auswabl  und  bei  alien  Anordnungen  bewnndert,  sondcrn  nncb  der 
Ort,  wo  diese  Festlicbkeiten  stattfinden,  die  grosse  Anzabl  der  Dcnkmaler  aus 
dem  Mittelalter,  die  vielen  gotbiscben  Gebiiude  aus  alter  und  neuer  Zeit,  die 
maleriscben  Strassen  und  Caniile,  so  oft  von  Flanderns  Barden  besungen: 
das  Alles  stimmt  zusammcn  und  bietet  dem  Zuschauer  ein  farbenpracbtiges, 
abwechselungTollcs  Bild.  Keine  Stadt  hat  ibren  historiscben  Character  wie 
ibren  Glaaben  so  unversehrt  und  rein  bewahrt  wie  Briigge;  nirgends  ist  daber 
ein  80  giinstiger  Boden  and  geeigneter  Platz  fiir  Darstcllnngen  mittelalterlicher 
Tbatsachen  und  Begebenbeiten  wie  bier.  Als  in  den  achtziger  Jabren  eine 
abnliche  Feier  za  Ebren  des  sel.  Carls  des  Guten,  Grafen  von  Flandern, 
Zeitgenossen  and  Freandes  anseres  sel.  Idesbald,  stattfand,  da  hiess  es  allgemein, 
man  wahne  sicb  bei  solcben  Anlassen  in  Brugge  um  einige  Jahrhunderte 
znriickversetzt,  in  die  Zeit  hinein,  da  die  Grafscbaft  Flandern  auf  dem  Gipfel 
ihrer  Macht  und  ihres  Rubmes  stand,  da  ibre  Fiirsten  an  der  Spitze  der 
Kreuzfabrer  ins  heilige  Land  zogen,  da  ibre  Kaufleute  die  Scbatzc  aller 
Welttbeile  nach  dem  ,Vcnedig  des  Nordens"  auf  den  Markt  bracbten,  da  der 
„Leu  von  Flandern"  sicb  erkiibnte  mit  dem  sudlicben  Erbfeinde  seine  Streit- 
krafte  za  messen  und  im  Stande  war,  das  glanzendste  Hcer,  welches  Frankreich 
je  zar  Eroberang  dieses  Landes  aassandte,  aaf  dem  Groninger  Felde  za 
zertriimmern.     (11.  Juli  1302). 

Am  Jabrestage  dieser  in  Flanderns  Geschicbte  so  rabmreichen  Schlacht 
nahm  die  Feier  zu  Ehren  des  sel.  Idesbald  ihren  Anfang.  Von  ibr  abcr  heisst 
es  jetzt,  dass  alle  friiheren  derartigen  Feierlichkeiten  und  FestzUge  an  Pracht 
und  Mannigfaltigkeit  weit  zuruckstehen  im  Vergleicb  zu  dem,  was  man  za 
Ehren  dieses  Cistercienser-Abtes  aufgeboten  und  gethan  hat.  Nicbt  Briigge 
allein,  sondern  ganz  Flandern  bat  das  Seine  daza  beigetragen.  Seit  Wocben 
and  Monaten  sab  man  iiberall  die  grosste  Thatigkeit  sicb  entfaltcn,  ein  Bild 
riibrender  Einmiithigkeit,  welcbe  jedoch  der  Mannigfaltigkeit  nicbt  schadete, 
welche  bis  zum  Entbusiasmus  sicb  steigerte,  je  mebr  man  der  ersehnten  Feier 
sich  naherte.  Leiter  dieser  ganzen  Bewegnng  war  der  Baron  de  Bethuue,  dem 
tnchtige  Kiinstler  and  auf  dem  Gebiete  der  Geschicbte  and  Altertbamskunde 
erfahrene  Manner  helfend  zur  Seite  standen.  Um  den  fremden  Besuchern  and 
Zuscbauern  das  Verstandnis  der  historis'uben  Grnppen  im  Festzuge_  zu  ermoglichen 
und  zn  erleicbtem,  batte  das  Vorbereitungscomite  durch  die  Druckerei  St.  Angnstin 
in  Briigge  ein  Programm-Albnm  herausgegeben,  welches,  wie  alle  Leistungen 
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dieses  Hauses,  ein  Muster  in  seiner  Art  ist.  Es  ist  88  Seiten  stark  in  gross 
8"  und  entbalt  20  Photogravuren,  von  denen  5  eine  Wiedergabe  von  Aqaarellen 
eines  derberiihmtesten  flamiscben  Malers  der  Gegenwart  sind.  Diesem  Programm 
wollen  wir  folgen  und  das  Wicbtigere  darans  entnebmen. 

Die  Eroffnnng  der  feierlicben  Octave  fand,  wie  berdts  bemerkt,  am 
Samstag  den  11.  Jnli  Abends  in  der  Kirche  U.  L.  F.  zur  Potterie  (Spitalkircbe, 
Augustiuerinnen)  statt,  woselbst  seit  1831  die  Reliquien  des  sel.  Idesbald  in 
dem  urspriinglicben  Bleisarge  ruhten,  welcber  270  Kgr.  Gewicbt  haben  soli. 
Ein  nener  silbervergoldeter  Scbrein  wurde  daselbst  vom  Generalvicar  des  Biscbofs 
von  Brugge,  der  gleicb  daranf  die  Vesperandacbt  hielt,  eingeweibt. 

Ani  daranffolgenden  Sonntag  war  urn  8  Ubr  in  gcnanntor  Kircbe  Hoohamt 
mit  Predigt,  welche  ein  Priester  der  Gesellscbaft  Jesu  bielt.  Nacb  diesem 
Gottcsdienste  bracbte  man  die  Reliquien  in  die  Kircbe  des  grossen  bischoflichen 
Seminars-  Es  ist  das  die  ehemalige  Klosterkirche  der  Cistercienser,  da  nach 
Zerstorung  des  Klosters  Dunen  za  Ende  des  16.  Jabrbunderts  dessen  Convent 
bieher  versetzt  wnrde.  Um  10  Ubr  hielt  der  hoebw.  Biscbof  von  BrUgge, 
Mgr.  Waffelaert,  das  Pontificalamt.  Platze  waren  in  der  Kirche  reservirt  den 
Biscbofen,  Aebten  und  Vertretern  der  Ordenshauser,  sowie  der  adeligen  Familie 
van  der  Gracht,  welcber  der  sel.  Idesbald  angehorte.  Nacb  dem  Pontificalamte 
nabm  der  Biscbof  vor  dem  bleiernen  Sarge  Platz,  welcber  im  Beisein  der 
Domberren  und  des  Herrn  Asseloos,  Hiiters  der  beiiigen  Ueberreste,  geoffnet  wurde. 

Die  sehr  gat  erbaltenen  Gebeine,  welcbe  fast  sammtlicb  mit  Silberdraht 
auf  cinem  feinen,  mit  weissem  Atlas  iiberzogenen  Polster  festgemacbt  waren, 
wurdcn  hierauf  von  zwei  Priestern  in  der  vom  Volke  dichtgefiillten  Kirche  zam 
Zwecke  der  Verebrung  nmhergetragen.  Nacbdem  dieses  gescbeben,  und  der 
Biscbof  eine  Rippe  von  dem  Scelette  genommen,  welche  fur  die  St.  Walburgis- 
Kirche  zu  Veurne  bestimmt  ist,  woselbst  der  sel.  Idesbald  um  das  Jabr  1135 

ein  Canonicat  innebatte,  wurde  der  Sarg  auf's  Neue  geschlossen  und  versiegelt. 
Am  Nachmittag  war  Pontifical  vesper  mit  darauffolgender  Lobrede  auf  unseren 
Seligen.  Abends  5  '/s  Ubr  wurde  der  Bleisarg  in  den  neuen  silbernen  Scbrein 
biueingestellt  und  alsdann  in  grosser  Procession  in  die  Catbedralkircbe  iiber- 
tragen  and  zugleicb  mit  ihm  eine  Menge  der  kostbarsten  Reliqniensohreine, 
welcbe  man  aas  diesem  Anlasse  aus  alien  Theilen  Flanderns  nacb  Brugge 
gebracht  hatte.  Nacb  der  Anknnft  in  der  Kirche  wurdcn  diese  alle  am  jcnen 
anfgestellt,  welcber  die  Ueberreste  des  sel.  Idesbald  einschliesst,  und  welcber 
auf  einem  pracbtigen  Throne  rubte. 

Montag,  13.  Juli,  fand  in  der  Gatbedrale  nm  10  Ubr  ein  Pontificalamt 
(Missa  votiva  in  hon.  B.  Idesbaldi)  statt,  celebrirt  von  Sr.  Excellenz  Mgr.  Nava 
di  Bontifd,  Erzbischof  von  Catania,  apostol.  Nuntins  in  Briissel.  Im  Chore 

batten  die  Biscbofe  und'Aebte  ibre  Platze,  im  Mittelschiffe  waren  solche  flir 
die  Verwandten  des  sel.  Idesbald,  fur  den  boben  Adel,  die  Spitzen  der  Civil- 
und  Militarbeborden,  die  Abgeordneten  a.  s.  w.  reservirt.  Nacb  dem  Hochamte 
bielt  wieder  ein  Priester  aus  der  Gesellscbaft  Jesu  eine  Lobrede  anf  den 
sel.  Idesbald.  Der  Redner  hatte  zam  Texte  den  Psalmvers:  Beatam  dixernnt 
populum  cui  haec  sunt:  Beatus  popolas,  cajos  Dominus  Deus  ejus.  (143,  15.) 
Da  eben  die  ersten  Nacbrichten  von  dem  gliinzenden  Siege  der  Katboliken 
uber  die  coalirten  Liberalen  and  Socialisten  bei  den  Sticbwablen  eingelanfen 
waren,  welcbe  Tags  zuvor  fur  die  theilweise  Erneuerang  der  belgiscben  Kammer 
stattgefunden,  nabm  der  Redner  Aniass,  auf  den  sel.  Idesbald  binzuweisen,  dessen 
Fiirbitte  Biscbof  und  Volk  die  Wablen  am  Samstage  feierlicbst  anempfohlen 
batten.  Nicht  nmsonst!  Ein  berrlicber  Wablsieg  folgte.  Die  Feste  za  Ebren 
des  Seligen  konnten  in  ungetrnbter  Weise  stattfinden. 

Die  Triumpbglocke  des  alten  Belfort  der  Hallen  in  Brugge,  welcbe  nur 
bei  seltenen  Gelegenbeiten  ein  Wort  mitredet,  sandte  jetzt  ibre  gewaltigen  Tone 
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uber  Stadt  nod  Lilnd  und  brachte  im  jubelnden  Volke  eine  onbesclirciblicde 
Begeistcrung  hervor.  Dcm  bcrrliohen  Geliiuto  folgte  einc  audere  bcriilivte 
Merkwurdigkeit  Brugges,  nanilich  der  „  Bciart"  oder  das  Glockenspiel,  welcbes 
mit  seiuen  beitern  Melodlen  die  Meuge  eiitziicktc. 

Die  grosae  Cathedrale  warde  ancb  ansser  der  GottesdicDstzcit  uic  leer. 
Die  Menschenmassen  draugten  einander,  dean  AUe  wollten  deni  set.  Idesbald 
ibrc  Verebrang  und  ibren  Dank  personlicb  darbringen. 

Nacbmittags  gegen  3  Uhr  ertoute  wieder  die  Stimme  der  Trinuiphglocke. 
Der  bistoriscb-religiose  Festzag  (ommegang),  die  Riesenarbeit  eincs  gauzen 
Jahrcs,  war  aufgestellt.  Die  vielen,  langen  Strassen,  durch  welclie  er  sioh 
bewegcn  soUte,  waren  schon  langst  za  beideu  Sciten  mit  Zascbaucru  dioht 
besetzt.  Truppenabtbeilongen  bieltcn  den  Weg  offen  und  bildetcu  Spalier. 
Fenster,  Dacber,  Baume  waren  mit  Mensohen  wie  besaet  Das  Strassciipflaster 
war  mit  weissem  Sande  und  Blumen  bostreut.  Kein  Haus  cntbehrtc  des 
Scbmuckes:  Spriicbe,  Wimpel,  Flaggen  in  alien  Farben  und  aus  alien  Zciten 
begegneten  dera  Blickc  alleutbalbeu.  Ein  sanfter  Wind  bracbtc  in  die 
Decorationen  Leben  und  Bewegung  und  etwas  AbkSblung  bei  der  grossen 
Bitze,  welche  die  Jnlisonne  entwickclte. 

Von  der  Catbedrale  aus  zogeu  die  Bischofe  und  infulirten  Aebte  in  rollem 
Ornat  nach  eincr  in  der  Nahe  errichteten  Estrade,  worauf  sic  Platz  naiimen. 
Es  war  ein  impouirender  Anbiick,  welcben  diese  Pralatenversammliiiig  bot. 
Ausser  dem  apostol.  Nuntius  von  Briissel,  waren  gegenwartig  die  Bisciiofc  von 
Brugge,  Gent,  Namur,  Luxemburg;  Mgr.  Van  Den  Bosch,  0.  Cnp.,  Er/.b.  von 
Agra  in  Indien,  Mgr.  Roelants  (a.  d.  Gesellschaft  d.  weissen  Vater\  Biscbof 
von  Djerba,  Apost.  Vic.  am  Congo  und  Mgr.  Christiaens,  0.  S.  F.,  Hiscbof 
von  Colopbon,  Apost.  Vic.  in  Cbina.  Der  CistcrcienserOrdcn  war  vcrtretcn 
durcb  den  bochw.  Abt  Amadeus  von  Borubem  —  der  Abt  von  V.nl-Dieu 
war  am  Erscbcincn  bci  den  Festlicbkeiten  verbindcrt  — ,  die  Trappistcniibte 
von  Westvlctercn,  Scnrmont  und  von  Catsberg  (S.  Marie  dn  Mont).  Fcrncr 
waren  crsobienen  die  Pramonstratcnser- Aebte  von  Tongerloo  und  Avcrl)ode, 
die  Benedictincr-.\ebte  von  Afflighem  und  Dcndermonde,  Mgr.  Abbeloos,  Hector 
magnif.  der  Hocbschulc  zu  Lowen  u.  s.  w.  AUe  diese  hochwurdigstcu  und 
hocbwiirdigcn  Herren  genossen  von  der  Estrade  aus  das  berrlicbe  Schiuispicl, 
welcbes  der  grossartige  Zug  bot,  um  dann  demselbcn  am  Ende  sich  anzuscblicsscn. 

Icb  wiirde  den  Ranm  der  Cister.-Chronik  zu  selir  in  Anspruch  ncbinen 
und  dereu  Lcscr  langwcilen,  wcnn  icb  es  uutcrnahme,  die  57  Grnppcii  des 
Festzuges  mit  ihren  etwa  2500  costiimirten  Personlichkeiten,  uuzahligen  Pferden, 
Wagen,  Fabnen,  Statnen  und  Reliquienscbreinen  einzeln  aufzuzablen  umi  zu 
scbildern.  Aucb  gcborte  cine  gcubtere  Feder  dazu,  um  diese  Prachtcntraltung 
gebiihrend  zu  bescbreiben.  Icb  kann  nur  in  das  Lob  der  bundcrttaiisciidcn 
von  Freniden  einstimmen,  dem  Urtheil  der  Gelchrten  wie  des  Volkes  bcipHiclitcn, 
welcbes  dabin  gebt,  dass  Briigge  sich  selbst  iibertroffen  babe.  Man  wurdc  des 
Sohauens  all  dieser  ans  zehn  Jahrbunderten  wie  bervorgezauberten  Icbcndcn 
Bildern,  welcbc  andcrthalb  Stunden  ununterbrochen  anf  einander  folgtun,  niclit 
made.  AHgemein  war  nur  das  Bedanern,  dass  der  Festzag,  welchcr  eine  so 
ungebeuere  Arbeit  and  einen  so  grossen  Kostenanfwand  erfordert  battc,  nach 
wenigen  Stunden  versobwinden  sollte. 

Der  Hanptzweck  des  Festzuges  war  die  Verherrlichung  unsercs 
sel.  Idesbald  and  im  Weitern  die  aller  andern  Heiligen  oad  Seligcn,  die 
ilQ  Bisthum  Briigge  gelebt  und  g^wirkt  batten,  oder  deren  Reliqnicn  da 
aafbewahrt,  oder  die  in  besonderer  Weise  dort  verehrt  werden.  Der  Festzag, 
w«)chen  eine  Abthcilung  Gensdarmerie  zu  Pferd,  eine  Regimentsmnsik,  zahlrcicbe 
Sobildtrager  und  Wappeuberoldc  eroffneten,  bestand  aus  zwci  Theilen. 
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Im  1.  Theile 

warden  die  Statuen  der  Heiligen  und  die  Schreine  mit  deren  Keliqaien  getragen, 
iiberaus  kostbare  Kunstwerke,  von  welcben  die  meisten  aiis  dem  vorigen  Jahr- 
hnndert  stammen.  Da  sie  in  den  verschiedenen  Kirchen  Flandorns  aufbewabrt 
werdeo,  so  batte  jedes  Decanat  die  seinigen  za  ciner  Grnppe  znsammengestelit. 
Jetzt  waren  alle  in  der  Metropolc  vcreinigt  und  iibten  nicht  nnr  cine  grease 
Anziehnngskraft  aiif  das  glanbige  Yolk  aiis,  soudcrn  waren  ancb  fiir  den 
Eiinstler  und  den  Archaologen  ein  Gegcnstand  der  Bewundernng  und  des 
Stndiums.  Jedein  Reliquienschrein  und  jcder  Statue  gieng  cine  bistorische 
Grnppe  voraus,  welche  eine  erklarende  Darstellnng  der  Tbaten  aus  dem  Leben 
des  betreflfenden  Heiligen  bot.  Dergleichen  Gruppen  gab  cs  in  diesem  ersten 
Theil  des  Zuges  41,  und  es  wurde  durch  diesclben  die  ganze  Kirchengeschicbtc 
Flanderns,  wie  sie  in  dem  Leben  seiner  Glaubensboten  und  sonstigen  Heiligen 
sich  widorspiegelt,  dem  Zuschauer  im  Bildc  vor  Augcn  gefiihrt. 

Die  Idee  aber,  welche  durch  diese  Partie  des  Festznges  zum  Ausdrnck 
gebracht  wurde,  war  die  —  die  Heiligen  und  Seligen  Flanderns 
baldigen  dem  sel.  Idesbald;  sie  sind  gekommen,  um  theilznnehmen  an 
dem  Triumphznge  des  neuen  bl.  Schutzpatrons,  den  der  Papst  soeben  dem 
Bisthnm  Brugge  gescbenkt  hat. 

Aus  dem  bereits  angcgebenen  Grunde  wcrde  ich  ans  dicsen  Gruppen 
nnr  jene  hervorhebcn,  welches  die  Darstellang  irgend  eincs  Ercignisses  aus 
dem  Leben  des  sel.  Idesbald  oder  einer  Begebenheit  in  der  Ordensgeschichte 
zum  Gegenstande  haben.  Gleich  die  1.  resp.  5.  zeigt  uns  den  sel.  Robert 
von  Griiiithiiuse  oder  Brugge.  Dieser  war  dem  hi.  Bernhard  mit  anderen 
flamischen  Rittern  nach  Clairvaux  gcfolgt.  Im  Jahre  1 133  kam  er  dann  als 

Nachfolger  des  Abtes  Fulco  zu  den  .Duinenherren".  Nach  dem  Tode  des 
hi.  Bernhard  wurde  er  Abt  in  Clairvaux.  Ihn  ersctzte  in  dor  Diinen-Abtei 
Albero,  dessen  Nachfolger  der  sel.  Idesbald  war.  Robert  starb  am  29.  August 
1157  im  Rufe  der  Hciligkeit.  Es  wurden  deshalb  wahrend  der  Festlichkeiten 
in  Brugge  Stimmen  laut,  welche  den  Wunsch  kundgaben,  es  mochten  auch 
diesem  Heiligen  ahnliche  Ehren  wie  Idesbald  zu  TLcil  werden. 

Die  6.  Gruppe  erinnerte  an  den  sel.  Torphim,  Cistercienser  und  Biscbof 
von  Hammar  in  Norwegen.  Auf  der  Reise  nach  Rom  litt  er  an  Flanderns 
Kiiste  Scbiffbrnch,  fand  in  der  Cist.-Abtei  Ter  Doest  Aufnahme,  woselbst  er 
schon  nach  30  Woeben  starb. 

DesideriusvonCourtrai  bewirkte  die  Griindung  des  Cistcrcienserinnen- 
Klosters  Blandeques.  Als  er  1104  starb,  wurde  er  in  der  Abtei  Cambron 
bcgraben.    (7.  Gruppe.) 

Die  11.  Grnppe  fuhrte  den  Zuschanern  vor  Angen,  wie  Gerhard,  Biscbof 
von  Tournai,  der  sel.  Idesbald  und  andere  Aebte  nach  Oostkerke  gehen 
zur  Erhebnng  der  Reliqnien  des  hi.  Einsiediers  Guthagon,  eincs  ehemaligeu 
schottischen  Konigs. 

Die  13.  Gruppe  stellte  den  sel.  Johann  von  Warneton  als  Griinder 
des  Diinen-Klosters  dar. 

Der  hi.  Thomas  Becket,  Erzb.  von  Canterbury,  kam  auf  seiner  Reise 
nach  Dixmude,  welches  ein  Reliquiarium  mit  einem  Theil  seines  Blntes  und 
einen  Scbrein  mit  dem  Messgewand  nnd  dem  Kelche  besitzt,  dessen  er  sich 
damals  bediente.     Diese  Gegenstande  befanden  sich  jetzt  in  der  17.  Gruppe. 

Als  Jiiugling  zeigte  den  set.  Idesbald  die  37.  Gruppe,  woselbst  er  im 
Gefolge  Carls  des  Guten  erschien. 

Im  2.  Theile 

des  Festznges,  der  speciell  die  Verherrlichnng  des  sel.  Mcsbald  zum  Ziele 
batte,   gelangten   das   Leben   und  die  Thaten   des  Gefeierten   znr   bildliohen 
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Darstellung.  Er  ist  dcshalb  fur  una  Cistercienser  doppelt  bemerkenswerth. 
Wir  ersebeD  daraus,  dass  des  Seligen  Andeaken  beute  noob  friscb  in  den 
Herzen  der  Bcwohner  Flauderns  fortlebt,  und  er  nicht  nor  seiner  grossen 
Hciligkeit  und  der  vielcn  geistlicben  Wohlthaten  wegen  verebrt  wird,  sondern 
aacb  desbalb,  weil  er  zweimal  die  Ziigel  der  Regierung  des  Landes  fiihrte, 
soinit  in  desseu  Gescbicbtc  aucb  als  Staatsmann  einen  bervorragenden  Platz 
einnimmt.  Da  icb  beabsicbtige,  spater  ein  ausfubrlicbes  Lebensbild  des 
sel.  Idesbald  in  dieser  Zeitscbrift  zu  veriiflfeutlicben,  so  will  icb  micb  bier 
ebeufalls  kurz  fassen. 

Erofifuet  wurde  dieser  Tbeil  des  Zuges  durcb  die  Musik  der  katboliscbeu 
Burgergilde  und  einen  aus  ungefabr  200  Mannern  nnd  Knaben  bestcbcnden 
Gcsangcbor,  welcber  ein  flamiscbes  Loblied  auf  den  sel.  Idesbald  vortrug. 
Dann  folgte  Walter  Fan  der  Gracbt,  der  Vater  Idcsbalds,  der  Robert  II 
vou  Jerusalem  als  Kreuzfabrcr  ins  Ileilige  Land  folgte.  (I.  Gruppe.)  —  Seine 
Junglingsjabre  bracbte  Idesbald  am  Hofe  Balduins  VII  und  Carls  des  Guten, 
Grafen  von  Flandern,  zu.  (II.  Gruppe.)  —  Er  wird  Canonicus  zu  Veurne 
(III.  Gr.)  und,  als  Graf  Dietricb  von  Elsass,  der  Nacbfolger  Carls  des  Guten, 
den  Kreuzzug  antritt,  desaen  Stattbalter  in  der  Grafscbaft  und  BeschUtzer  seiner 
Gemablin  und  Kinder.  (IV,  Gr.)  —  42  Jabre  alt  kommt  Idesbald  nach  der 
Abtei  Duinen;  Abt  Robert  von  GruutbiiUse  nimmt  ibn  auf.  (V.  Gr.)  —  Er 
stirbt  als  Abt  dieses  Klosters  1167.  Nach  zweimaliger  Zeratorung  desselben 
wird  es  1610  in  der  Nabe  von  Veurne  wieder  erricbtet  und  dortbin  der 
unversebrtc  Leicbnam  des  Seligen  gebracbt.  Daselbst  erscbeint  die  Erzherzogin 
Isabella  rait  grossem  Gefolge,  um  ihm  ibre  Verebrung  darzubringen.  (VI.  Gr.) 
—  Ein  Gemalde  zeigt  ibn,  wie  er  im  Sarge  von  der  Erzherzogin  geseben 
worden  war,  ein  andcrcs  gibt  sein  Portrat,  und  eine  Statue  stellt  ihn  ebenfalls 
vor.  (VII.  Gr.)  —  In  der  VIII.  Gruppe  wurden  Reliquien  von  dem  Seligen 
durcb  Geistlicbc  einhergetragen.  Ihnen  folgten  der  Regular-  und  Saccular- CIcrus, 
die  Aebte  und  die  Biscbofe. 

In  der  Bildung  dieser  Grnppen  hatte  sich  das  Priester-Seminar  in  Briigge 
mit  der  Familie  van  der  Gracht  getbeilt.  Hatten  die  Gruppen  des  ersten  Tbcils 
des  Festzuges  tausendfach  Oh!  und  Ab!  und  auoh  Hochrufe  den  Zuschauern 
entlockt,  so  bemachtigte  sich  derselben  ein  gewisser  heiliger  Schauer,  wie  die 
ebrwiirdigen  Ueberreste  des  hi.  Mannes  vordbergetragen  wurden,  dem  all  die 
voransgchende  Herrlichkeit  gait.  Der  Anbliek  der  Aebte  und  Biscbofe  aber 
in  ihren  gliinzcnden  Ornaten,  rait  den  im  Sonnenlichte  funkelnden  Staben  und  mit 
Edelsteinen  und  Perlen  besetzten  Infeln  macbte  einen  geradezu  unbeschreiblicben 
wie  unvergesslichen  Eindruck.  —  Weil  aber  die  Julisonne  nicht  nur  Licht, 
sondern  auch  Warme  aussandte,  so  wurde  es  nameutlich  etlichen  wohlbeleibteren 
Pralaten  sicbtlicb  unbehaglich  unter  der  Mitra  pretiosa  und  in  den  schweren 
Plnvialeu. 

Es  versteht  sich  von  selbst,  wenn  auch  das  Programm  davon  keine 
Erwjibnung  thut,  dass,  wie  iibrigens  alle  anderen  Orden  vertreten  waren,  auch 
die  Ordensbruder  des  sel.  Idesbald  nicht  fehlten.  Sogar  die  Ordensfrauen 
waren  nicht  zuriickgeblieben.  Sie  bildeten  eine  eigene,  zahlreiche  uud  sebr 
a}iferbauliche  Gruppe. 

Den  Scbluss  des  Festzuges  bildeten  Gensdarmen  und  eine  zahllose 
nacbstromende  Menschenmenge.  Wenn  von  Hunderttausenden  die  Rede  war, 
so  ist  das  keine  Uebertreibung.  Der  uabe  Meeresstrand  hatte  eine  bunte, 
elegante  Gesellschaft  aus  den  Badeorten  Ostende,  Blankenberge  u.  s.  w.  gesendet. 
Unter  den  fremden  Besucbern  nennen  wir  nur  S.  Em.  Cardinal  Gruscha  von 
Wien.  Der  bobe  Kircbenfiirst  war  voU  des  Lobes  uber  das  Gesehene.  Der 
Zudrang  von  aussen  war  so  stark,  dass  die  Zeitungen  sagten,  die  Bevolkerung 
Briigges  (50,000)   babe  sich  an  diesem  Tage  verzehnfacht.     Man  kann  sich 
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vorstellcD,  was  da  an  Lebensmittelu  gebraocht  wnrde,  nnd  wir  glaaben  es 
gcru,  dass  den  Backern  das  Brod  ansgieng.  Dass  sicli  Ungliioksfalle  zugctragen, 
davon  babe  icb  nicbts  verDommen. 

An  den  folgcnden  Tagen  in  der  Octave  warden  abwecbselnd  in  den 
einzclnen  Prnrrkirchen  der  Stadt  des  Morgens  Hocbamt  mit  Predigt  ttnd  des 
Abends  Vespcrandncbt  ebenfalls  mit  Predigt  gebaltcn.  Am  Sonntag,  19.  Jnli, 
Endo  der  Fi.'stoct.'xvc,  begiinstigte  nocbmals  bcrrlicbes  Wetter  dcu  zweiten  nnd 
Ictztcn  Postnnizug.  Da  cben  Sonntag,  so  war  der  Zudrang,  namentlicb  der 
Landbevolkerung,  nocb  starker. 

Die  Erinneruug  an  die  Feierlicbkciten  wird  alien  Theilnebraern  unaiis- 
loscblicb  bleiben.  Die  Stadt  Briigge  aber  kann  dieses  Datum  in  ibre  Annalen 
eintragcn  aU  Zcagen  des  Zusammenwirkcns,  der  Opferwitligkeit  und  des 
traditionellcn  Kiinstsinnes  ibrer  Burger,  sowie  der  treuen  Anbiiuglicbkeit  von 
Flanderus  Bevolkerang  an  den  Glauben  and  die  Grosstbatcn  ihrcr  Vater. 

Bomb  em.  P.  Benedict  Van  Doninck. 

Yom  tSgllclicii  Itrodc. 

So  lautet,  anklingcnd  an  die  Bittc  im  «Vatcr  unscr»,  die  Uebcrschrift 
cines  Capitcls  in  den  Instituta  Gcneralis  Capituli.  Es  ist  das  vicrzchntc  und 
handclt,  wie  der  Titel  schon  verrath,  vom  Brodt  der  Cistercienscr.  Zur 
Abwcchslung  wollen  wir  einmai  auf  dieses  Thcma  cingchen.  Es  wird  fiir 
unserc  I.cser  gewiss  nicbt  obne  Interesse  sein.  Die  Brodfrage  war  ja  zu  alien 
Zeitcn  fur  den  Menschen  nicht  die  letzte.  Dcutlicb  gcnug  wurde  in  dcm  iibcr 
ibn  ergaiigenen  Strafurtheil  Gottes  darauf  hingcwiesen:  «Im  Schweisse  deincs 
Angesicbtcs  soUst  du  dein  Brod  essen,»  '  und  dadurcb,  dass  im  «Vater  unser» 
Brod  allgcmein  fiir  Nahrung  steht,  hinlanglich  angedeutet,  wclcb  cin  wicbtigcs 
Nabrungsmittel  es  iiberbaupt  sei.  Es  ist  nicbt  nur  das  alt  est  c,  sondcrn  nuch 
das  allgemeinste,  weil  natiirlicbste  und  zutriiglichste.  Mit  dcm 
Erode  allein  vermag  der  Mensch  sein  Leben  am  langsten  zu  fristen;  denn  darin 
stimmen  Erfahrung  und  Wissenschaft  iibcrein,  dass  wenn  je  ein  Nabrungsmittel 
fiir  sicb  allein  ausreicht,  ibn  gesimd  und  kraftig  zu  erhalten,  cin  solches  das 
Brod  ist  wegen  der  gliicklicbcn  Miscbung  aller  derjcnigen  Substanzen,  welchc 
der  menscblicbe  Korper  zur  Erbnltung  und  Erneuerung  seiner  Kriifte  forfwabrcnd 
bedarf.  Desbalb  erklart  der  weise  Sirach:  aOas  Erstc  im  mcnsclilicben  Eebcn 

ist  Wasscr  und  Brod,  ein  Kleid  und  ein  Haus,  das  die  Blossc  bedeckt.»  *  Es 
ist  dabcr  nicbts  Ungewohnlicbes  im  Leben  der  Hciligcn,  dass  vicle  unter  ihncn 
wahrend  Iringerer  oder  kiirzercr  Zeit  ausschliesslicb  von  Brod  und  Wasser  sich 
nabrten.  Diese  beiden  gewahrte  man  auch  selbst  den  Veibrecbcrn,  wenn  man 
ihnen  sonst  jeglicbe  andere  Nabrung  entzog. 

Das  Brod  ist  aber  auch  die  zutragi  ichste  Form,  in  welcber  dem 
Menschen  Nahrung  geboten  werden  kann:  es  wird  kalt  genossen,  lasst  sicb 
einige  Zeit  und  je  nach  Bereitung  sogar  sehr  langc  aufbewahren,  obne  zu 
verderben.  Ueberdies  ist  es  die  Nahrung,  welcbe  nicbt  nur  alle  Menschen,  vom 
Kinde  bis  zum  Greise,  essen  konnen  und  in  der  Regcl  gem  essen,  sondern 
derer  man  am  wenigsten  iiberdriissig  wird  —  es  ist  Nabrung  Tag  fiir  Tag. 
Macbt  die  Kartoffcl  seit  lange  dem  Brode  auch  Concurrenz,  so  wird  sic  aus 
verscbiedencn  Griinden  ibm  niemais  gleicbgestellt  werden  konnen. 

Ungcachtct  der  Allgemeinheit  und  der  Beliebtheit  des  Brodes  ist  ein 
Missbrauch  desselbcn  durch  iibermassigen  Genuss  docli  elicr  ausgeschlossen,  als 

I.  Gen.  3,   ly.  —   I.  Eccli.  29,   28. 
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bei  jedem  aadern  Nahrungsmittel.  Wenn  daher  der  Heisterbacher  Novize  fragt, 
ob  es  fiir  den  Monch  gefahrlich  sei,  mtt  Brod  sich  zu  sattigen  und  dabei  an 

die  Stelle  beim  Propheten'  erinnert,  wo  unter  den  Ursachen  der  Entsittlichung 
Sodoms  auch  der  Ueberfluss  an  Brod  aufgeiiihrt  erscheint,  so  hat  der  Monch 
darauf  folgende  Antwort :  Unser  Brod  kt  grob  und  schwarz,  und  es  wird  davon 
nicht  mehr  als  nothwendig  genossen.  Ich  glaube  daher,  ein  Monch  wird  eher 

sUndigcn,  wenn  er  es  verschmaht,  als  wenn  er  sich  damit  sattiget.  *  Dass  aber 
eine  Uebersattigung  an  dieser  Gottesgabe  wie  an  jeder  andem  siindhaft  ist,  das 

glaubt  der  Verfasser  der  bekannten  Abhandiung  iiber  das  Leiden  des  Herrn* 
besoiiders  hervorheben  zu  sollen. 

Ein  solcher  Missbrauch  war  indessen  bei  den  Monchen,  die  nach  St  Benedicts 
Regel  lebten,  nicht  leicht  denkbar.  Das  Quantum  Brod  ist  bestimmt,  welches 
einem  jeden  taglich  verabreicht  werden  soil.  «Ein  gutes  Pfund  Brod  geniige 
fiir  den  Tag,  sei  es,  dass  nur  einmal  gegessen,  oder  dass  zu  Mittag  und  zu 

Abend  gespeist  wird.»  *  Wie  gross  dieses  Pfund  war,  dariiber  sind  die  Ausleger 
nicht  einig ;  es  war  aber  gewiss  das  iandesiibliche  gemeint,  mit  dem  ein  jeder 
Monch  sein  Auskommen  haben  sollte.  Dass  diese  Gewichtsbestimmung  auch  in 
Citeaux  eingehalten  wurde,  daran  diirfen  wir  nicht  zweifein,  es  geht  das  deutlich 
aus  dem  Eingangs  citirten  Capitei  der  Instituta  hervor,  worin  befohlen  wird,  der 
Teig  solle  abgewogen  werden.  Indessen  gait  auch  hier:  "Fiir  den  Fall,  dass 
die  Arbeit  anstrengender  gewesen  ware,  steht  es  in  dem  Ermessen  und  in  der 

Betugnisdes  Abtes,  etwas  mehr  zu  geben,  insofern  es  ihm  erspriesslich  erscheint. »' 
Demgemass  gestattet  dann  auch  der  Liber  Usuum,  dass  zur  Zeit  der  Erntc  einem 

jeden  Religiosen  i  'It  K  gemeines  Brod  taglich  gegeben  werde,  wenn  es  nothig 
sei,  und  Zeit  und  Ort  es  erfordern.  *  Den  alten  Vorschriften  nachgehend,  haben 
dcshalb  die  reformirten  Cistercienser  unserer  Tage  in  ihre  Statuten  diese  ebenfalls 
aufgenommen:  «Bei  ausserdrdentlichen  Arbeiten  kann  man  die  bestimmte  Quantitat 

Brodes,  welche  man  sonst  zu  geben  pflegt,  erhohen.» '  Den  I^ienbriidern, 
namentlich  denen  auf  den  Maierhofen,  gab  man  von  jeher  reichlicher  Brod  als 
den  Monchen,  namlich  das  gewohnliche  Pfund  und  vom  groberen,  so  viel,  als 
sic  bedurften.  "* 

Das  bestimmte  Gewicht  fiir  das  Brod  verliert  sich  aber  mit  der  Zeit  auch 

bei  den  Cisterciensern ;  es  wird  dann  nach  Massgabe  des  Bediirfnisses  den 

Einzelnen  verabreicht,  wenigstens  bei  der  Hauptmahlzeit,"  wahrend  man  beim 
Mixtum  (Friihstiick)  und  bei  der  Collation  (Abendtisch)  es  bis  heutc  noch  etwas 
genauer  nimmt.  Fiir  letztere  hat  der  hi.  Benedict  mit  der  Weisung  vorgesorgt : 
•  Wird  zu  Abend  gespeist,  so  soil  der  Cellarius  den  dritten  Theil  des  Pfundes 
(Brod)  zuriickbehalten  und  ihn  zum  Abendessen  geben. »•*  Zum  Friihstiick  aber 
erlaubt  die  Cistercienser-Tradition  den  vierten  Theil  eines  Pfundes.  '* 

Dass  das  Brod  den  Monchen  reichlich  zugemessen  wurde,  ist  nicht  zu 
wundern,  da  es  ja  deren  Hauptnahrung  bildete,  und  die  Krauter  und  Friichte, 
welche  auf  den  Tisch  kamen,  wenig  Nahrungsstoffe  enthielten.  Mit  der  Zeit 
aber,  da  man  im  Orden  von  der  alten  Strenge  abliess  und  nahrhaftere  Speisen 
bereitete  oder  gar  den_  Fleischgenuss  gestattete,  vermindcrte  sich  natiirlich  das 
Bediirfnis  nach  Brod  mehr  und  mehr.  Ausschliessliche  Nahrung  war  und  verblieb 
es  von  den  altesten  Zeiten  bis  in  die  Gegenwart  an  gewissen  Fasttagen.  In  der 
Fastenzeit  mussten  ehedem  alle  Freitage  bei  Wasser  und  Brod  zugebracht 
werden,  eine  Ausnahme  fand  nur  statt,  wenn  auf  diese  oder  den  darauffolgenden 

3.  Ezccliiel  16,  4y.  —  4.  C.ics.irius  Heislerbac.  Dial.  Mtrac.  IV,  79.  —  5.  Vitis  mystica. 

<"•  42  n.  137.  (Opp.  .S.  Ikriiarili  T.  Ill,  718).  —  6.  Rc^'.  c  39.  —  7.  Ebcinl.  —  8.  Cap.  84.  — 
y.  Us  lies  Cist.  rdf.  n.  369.  —  10.  Usiis  Coiivcrsoriim  c.  15.  —  11.  Coiistit.  c.  12  et  Us  ilcs  Cist. 
'^^'  "•  374-  Congrc?.  S^naiiq.  ti.  46.  —  12,  Rep.  c.  39.  —  13.  L.  Us.  73.  Iclj 
Jitsbczuglich  auf  den  Aiifsatz  »Das  FrUhstilck«  im  7.  Jalirg.  S,  91   dieser  Zcitschrift, 
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Samstag  ein  Fest  von  1 2  I.,  fiel. "  In  jenen  Zeiten  euthtelt  das  Catendarium 
Cisterciense  allerdings  noch  wenig  Feste,  allein  es  konnte  doch  in  manchem 
Jahre  vorkommen,  dass  solche  gerade  auf  genannte  Tage  trafen.  Dadurch 
WLirden  die  Bestimmungen  der  Generalcapitel  vom  Jahre  1190,  1193  und  1282 
hervorgerufen,  wornach  wenigstens  drei  Freltage  ausschliesslich  bei  Wasser  und 

Brod  zugebracht  werden  soUten.  *^  Die  strengere  Observanz  setzte  dafiir  die 
drei  ietzten  der  Fastenzeit  an,  '^  und  behielten  auch  die  refonnirten  Cistercienser 
diese  bei. "  Mit  Wasser  und  Brod  allein  begniigen  sich  am  Charfreitag  ebenfalls 
die  Angeliorigen  der  Congregation  von  Sdnanque.  '* 

Das  Fasten  bei  Brod  und  Wasser  hatte  von  jeher  in  der  Cisterciense r- 
Strafgesetzgebung  seinen  Platz,  und  die  Verhangung  dieser  Strafe  iiber  fehlende 

Aebte,  Monche,  Conversen  und  ganze  Convente  ist  etwas  ganz  Gewohnliches. " 
Je  nach  der  Grdsse  des  Vergehens  wurde  sie  auf  einen  Tag  beschrankt  oder 
auf  mehrere  Tage,  z.  B.  alle  Freitage  wahrend  eines  ganzen  Jahres  ausgedehnt. 
Zu  den  Strafniitteln  gehorte  auch  die  Verabreichung  von  groberem  Brod  wahrend 
langerer  Zeit.  (Fortsetzung  folgt.) 

Nachrlchteii. 

Heiligenkrenz.  Die  „Wiener  Ztg."  berichtet:  „S.  k.  nod  k.  apostol.  Majestilt 
haben  mit  allerhOchster  EntschliessuDg  vom  9.  August  d.  J.  dem  Abte  der  vereinigten 

Cistercienserstifte  Heiligenkrenz-Neukloater,  Heinricli  Grttnbeck,  den  Stern  zum 
Comthurkreuze  des  Franz-Joseph-Ordeus  allergnildigst  zu  verleihen  geruht." 

Hohenfarth.  Das  waren  wahrhaft  Tage  der  Freude,  die  unser  liebes  Stift 
soeben  gefeicrt  hat.  Der  greise  Abt  und  Generalsuperior,  Seine  HochwUrden  und 
Onaden  Herr  Leopold  Wackarz  begieug  am  15.  August  sein  secbzigj&hriges, 
sein  diamantencs  Priesterjubililum.  Eaum  ein  Fall  ist  bekannt,  dass  je,  so  lange 
das  Stift  besteht,  einem  der  Brtider  die  Gnade  eines  solch  seltenen  Festes  zutlieil 
geworden  wttre  Wohl  hat  auch  der  selige  Abt  Valentin  Schoppor  sein 
61.  Priesterjahr  erreicht,  allein  er  konnte  den  60.  Jahrestag  seiner  Primiz  seiner 
geschwUchten  Gcsnndheit  wegen  nicht  feierlich  begehen.  Was  dem  Abte  Valentin 
Tersagt  war,  das  wurde  seinem  hochverehrten  Nachfolger  beschieden,  er  konnte 
in  seltener  KSrper-  und  Oeistesfrische  das  seltene  JubilUum  feiern.  Und  darum 
that  auch  das  Stift  alles,  urn  solch  eine  Feier  recht  wttrdig  zu  begehen.  Es  zog 
sein  Festgewand  an;  ttberall  zeigten  sich  Reisiggnirlanden  und  Fahnen  in  den 
p&pstlichen,  kaiscrlicben  und  Landesfarben.  Bei  der  Eiufahrt  ins  Stift  begrttsste 

die  freudig  aufgenomraenen  Oilste  ein  ,Gott  zum  Grnss!",  das  prilchtig  aus 
Tannenschmuck  hervorleuchtete,  und  iiber  dem  Eingang  in  die  Abtei  war  in 
schOner,  grttner  Umrahmung  eine  Tafel  angebracht  mit  der  Inschrift:  Leopoldus  I. 
VnlCVs  eX  Roseo  Coenoblo  LaetVs,  SVperIa  faVentlbVs,  aDaMantlnas  offerl  hostlas 
et  preCes.  Prilchtig  geschmttckt  war  auch  die  Klosterpfurte,  sie  zeigte  in  schOnen 
Schriftzeichen  die  Worte:  Longa  pergamen  series  dierum  rodit;  aes, 
aurnm  rapiunt  avari:  Ast  Tnorum  pietas  fratrum  porennet  in 
aevum.  Und  der  Eingang  in  die  Stiftskirche  vom  Krenzgange  aus  zeigte  in 
schOnem  Blumenscbmncke  die  bezeichnenden  Worte  aus  II.  Par.  7,  12.  Elegi 
locum  istum  mihi  in  domum  sacrificii. 

Und  in  der  That,  von  nah  und  feme  kamen  Brtider  und  Freunde  des 
hochgefeierten  Jubiiaren  zasammen.  Schon  am  Donnerstag,  den  13.  August,  warcn 
viele,   liebe  Gilste   gekommen,  am  Freitag  erschienen   der  hochw.  DiOcesanbischof 

14.  Cap.  gen.  de  anno  1157.  —  15.  Vcrgl.  Instituta  Cap.  ecu.  .Xlll,  0.  —  16.  Regk-in.  n.  235. 
—  17.  Constitut.  X,  112  et  Us  n.  376  des  Cisl.  rof.  —  18.  Const,  n.  51.  —  ig.  Auch  in  den 
Cousl.  Cougreg.  S<!n,inii.  schen  wir  dieses  Strafniittcl  beibclialten.  n.  28. 
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Dr.  Uartin  Riha  von  Bndweis  mit  dem  Canonicus  Uonsignore  Franz  Dicbtl,  der 
hocbw.  Herr  Oeaeralvicar  der  Osterreichisch  -  nngarischen  Ordensprorinz ,  Abt 
Theobald  GrasbOck  von  Wilhering,  der  hocbw.  Herr  Abt  von  Heiiigenkrenz, 
Heinrich  Granbeck,  in  Begleitung  des  Herrn  Sliftshofmeisters  von  Wien,  Dr. 
Benedict  Gsell,  der  hocbw.  Herr  Abt  von  ZwettI,  Stephan  Roessier,  in  Begleitang 
Dr.  P.  Balduin  Feyrer,  ferner  der  k.  k.  Bezirksbanptmann  von  Kaplitz,  Herr 
Heinrich  Rzesnick.  Als  Vertreter  dcs  Stiftes  Schlftgl  kamen,  da  der  Herr  Prillat 
verhindert  war,  der  hocbw.  Herr  Stiftsprior  Maximilian  Holzinger  nnd  Herr 
Evermod  Hager.  Am  Festtage  selbsl  bcebrtcn  uns  mit  ihrem  frenndlichen  Besnche 
der  Herr  Decbanl  von  Friedberg,  Eduard  Wirmsberger,  der  ira  verflossenen  Jabre 
seine  Secundiz  gefeierl  hatte,  ferner  der  Herr  Pfarrer  von  Leonfeiden,  P.  Benedict 
Kaiser,  der  Herr  Pfarrer  von  Weissenbach,  P.  Wilhelm  Brandl,  u  A.  Den  in 
der  Scelsorge  esponierten  Mitbrttdcrn  war  es  schwer,  abzukommen,  wegen  des 
Marienfestes,  das  ttberall  bei  nns  von  der  braven  katholischen  BflvSlkernng  durch 
den  Empfang  der  bl.  Sacrameute  der  Busse  und  des  Altars  gefeiert  wird,  iind 
wegen  dcs  auf  den  Festtag  folgenden  Sonntages.  Aber  trotzdem  batten  die 
moisten  fUr  Aushilfe  gesorgt,  and  war  kaum  cine  Pfarre  unvertretcn  beim  seltenen 
Feste.  So  kam  es,  dass  von  den  70  Stiftsmitgliedern  53  an  der  Festfeier  tbeilnahmen. 
Einzelne,  die  am  Feiertage  nicht  abkommen  konnten,  waren  schon  in  den  vorigen 
Tagen  angelangt,  am  ibre  Gittckwttnscbe  darzubriogen. 

Freitag,  den  14.  Aagust,  um  11  Dbr  vormittags  versammeiten  sich  die 
sftmmtlichen,  anwesenden  Brttder  und  brachten  anter  Flihrang  dos  bocbw.  Stiftspriors, 
P.  Placidas  Blabuscb,  dem  Jabilar  ibre  Gittckwttnscbe  dar.  Der  greise  Vater, 
der  in  den  vorflosseneu  Tagen  infolge  der  Aufregung  und  der  zeitweilig  sich 
einstellenden  Schw&cbe  sehr  angegriffen  war,  nabm  gertthrt  die  Gittckwttnscbe 
entgegen,  und  als  ihm  ein  kostbares,  goldenes  mit  Diamanton  besetztes  Pectoraie 
sammt  Ring  als  Geschenk  ttberreicht  wurde,  dankte  or  mit  Tbrttnen  in  den  Aagen 
fttr  diesen  Beweis  der  Liebe  and  Verehrung  seiner  geistlichen  SOhne.  Von  den 
Geschenken  miigen  uocb  erwftbnt  worden  ein  sehr  schOn  ansgestattetes  Lectionarium, 
das  der  hocbw.  Herr  Bischof  dem  Jubilanten  verehrte,  2  Girandoles  aus  Silber, 
von  den  Hansbeamten  dargebracht,  and  ein  Paar  mit  zarter  Goldstickerei  versebeue 
Pontificalbandscbabe  sammt  silberner,  im  Fener  vergoideter  Tasse,  ein  Geschenk 
des  Forstpcrsonals. 

Am  Abende  desselben  Tages  bracbte  der  Hohenfarter  Masik-  and  Gesangs- 
verein,  dessen  GrUnder  der  gefeierte  Jabilar  vor  51  Jabren  war,  and  der  sich 
heute  noch  des  Protectorates  desselben  erfreut,  ein  Stilndchen  dar,  wobei  die  von 
einem  Mitbruder  gedichtete  and  vom  Hofcapellmeister  Bayer  componierte  Festhymne 
zur  Anfftthrang  gelangte. 

Pollerscbttsse  weckten  am  Festtage  um  5  Dbr  frtth  die  Schlttfer,  zu  denen 
freilich  nicht  die  Hohenfarter  Stiftspriester  gehtfrten,  denn  von  4  Uhr  frtth  an 
waren  sttmmlUcbe  Altttre  der  Stiftskirche  mit  celebrierenden  Priestern  besetzt. 

Um  '/gS  Ubr  versammelte  sich  die  Oeistlichkeit  in  der  Sacristei  and  zog,  das 
Capitelkreuz  voran,  in  die  Abtei.  Dort  wurde  der  Jubilant  vom  hocbw.  Herrn 
Bischofe  nnd  den  hocbw.  Herren  Aebten  ans  seinen  Gemilcbern  abgeholt,  and  nun 
bewegte  sich  der  Festzug  zur  Kirche.  Voran  giengen  Schalkinder  mit  Fabnen, 
dann  kam  der  zahlreiche  Clerus,  die  festlicb  geschmttckte  Assistenz,  zwei 
weissgekleidete  Mildchen  mit  Kelcbkrans  und  Myrtenkrone,  hierauf  die  hocbw. 
Aebte  von  Heiiigenkrenz  nnd  ZwettI,  dann  der  bochwOrdigste  Jubilant  im  Plaviale, 
mit  Infel  und  Stab,  zwischen  dem  hocbw.  Herrn  DiOcesanbiscbof  und  dem  hocbw. 
Herrn  Generalvicare  —  sftmmtlicbe  boben  Wttrdentrftger  im  Pluviale  und  mit  der 
Infel  —  den  Scblass  des  festlicben  Zuges  bildeten  die  Verwandten  des  Jubilars, 

der  k.  k'.  Bezirksbanptmann  von  Kaplitz,  die  Hausbeamten ,  die  Beamten  der 
biesigen  k.  k.  Aemter  and  andere  Festg&ste.  Der  glftnzende  Zug  bewegte  sich 
durch  den  Abteihof,  der  zu  beiden  Seiten   mit  Fahnen   und  Guirlanden  nach  Art 
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einer  via  triamphalis  geschmttokt  war,  zam  Kirchenportale,  vor  welehem  ein 
prSchtiger  Triamphbogen  errichet  war,  der  in  Natorblamen  die  Worte  zeigte: 

„Hochprei8et  meine  Seele  den  Herrn."  Eine  grosse  Volksmenge  bildete  links  und 
rechts  Spalier  nnd  empfieng  ehrfarchtsvoll  den  Segen  des  hochw.  Jabilars.  In 
der  NMhe  des  KirchenportaU  hatte  das  k.  k.  priv.  Scharfschlltzencorps  mit  seiner 
Gapelte  Aafstellung  genommen.  Unter  den  m&chfigea  Klftngen  der  Qrgel  fand 
der  Eineug  in  die  in  alien  Theilen  von  Ol&abigen  dicht  besetzte  Kirche  statt. 
Beim  Hocbaltar  angekommen ,  stitumte  der  ilbtliche  Jubelpriester  das  ̂ Veni 

Creator"  an,  and  nach  Absingen  desselben  and  der  daraaf  folgenden  Oration 
begab  man  sicb  in  den  Chor,  nm  die  Predigt  zu  hSren.  Diese  bielt  Dr.  Emil 
PatscbOgl,  Administrator  des  Stiftsgntes  Komaritz,  selbst  ein  Jabelpriester,  da  er 
im  Vorjahre  seine  Secundiz  gefeiert  ha<te.  Der  Festprediger  bebandelte  das 

Thema:  „Der  hochwttrdigste  Jubilar  unter  dem  Schatze  der  himmliscben  Jungfran." 
Im  Eingange  wies  derselbe  bin  auf  das  dreifacbe  Fest,  das  an  diesem  Tage 
gefeiert  warde:  das  Fest  der  Himmelfabrt  Marions  ist  ein  allgemeiues  Fest  der 
ganzen  Cbristenbeit,  ein  besonderes  Fest  des  Cistercienserordens,  der  in  alien 
seinen  KiSstern  an  diesem  Tage  das  Patrociniumsfest  begeht,  nnd  der  heatige 
Tag  ist  ein  Jabelfest  des  Abies  von  Hohenfurtli.  Begeisternng  musste  alle 
erfassen,  als  der  durch  seine  verscbiedenen  Predigtwerke  bekannte  Kanzelredner 
ausrief :  „Ibr  heiligen  Manern  dieses  altebrwtirdigen  Gotteshanses !  Seit  637  Jabren 
steht  ihr  da,  and  viele  Feste  babt  ihr  gesehen,  aber  ein  Fest  wie  das  beutige 
Fest  habt  ihr  noch  uicbt  gesehen,  das  sehet  ihr  heute  zam  erstenmale.  Denu 
keinem  der  vierzig  Aebte  von  Hohenfnrtb  war  es  sonst  gegttnnt,  nach  dem 
secbzigsten  Jahre  seiner  Priesterweihe  in  voller  Bttstigkeit  seine  Jubelmesse  zu 

feiern."  Im  ersten  Theile  der  Predigt  besprach  dann  der  Redner  die  Harienverehrung 
in  ihrer  Begrttndang,  da  Maria,  die  Hilfe  der  Christen,  dem  Kinde  Marions  ttberail 
hiift,  und  wie  die  hi.  Jungfrau  besonders  eiue  ScbUtzerin  der  zarten,  unmllndigen 
Kinder  ist.  Uebergebend  auf  den  greisen  Jubilanten  zeigte  dann  der  Prediger, 
wie  Hochderseibe  auch  diese  Tugend  Marions  nachahmte  nnd,  dem  bertthmten 
Bischofe  Grafen  Kolonitsch  ilhnlich,  stets  eine  besondere  Liebe  fttr  die  Kinder 
an  den  Tag  gelegt  and  der  Obsorgo  derselben  besonders  in  der  Schale  seine 
Anfmerksamkeit  geschenkt  babe ;  wie  aber  auch  Maria  ibren  Schutzmantel  ausbreitete 
tlber  ihren  treuen  8ohn,  den  Jubilar,  da  sie  an  ihrem  hOchsten  Feste  ihn  vor 
sechzig  Jabren  einflihrte  ins  Heiligtbum,  da  sie  ihn  zum  Pr&latenstahle  geleitete 
und  ihm  ans  tansend  Gefahren  nnd  vielen,  vielen  Krankheiten,  aus  den  mannigfaltigsten 
UnglUcksf&llen  durch  ihre  machtige  FOrbitte  immer  herausgeholfen  babe.  Schliesslicb 
flehte  der  Prediger  den  Schutz  Hariens  an  fllr  den  Jubilar,  der  sich  stets  in  seinem 
langen  Leben  als  wahrer  Marienverehrer,  als  wabres  Marienkind  gezeigt  babe. 

Nach  der  Predigt  folgte  die  Jubelmesse,  die  unter  Assistenz  des  hochw. 
Bischofes  und  der  hochw.  Herren  PrUlaten  in  feierlichster  Weise  begangen  wurde. 
Das  bttrgerliche  Scharfscbtttzoncorps  markierte  die  Hauptmoraonte  des  hi.  Opfers 
mit  Salven.  Am  Schlnsse  ertheilte  der  Jubilar  den  pilptlichen  Segen  mit  einem 
vollkommenen  Ablasse,  wozu  ihm  vom  heiligen  Vater  mittelt  eigenem  Breve  ddto 
27.  Jali  1896  die  Vollmacht  ertheilt  worden  war.  Ans  tausenden  von  Kehlen 

ertSnte  sodann  das  „Grosser  Qott  wir  loben  Dich"  durch  die  weiten  Uallen 
unseres  Gotteshanses  als  ein  Zeicheu  des  Dankes  fUr  die  grosse  Gnade,  die  Gott 
nicht  nur  unserm  Hause,  sondern  auch  dem  ganzen  katholiscben  Voike  SUdbOhmens 
dadurch  erweist,  dass  er  dem  allseits  so  hocbgeachteten  Jubilanten  ein  so  langes 
Leben  verleiht. 

In  derselben  Ordnung  wie  der  Einiug  erfolgte  aach  der  Auszng  aus  der 
Kirche.  Ein  solennes  Festmabl  mit  liber  100  Gedecken  vereinigte  hierauf  Gllste 
and  BrUder.  W^hreud  desselben  wurden  die  Anweseuden  mit  einer  Broschttre 

beschenkt,  welche  das  Leben  und  Wirken  des  Jubelgrei^es  schildert  nnd  mit  dem 
wohlgetroffenen   PortrXte  Hocbdesselben   geziert   ist.    Am   Schlasse    des   Mahles 
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erhob  sich  der  Jubilar  znm  Papst-  and  Kaiser-Toaste.  Hochderaelbe  wies  bin 
auf  Leo  XIII,  dem  er  im  weiteren  Sinne  sein  Priesteramt  verdanke;  er  zeigte, 
wie  dieser  heil.  Vater  von  Frennden  nnd  Feinden  der  katholischen  Kirehe 
hochverehrt  nod  geachtet  dastehe,  er  wiea  bin  anf  peraOnliche  Beweise  des 
Wofalwollena,  die  er  von  Seiner  Heiligkeit  empfangen,  wie  er  jilbrlich  den  Orden 
seiner  besonderen  Hnid  versichere,  nnd  wie  sich  dessen  Liebe  besondera  an  dieseni 
Feste  wieder  gezeigt,  da  er  die  grosse  Gnade  batte,  den  pttpstlichen  Segen  dem 
Jnbilar  and  dem  Yolke  zu  ertheilen.  Debergehond  auf  den  weltlioben  Herraoher, 
Bchilderte  der  hochw.  Redner  denselben  als  FriedensfQrsten,  dem  mit  Recbt  der 

Titel  ,Der  Gtttige"  gebObre. 
Der  hochw.  DiScesanbischof  feierte  den  Jnbilar.  Znerst  wies  er  hin  auf 

die  Begeisterang  and  Freade,  mit  der  das  heatige  Fest  gefeiert  wurde.  Und  in 
der  That  sei  man  berechtigt,  sich  beate  zu  frenen.  Wenn  jemand  10  Jahre  sein 
Amt  gat  rerwaltet,  so  ist  er  berechtigt  zu  jubilieren,  noch  mehr  berechtigt  ist 
man  daza,  wenn  man  das  20,  30,  ja  40  Jahre  gethan  hat.  Heate  aber  sehen  wir 
einen  Mann,  den  wir  mit  Ehrfurcht  begrttssen  mUssen.  Er  steht  auf  einer  HOhe, 
dasB  er  das  gauze  Jahrhundert  llberschaut.  Unter  dem  ersten  Bischofe  von  Badweis 
hat  er  das  Licht  der  Welt  erblickt,  der  zweite  Bischof  von  Bndweis  hat  ihn  zum 
Priester  geweiht,  der  dritte  Budweiser  Bischof  konnte  schon  die  Verdienste  desselben 
anerkennen  dnrch  die  Ernennnng  znm  bischSflichen  Notar.  Unter  den  bischSflicbon 
Notaren  lenchtet  dorselbe  besonders  hervor,  er  ist  unter  ihnen  der  MIteste,  er 
zeicbnet  ihre  Reihe  aus.  Der  vierte  Bischof  hat  den  Jubilar  zum  Abte  benediciert, 
er  war  Sfter  im  Stifte,  namentlich  als  dasselbe  sein  600jilhriges  Jubillum  feierte. 
Der  fUnfte  Bischof,  der  jetzige  Cardinal  Graf  SchSnborn,  war  nnr  einmal  wXbrend 
der  kurzen  Daner  seiner  bischSflichen  Kegierung  in  Bndweis  hier,  aber  aus  seinem 
Hund  hat  Redner  die  Worte  gehOrt:  Ich  habe  eine  exacte  Disciplin  gefnnden, 
und  der  Gottesdienst  wird  in  wtirdiger  Weise  gefeiert.  Und  Redner  selbst  habe 
so  viele  Beweise  der  Liebe  und  Qttte  des  Jubilars  empfangen.  Auf  ihn  seien 
anzuwenden  die  Worto,  die  in  der  Kircho  dei  Angoli  in  Rom  zu  fioden  sind: 
Virtutibns  vixit,  memoria  vivit,  gloria  vivet.  Der  hochw.  Redner  scbloss  mit  dem 
Wunsche,  der  Jubilar  mOge  anch  das  vierzigj&hrige  Abtjubilttum  im  kommenden 
Jahre  recbt  rUstig  begehen  und  das  20.  Jahrhundert  in  kfirperlicher  und  geistiger 
Frische  erieben. 

Frendigen  Herzena  dankte  der  hocbgeehrte  Jubilant  flir  die  ehrenden  Worte 
des  Biscbofs  und  forderte  die  Anwesenden  auf  znr  Liebe  gegen  den  verehrten 
Oberhirten,  der  in  seiuem  kleineren  Wirkungskreise  dasselbe  Ziel  im  Ange  habe, 
wie  Papst  Leo  XIII  and  Kaiser  Franz  Joseph  I,  n&mlich  nichts  anderes,  als  den 
Frieden  unter  seinen  DiOcesanen,  namentlich  in  nationaler,  aber  anch  in 
religiCser  Beziehung. 

Zahlreiche  Glttckwnnschschreiben  und  Telegramme  waren  angelangt.  Wir 
mOcbten  nnr  erwahnen  dfe  des  Cardinals  Orafen  SchOnborn,  des  Grafen  Carl 
Baqnoy  von  Gratzen,  des  Grafen  Ferdinand  Buqnoy  von  Hauenstein,  des  Generalvicars 
der  Budweiser  DiScese  Jansky,  des  Viceprftsidenten  des  bShm.  Landesschulrathea 
Zabnsch,  u.  s.  w.  Fast  sttmrntlicbe  Ordensstifte  in  und  ausserhalb  der  Ordensprovins 
batten  ihre  Glttckwttnscbe  dargebracht. 

So  war  denn  die  seltene  Feier  gescblossen.  Wie  wahr  der  verehrte  Festprediger 
gesprochen,  wenn  er  den  hochw.  Jubilar  einen  eifrigen  Harienverebrer  nannte, 
zeigte  der  kommende  Tag,  der  Sonntag,  an  dem  eine  Procession  nach  dem 
lieben  Wallfabrtsorte  Maria  Rast  abgehalten  wurde,  an  der  sich  mit  dem  Jabiianten 
aach  der  Dittcesanbiscbof  betbeiligte.  Zu  Tansenden  waren  die  katholischen 
Christen  aus  nab  und  fern  herbeigestr6mt  nnd  fUllten  den  weiten  Piatz  vor  dem 
Xirchlein,  nnd  Dr.  Leo  Schneedorfer  feaerte  in  beredten  Worten  zu  eilriger 
Marienverehrnng  an. 
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'  So  sind  nan  die  BchOnen  festlichen  Tage  vorttber,  die  Jubelmesse  unseres 
geliebtes  Abtes  ist  gefeiert.  Wir  schliesson  nns  dem  Wnnsche  unseres  kochverehrten 
Oberbirten  ans  vollcm  Herzeii  an:  Ja,  inSge  Gott  es  fUgen,  dass  Hochderselbe 
im  koinmenden  Jahre  das  vierzigjtlhrige  Abtjubililum  in  der  gleichen  ktfrperlichen 
und  geistigen  Frische  feiere,  wie  keuer  sein  diamantencs  Pricsterjabililum,  und 
auch  die  Schwelle  des  20.  Jabrhundcrts  noch  recht  rttstig  Ubcrschreite !  Fiat!  Fiat! 

Harienstatt.  Am  18.  Juli  Nachmillagfi  4  Ubr  gieng  ein  schrecklichea 
Ungewitter  ttber  den  Oberwesterwald  und  namentlich  ttber  unsere  Tbalmulde  nieder. 
Es  wnrde  auf  einmal  ganz  finster.  Bald  aber  befanden  wir  uns  gleichsam  mitten 
in  einem  Artilleriogefecht.  Blitze  auf  Blilze  zuckten  nieder  und  mehr  als  10  Mai 
schlagen  dieselbcn  unter  furcbtbaren  Donner  in  der  Umgegend  des  Klosters  ein, 
bier  ein  StUck  Vieb,  dort  einen  Baum  niederschmettornd.  Aucb  ein  JUogling  eines 
nabcn  Dorfes  fand  durch  Blitzscblag  den  j&hcn  Tod.  Ein  Blitzstrabl  fubr  in 
unserm  Gonventgarten  in  der  NSbe  des  kistoriscben  Dornslraucbes  nicBer  und 
dann  weiter  entlang  der  tief  unter  dem  Boden  liegendcn  Brunnenlcitung  ins  Kloster 
und  versetzte  dem  eben  am  Krouzgangbrunnen  Wasser  scbOpfenden  Laienbruder 
Arnulph  einen  starken  Scblag  auf  Hand  und  Brust,  obne  ibn  jedocb  zu  verletzen. 
Unter  das  fortwSlhrende  GetOse  der  Donnerschl&ge  mischtc  sicb  mituuter  das  fast 
Doch  unbcimlicbere,  einem  Pelotonfener  ilbniicbe  Geknatter  des  Hagels.  Eine  voile 
Stunde  danerte  das  grausigo  (Jnwetter,  wfthrend  dessen  das  furchtbar  geSngstigte 
Volk  weinend  und  bctend  in  deu  H&usern  auf  den  Knien  lag.  Dass  aucb  unser 
Convent  sicb  vollz&blig  in  der  Kirche  zum  Gebele  zusammenfand,  verstebt  sich 
von  selbst.  Herkwilrdigerweise  war  der  Scbadeu  an  Feldfrtlcbten  nur  gering.  — 
Von  Vezelise  koramend,  langto  am  29.  Juli  unser  bochw.  Hcrr  Vaterabt  Augustinus 
von  Wettingen-Mebrerau  zum  ersten  Besucbe  bier  an  und  wurde  vom  Gonvente 
nacb  Vorschrift  dei  Rituals  am  Kircbonportale  feierlicb  empfangen.  Dor  bochw. 
Herr  Prftlat  blieb  bis  zum  5.  August  in  unserer  Mitte  und  reiste  sodann  nacb 
Hebrerau  znrUck.  —  Am  13.  August  beebrteu  die  gegenwftrtig  znr  Gar  in  Bad 
Ems  weilenden  bochw.  Herren  BischSfe  Dr.  Andreas  Tbiel  von  Ermland  und 

Johannes  van  Bncb,  apost.  Vicar  von  Dftnemark,  das  Kloster  mit  ihrem 
Besucbe.     Abends  7  Uhr  kehrteu  sie  iiacb  Ems  zurttck. 

Hehreraa.  Die  vom  27. — 31.  Juli  und  3.-7.  August  unter  Leitung  von 
P.  Scheid  S.  J.  stattgefundenen  Exercitien  waren  von  245  Weltpricstern  besncht 
—  Am  7.  August  traf  der  bocbw.  Hr.  Abt  Dr.  Benedict  Sauter  von  Emaus  in 
Prag  zu  Besucb  hier  ein.  —  Den  FF.  Basil,  Leonbard  und  Dominicus  ertheilte 
der  bochw.  Hr.  Biscbof  Dr.  Zobl  am  10.  August  in  der  Instituscapelle  die 
Priesterweihe.  P.  Basil  Hilnslor  primizirte  am  16.  August;  Predigcr  war 
Stadtpfarrer  Zeller  von  Weingarten.  —  Am  19.  August  legten  die  Novizen 
Fr.  Augustin  Mayer  und  Fr.  Bonifaz  Martin  die  einfachen  GelUbde  ab, 
und  wurden  eingekleidet  die  Candidaten  Fr.  Raphael  (Max)  Popper,  geb. 
21.  Juni  1877  zu  Landsbut,  Fr.  Martin  (Frz.  Joseph)  Mies,  geb.  13.  Mai  1878 
zu  Streitbausen  (Nassau)  und  Fr.  Job.  Bapt.  (Bernbard)  Schmid,  geb.  8.  Nov. 
1878  zu  Oberhauaen  b.  Augsburg  und  ein  Oblaten-Novize  Ulricb  Weber  aus 
Weingarten.  Am  namlichen  Tage  nahm  der  bocbw.  Hr.  Abt  folgende  Ernennungen 
vor:  P.  Gonrad  Kolb  kommt  von  Eschenbach  nacb  Wurmsbach  als  Beichtvater 

and  P.  Robert  Moosbrugger  an  seiue  Stelle  in  Eschenbach,  P.  Eugen  Notz 
kebrt  von  Wurmsbach  ins  Sttft  zurttck  und  wird  Gastmeister,  Prftses  der  Marian. 

Gongregation  und  Studienlebrer,  P.  Victor  Wetzslein  wurde  Instructor  der 

LaienbrOder,  P.  Gabriel  ROttimann  Gustos,  P.  Nivard  Galliker  Beicht- 
vater in  Mariengartcn.  —  Am  St.  Bernbardsfeate  predigte  der  bocbw.  llerr 

P.  Aemilian  Rosenberger,  Subprlor  des  Stiftes  M-Einaiedeln.  —  P.  Leonbard 
Peter  brachte  sein  erstes  hi.  Messopfer   am  23.  August  dar,   bei   welcber  Feier 
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der  hocbw.  Hr.  Leonhard  Haas,  Bischof  von  Basel,  die  Predigt  hielt  and  hieranf 
in  Pontificalibns  beim  Hocbancte  assistirte. 

Maigraage.  Am  Feste  des  hi.  Bernhard  warden  zwei  Postulantinnen 
eingekleidet  und  zwar  cine  als  Chornovizin,  die  undcre  als  Laienschwesternovizin. 
Die  Novizin  Schwester  M.  Hedwig  legte  die  Profess  ab.  Pf.irrer  Bagnon  von 
Sales  predigte. 

St.  Josepb  in  Vezelise.  Untcr  Leitiing  des  bocbw.  P.  Oalins  Weiher 
ana  Mehreraa  macbte  dcr  Convent  vom  11. — 17.  Jiili  Esercitien.  Am  22.  d.  H. 
traf  der  hochw.  Abt  Augustin  Stttckli  von  Mehreraa  hier  ein  und  blieb  bis 
znm  27.  Vor  seiner  Abreise  Uberreichte  er  Sonntag,  den  26.  Juli,  nach  einer 
erhebenden  Anspraclie  der  Prau  Abtissin  das  Brustkreuz,  welches  ihr  Abt  Laarentins 
sel.  bei  dcr  Visitation  im  Jahre  1894  schon  versproclien  hatte. 

Schlierbach.  Vom  27.- 31.  Joli  waren  bei  uns  Exercitien  nnter  der  Leitung 
P.  Vitas  Loinger  S.  J.  —  Am  15.  Aagnst  erhielten  Pr.  Florian  Zeller  nnd 
Fr.  Joseph  StOgmttller  das  Ordenskleid;  am  daraoffolgonden  Tag  legte 
Fr.  Conrad  Haydvogel  die  cinf.iclien  GelUbde  ab.  —  Am  Feste  Maria 
Himmelfahrt  knm  Naclimittags  eine  8cli5ne  Ijitanei  von  Habcrt  zar  AaffQhrang. 
—  Am  2,S.  Augast  wird  der  hochw.  Bischof  von  Linz  hier  das  Sacrament  der 
Firmnng  spenden. 

Stanis.  Zwei  LaienbrUder  warden  eingekleidet;  der  eine,  von  Profession 
Schneider,  erhielt  den  Eloster-Namen  Andreas,  dcr  andere,  der  nnn  Sacristan  ist, 
Anton.  Der  Cieriker  Fr.  Bernhard  Tabertshofer  wnrde  ans  dem  Stifte  entlassen. 

P.  Gottfried  Noggler,  bisher  Cooperator  in  Saatens,  kommt  als  solcher  nach 
Mais;  P.  Alphons  Ladurner,  bisher  Cooperator  in  Mais,  kommt  als  Carat 
nach  Pfelders;  P.  Cassian  SchimpfOssl,  bisher  Cooperator  und  Pro  visor  in 
Pfelders,  kommt  als  Cooperator  naoh  Santens. 

In  Obsteig,  einem  kleinen  Bergdorfe  im  Oberinnthale  mit  480  Seelen,  feierte 
am  9.  August  der  hochw.  Herr  Pfarrcr  P.  Lambert  Schatz,  Capitnlar  unseres 
Stiftes,  sein  Priestorjubilftnm.  Oeboren  zn  Telfs  im  Jahre  1820,  trat  er  nach 
vollendeten  Stndien  am  Gymnasium  in  Innsbruck  in  unser  Kloster  als  Novize  ein. 
Im  Jahre  1846  warde  er  zum  Priester  geweibt  nnd  feierte  seine  Primiz  in  der 
Stiftskirche  in  Stams.  Die  Predigt  hielt  Abt  Alois  Schnitzer.  Nach  Absolvirnng 
der  Pastoral  warde  der  junge  Priester  in  die  Seelsorge  geschickt  nnd  widmete 
sich  diesem  Berufe  anunterbrochen  bis  auf  den  heutigen  Tag.  Zuerst  war  er  an 
mehreren  Orlen  Cooperator,  dann  wurde  er  selbstandiger  Seelsorger  zu  Pfelders 
in  Hinterpasseier,  von  dort  kam  er  nach  Obsteig  als  Pfarrer  anno  1876.  Gewissen- 
haftigkeit  in  Erfttllang  seiner  Berufspflichten,  Bescbeidenbeit  and  Qednld  machten, 
dass  er  immer  heiter  und  zafrieden  sein  konnte  in  seinen  beschrSnkten 

Verh&ltnissen,  and  dass  er  sich  die  Liebe  und  Achtung  in  der  Gemeinde  gewann. 
So  hat  denn  die  Gemeinde  Obsteig  in  dankbarer  Anerkennung  der  Yerdienste 
des  Jubilars  Alles  aufgeboten,  um  die  kirchliche  Feier  zu  erhshen  durch  Decoration 
des  Pfarrhanses  nnd  der  Kirche,  darch  Errichtnng  von  TriumphbOgen  and  Veranstaiten 
eines  Fenerwerkes,  aber  mehr  noch  durch  den  fleissigeu  Besuch  des  Gottesdienstes 
und  den  zahlreicben  Empfang  der  hi.  Sacramente.  Die  Predigt  bielt  der  hochw. 
Abt  Stephan,  der  vor  seiner  Erwilhlung  dessen  Cooperator  war.  Beim  Amt 
levitirte  P.  Gerhard,  auoh  ein  ehemaliger  Cooperator,  und  ein  anderer  geistlicher 
Rerr,  der  ein  geborner  Obsteiger  ist.  Patrinus  macbte  der  hochw.  Herr  Director 
des  Vicentinums  in  Brixen,  Dr.  Alois  Spielmann,  ebenfalls  ein  geborner  Obsteiger. 
Ein  Beweia  von  der  Gesundbeit,  aber  anch  von  der  FrSmmigkeit  des  Jubilars  liegt 
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darin,  dass  er  in  seinen  50  Priesterjahren  nor  dreimal  die  bl.  Messe  nieht  (as 
and  Ewar  wegen  Unpttssliekkeit.  Wir  rafeu  dera  kSrperlicli  and  geistig  nocli 
rttsligen  Oreise  von  Herzen  ein  „ad  multoa  annos"  zu. 

Todtentafel. 

Acey.     Gest.  26.  Jnli  Laienbruder  Andreas. 

Aigu«beIIe.     Oest  21.  Juli  Laienbroder  Oeorg. 

Foiitgombault.     Qest.  U.  Juli  der  Chorist  Fr.  Ignaz. 

L^rins.     Oest.  5.  August  Laienbroder  Felician. 

Mamnnhill.     Oest.  1.  Juli  Laienbruder  Snso. 

Monnt-JIellerAy.     Gest.  18.  Juli  P.  Basil. 
N.  D.  da  Lac.     Gest.  5.  Jnli  P.  Peter. 

Westmalle.     Oest.  2.  August  Laienbruder  Fe)ix. 

Altbronn.     Oest.  26.  Juli  Laienschwestcr  Hechtild. 

Blagnac.     Oest  19.  Jnli  Laiensch wester  Scholastica. 

Eschenbach.     Am  19.  August  schloss  sich  das  Grab  liber  d:n  Ucberreaten 
einer  Ordensfrau,  die  in   diesen  Biatterii  Erwabnung   verdient.     M.  Blisabetha 
Seggesser  von  Brnoegg  wurdo  am  22.  April  1809  in  Luzorn  geboren.    Ihre 
Eltern  waren  gutgesinnte,  wohlhabende  BUrgersleute  der  Stadt^  die  ihren  Kindern, 
2  Knaben  nnd  nnserer  Theresia  eino  gute,  religidse  Erziehung  zn  geben  suchten. 
Leider  starben   dieselben   schon    frlibzeitlg.     Theresia  war  bei  ibrom  Tode  kanm 
10  Jahre   alt.     Um   dieses  jUngsto  Kind,   das  Gott  in   seinen   besonderen  Scbatz 
genommen,  als   es  vierj&hrig   vom   dritten   Stockwerk   des   BIternhauses   anf   daa 
Strassenpflaster  fiel  und  unverletzt  blieb,  nahm  sich  nun  der  Onkel  mlltterlicherseits, 
Josef  Salzmann,  damals  Propst  zu  St.  Leodegar  nnd  spftter  Bischof  von  Basel,  mit 
besonderer  Liebe  an,   nahm  es  in  sein  Ilaus  auf  und   liess  ihm  die  vorzttglicbste 

Herzens-    und    Oeistesbildung    angedeihen.      Die    Kleine    besuchte    zuntlchst    die 
gutgeleiteten  Schulen  der  Frauen  Ursulinnen  in  der  Stadt   und    kam    dann    spftter 
zur  weiteren  Ausbildnng  und  Briernung  dor  franzOsischon  Sprache  in  das  Pensionat 
der  Visitation  in  Freiburg.     Unter  den  ZOglingen   z&hlte   sie   zu  den  ersten    nnd 
besten,  was  ihre  herrlichen  Zengnisse  und  die  erhaltenen  Preise  beweiaen.    In  die 
Zeit  dieses  Institnts-Aufenthaltos  failt  die  Berufswahl  der  Hingescbiedenen.    Obwohl 
sie  bei  den  Ursulinnen  wie  Visitantinnen  bereitwillige  Aufnahmc  erlangt  hfttte,  so 
zog   sie   doch   ein  Kloster   mit  stronger   Glaasur   and   beschaalichem    Leben   vor. 
Ein  solches  wusste  sie  im  Heimatcanton  zu  finden.    Mit  Zastimmnng  ibres  Onkels 
klopfte  sie  im  Jabre  1826,  nooh  nieht  18  Jahre  alt,  in  Bsehenhach  an.    Da  oaeh 
einem  Recess  der  Begieraag  voa  Lnzern  vom  Jahre  1792  adeligen  und  bUrgerliohen 
Tttchtem  dieser  Stadt  bei  Anfnahmen   in  genanntes  Kloster  der  Vorsug  gegeben 
werden  sollte,   so   wurde  der  feingebildeten  Bittstellerin   freudig   willfahrt,   nm  so 
mehr,  da  anch  Bmpfehlangen  des  geistlichen  Onkels  vorlagen.    Dass  der  Convent 
diese  Aufnahme  nicbt  zu  bereuen  hatte,  bewies  das  ganze  Ordensleben    der   sel. 
Hingescbiedenen.    H.  Josepha,  wie  sie  nan  genannt  wurde,  bestand  die  Probezeit 
zn  alUeitiger  Znfriedenbeit  nnd  legte  1828  in  die  UXnde  des  Abtes  von  St  Urbao 
die  Gelnbde   ab.     Qeistlicher  Vater   war   Propst  Salzmann,  der  liber   das   Gllick 
seiner  geistlichen  Tocbter  sich  innig  freute.    Br  bewahrte  ihr  bis  zn  seinem  Bnde 
ein   besonderes  Woblwollen,  und  auch   als  er   Bischof  geworden,  erkundigte   er 
sich  fleissig  nach  ihr  und  machte  ihr  gelegentlicb  Besuche. 

Digitized  by Google 



^    287    -- 

Die  tateutvolle  Junge  Ordensfraa  fand  bald  Verwendang  in  verschiedenen 
Aemtern.  Zoerst  Ubcrtrug  man  ilir  das  einer  Lehrfran.  Als  solclie  liatte  sie 
Candidatinnen,  die  damals  sckou  mit  12  nud  13  Jaliren  bier  Aafnahme  begebrten, 
bis  znr  Einkleidung  za  beaufsicbtigen  and  zu  anterrichtea.  Danebeu  wurde  sie 
rielfach  als  Secretftrin  von  der  Abtissin  in  Ansprucb  geaommen.  Eine  nnliebsame 
Unterbrechnng  in  ihrer  Thatigkeit  als  Lehrfran  brachte  das  staatliche  Verbot  der 
Norizenanfnahme  in  den  30 er  Jahren.  Als  dann  spftter  die  conservative  Regierong 
daaselbe  anfhob  and  das  Noviziat  in  E.  wieder  sicb  Offnete,  wurde  M.  Josepba 
zar  Novizeumeisterin  eruannt.  Die  Abtissin  fand  aber  bald  Gelegenhcit,  sie  aaf 
einen  hoheren  Posten  zn  stellen,  fOr  welcben  die  eifrige  Ordensfraa  besonders 
sicb  eignete.     Sie  tibertrag  ihr  das  Amt  einer  Priorin. 

Die  politischen  ZeitverbMltnisse  waren  damals  recbt  trUbe.  Eine  lange 
Leidensperiode  kam  ttber  die  ebrvQrdige  Stiftong  der  Freien  von  Escbenbach. 
Die  auf  den  Sonderband  folgende  Regierong  hatte  bekanutlich  St.  Orban  and 
Rathhansen  anfgehoben,  E.  aber  die  Novizenaufpahme  nnlersagt  und  die  Vermtfgens- 
VerwaltoDg  entzogen.  Ein  Theil  der  Kiosterfranen  von  Ratbhausen  sammt  Abtissin 
fanden  in  E.  Aufnahme.  Dieser  Umstand  war  Veranlassung,  dass  M.  Josepba  ibr 
Amt  als  Priorin  niederiegen  musste,  da  eigenthUmlicher  Weise  die  fremde  Abtissin 
Benedicta  von  Rathhansen  in  dasselbe  eingesetst  wnrde.  Als  diese  dann  wegen 
der  sicb  ergebenden  UnzakOmmlicbkeilen  es  wieder  niederlegte,  warde  Fran 
Josepha  abermals  mit  dem  Priorate  betraut.  In  dieser  Stelle  verblieb  sie  mit 
knrzer  Dnterbrecbung  bis  znm  Jabre  1888.  In  Folge  hohen  Alters  bat  sie  dann 
nm  Enthebnng  von  ibrem  Posten.  Die  folgenden  Jahre  brachte  sie  mit  Vorbereitang 
anf  den  Tod  zn.  FUr  alie,  aber  ramentlich  die  jUngeren  Mitschwestern,  war  sie  das 
Vorbild  einer  eifrigen,  demlitigen  Ordensfrau.  Nie  hOrte  man  eine  Klage  Qber  Obere 
Oder  MitBchwestern  ans  ihrem  Miinde.  Frilhere  liebgewordene  Oepflogenheiten 
mnssten  einer  strengen  Disciplin  weichen  and  da  war  es  rUhrend  zu  sehen,  mit 
welcber  UnterwQrfigkeit  die  greise  Jabilarin  in  alle  Anordnnngen  sich  ffigte. 

Ein  Scblaganfall  im  Jahre  1892  liess  Schwttchung  des  bisher  jngendlich 
friscben  Oedtlchtnisses  zurttck  und  in  Folge  der  Last  der  Jahre  begannen  sich 
KSrperleiden,  namentlich  grosse  SchwXche  einzustellen.  Von  da  an  hielt  sich 
darnm  die  gate  Fran  Priorin  meistens  im  Krankenzimmer  aaf,  folgsam  wie  ein 
Kind  gegen  ihre  Krankenwftrterin.  Es  darf  ans  nicht  wnndern,  wenn  aaf  ein 
solch  musterhaftes  Ordensleben  anch  ein  auferbaulicher  Tod  folgte.  Sie  starb 
Dienstag,  den  18.  Aagnst,  wiederholt  durch  den  Empfang  der  hi.  Sterbsacramente 
gestilrkt,  voll  Qedald  und  Ergebung  in  den  Willen  des  Herrn. 

FHnes.  Gest.  12.  August  die  Chorfrau  Stanisla  (Helena)  Bandumont 
im  68.  Jahre  ihres  Lebens,  im  45.  der  Profess. 

Maubec.    Qest.  20.  Jali  Laienschwester  Scholastic  a. 

Vaise.    Oest.  17.  Juli  Laienschwester  Martina. 

Yaldoncella.    Oest.  26.  Juli  die  Ghorfraa  Maria. 

Waldsassen.  Gest.  9.  August  die  Chorfrau  Bertranda  Schrems  im 
Alter  von  24  Jahren,  im  2.  der  Profess. 

Cisterdenser-Bibliothek. 
A. 

Neumann  Dr.  P.  Wilhelm  (Heiligenkreiiz).  Rec.  Uber:  i.  Moses  ben  Samuel  Hakkohen  Ibn 
Chiquitilla  iiebst  den<!  Ftagmenten  seiner  Schriften.  V.on  Dr.  Sam.  Poznanski.  (Oesterr. 
Lilteraturbl.  V,  Sp.  388).  —  i.  Die  Cisterc.-Abtei  Arnsb^irg  in  der  Wettecau.  Von  Dr. 
B.  Bauer.     (Ebend.  Sp.  499.) 
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Putsch8gl  Dr.  P.  Emil  (Hohenfurt).  Prcdigfen:  i.  Das  doppelte  Gnstinahl ;  2.  Die Heimsuchungen 
Goflcs.    (Bliitter  f.  Kanzelbcredsamkeif  XV.) 

B. 

Lichtenthal.  Das  Frauenkloster  Lichtenthal.  Geschichte,  Kirche  und  Alterthiimcr.  Von 

B.  Bauer,  Pfarrer.  Mit  10  Orig.-Illustrationcn.  Badcn-Hadcn.  P.  VVcber.  1896.  8 «.  XIV,  341. 
Preis  3.50  Mk.  —  Uiiler  den  noch  bcstelienden  Fr.iueiikl5stcrii  unscrcs  Onlcns  diirfle 
Lichtenthal  wegen  seiner  Lage  das  bckannteste  scin ;  liegt  cs  ja  in  unmitlelbarcr  Nahe  dcr 
von  Vertrctern  aller  Nationen  besuchten  B3dcrstadt  Baden-Baden,  von  wo  aus  die  hcrrlichc 
<Lichtcnthaler-Allee<  bis  zum  Eingang  des  Klosterhofes  sich  erstrcckt.  Nicht  in  Ictzter  Linie 
hat  wohl  dcr  Vcrfasser  diescr  Geschichte  dieses  Badepubli:uni  als  Lesepiiblicuni  im  Auge 
gebabt.  Wir  schliessen  das  aus  der  Vertheilung  des  Stoffcs  auf  so  vieic  kleine  Capitcl.  So 
bictct  der  l.  Theil  dereu  36,  zierliche  Medaillons  mUchten  wir  sie  nennen,  welche  die 
wichtigsten  Ereignisse  —  freudige  und  traurige  —  der  Klostergcschichte  uns  vorfilhrcn.  Im 
2.  Theil  linden  wir  die  Reihenfolge  der  Abtissinnen  und  im  3.  die  Bcschreibung  des  Klostcrs, 
der  Kirche,  Capellen,  GrabmSler  u.  s.  w.  Die  Quellen  wurden  fleissig  benUtzt,  doch 
vermissten  wir  unter  deren  Angaben  die  Zeitschr.  iSchau  ins  Landi,  welche  im  8.  Jahrg. 

S.  5 — 36  die  Geschichte  von  Friedenweiler  cnth'alt.  Bei  einer  neuen  Auflage  muss  der 
Abschnitt  S.  14  grilndlich  corrigiert  wcrden,  denn  der  hi.  Bernhard  ist  nicht  Grlinder  des 
Cislercienser-Ordens,  noch  kann  er  Reformalor  des  Benedicliiier-Ordens  (S.  14,  251,  252) 
genannt  werden,  wenn  er  .luch  zweifellos  an  dcr  Abfassung  dcr  Charta  ch.irilatis,  am 
Lib.  Us.  und  den  Slatulen  der  erslen  Gcneralcapitcl  seiucn  rcdiichcn  Anthcil  hal.  Koch 
einige  anderc  Ausdrilcke  und  Salzc  wird  dcr  Cistcrcienser  bcanstandcn.  Das  inhaltsvolle  Buch 
liesf  sich  Icicht  und  die  Susscre  Ausstattiing  de^selbcn  ist  eine  recht  geTailige. 

Maria-Stern.     Stimmen  aus  M.-Siern  in  Bosnieu.     (Kathol.  Kirchenz.   1S96,  S.  364.) 
Mariawald.  D.is  Trappistenkloster  MariawaUl  bei  Hcimbach.  Mit  Abbild.  (Sladt  Gottes, 

19.  Jahrg.  S.  217.) 

Marienstatt.     Gedicht  in   »Der  Marienpsalterc   XIX,   175. 

Meh reran.  Jahresbericht  der  Privat-,  Lchr-  und  Erzichungs-Anslalt  (Collegium  S.  Bernardi)  im 
Cistercienser-Stifte  Mchrerau  bei  Brcgcnz  filr  das  42,  Schuljahr   1895/96.    8".    34  S. 

Mclleray.     L'abbayc  de  Mellcray  av.nnt  la  RiSvolution.     S.iint-Bricuc.  Prudliomme.    8°.    p.  68. 

c. 
HI.  Bernhard.  Die  ausgeieichnete  »Vie  dc  St.  Bernardi  von  E.  Vacandard  ist  von  dcr  franziis. 

Academic  mit  dem  Prix  Montyon  gckriint  worden.  Die  deutschc  Ausg.ibc,  durch  einen 
frilhereh  Lehrer  des  Vcrfassers  angcfcrtigt,  soli  noch  dieses  Jahr  crsclieincn. 

—  Vie  de  St.  Bernard.    Jobaird,  Edit,  h  Dijon.    12°.  93  p.   Mil  vielen   »gulgciucintuu€   Holzschnittcn. 
—  Pfclerinage    au    berceau  de  St.  Bernard  .^  Fontaines-Ies-Dijon.     \Vallf,dirts-Proi;ramm    fUr   die  St. 

Bernhardsfeier  wiihrend  der  Octave  1896. 

Briefkasten. 

Correctur.  Auf  S.  22S  Z.  24  von  oben  ist  nach  »bischi)fl.  Kol.ir«  einzuschallen  •wie 
auch  sein  Nachfolger  Joannes  Valerius  Jirsfkc   in  freudigcr  u.  s.  w. 

Betrag  erhallen  fttr  1896  von:  Dr.  J.U.  Heiligenkreuz ;  Pfr.  B.  Salcin;  fiir  1897  ̂ '°"=  P^. 
A.S.  Anhausen;  B.W.  Mindelheim. 

Wir  sind  in  der  Lage,  auch  vom  ersten  Jahrgang  der  »Cistercicnser-Chronikt  ganze  Exemplare 
liefern  zu  kSnnen.  Wir  bemerken  aber,  dass  dicser  erste  Jahrgang  nur  aus  10  Nummern  fi  '/,  Bogcn 
bestcht.  Wer  also  diesen  Jahrgang  wOnscht,  miige  i  11.  20  oder  2  Mk.  oder  2  Fr.  50  einsenden, 
und  er  wird  ihn  franco  zugescblckt  crhalten.  Einzelne  Nummern  dieses  Jahrganges  kOnnen  nur  zum 
Preise  von  15  kr.  oder  25  pf.  oder  30  cts.  abgcgeben  werden.  Es  wcrden  auch  Briefmarken 
an  Zahlung  angenommen. 

Mehrerau,  22.  August  1896.  P.  G.  M. 

Hera»8gegebon  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  dcr  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Orrgor  Mailer.  —  Driick  von  J.  K.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  92.  1.  October  1896.  8.  Jalirg. 

Des  Abtcs  Laurcntins  Scipio  Ton  Ossegg  Reise  znm  Ocncral- 
Capitel  im  Jalire  1667. 

Das  Gencralcapitel  des  Jabres  1667  war  nnstreitig  eines  der  wichtigsten 
nnd  bedeutungsvollsten.  Bittere,  wenig  erbauliche  Kampfe  der  Reformpartei 
gegen  die  Anbanger  der  gcmilderten  Ordenssatznngen  waren  ibm  rorans- 
gegangen,  spielteii  sicb  in  den  heiligen  Halleu  von  Citeaux  weiter,  ohne  znm 
cigcntlicben  Anstrag  zu  gelangen,  aber  die  bedrohte  Einhcit  des  Ordens  ward 
gercttet  und  wenigstens  ansserlicb  erbaltcu.  Es  war  das  aber  nicbt  die  Folge 
niitbriidcrliciicr  Vcrstandigung  odor  bochberzigen  Erfassens  der  glorreicbcn 
Ordcnsvergangenbeit,  sondcrn  des  Eingreifens  der  apostoliscben  Autoritat  und 
des  Druckes  der  wcltlicben  Macbt.  So  wcit  war  es  mit  Citeaux  gekomnien, 
bci  dem  einst  Papste  Sebutz  und  Hilfe  sucbten,  das  Fiirstcn  wie  Volkern 
Ermabnungen  crtbcilte. 

Dass  der  Ordcn  nicbt  mebr  das  war,  was  er  einst  gewesen,  daran 
waren,  abgeseben  von  der  mcnscblicben  Armscligkeit,  viele  ausscre  Umstande 
Scbuld.  Denken  wir  nur  einmal  an  die  vielen  verbeereuden  Kriege,  welche 
die  Vcrbindung  mit  dcm  Muttcrkloster  und  der  Abteieu  uutcr  sicb  nnmoglicb 
m<acbten,  an  das  Krebsubel,  welcbes  an  seinem  Marke  zebrtc,  das  Gommende- 
wcscn,  an  die  verbccrcnden  Krankbeiten  u.  s.  w. 

An  Reformbcstrcbungen  bat  cs  aber  aucb  nicbt  gefebit  Die  Wiege  der 
strengcn  Observanz  ist  in  den  beiden  Abteicn  Charmoyc  und  CbRtillon  zu 
sucben,  wo  Abt  Octavins  Arnolphius  ca.  1599  sie  eintiihrte.  Abt  Dionys  de 
Largentier  von  Clairvaux  trat  ibr  bei  (1613)  und  gab  ibr  durcb  seine  Person 
Anscbcn.  Viele  Aebte  der  Filiation  seiner  Abtei  folgten  seinem  Beispiele. 
Diesc  Bewegnng  fund  aber  mit  Billigung  des  Abtcs  von  Citeaux  nnd  des 
Generalcapitcis  statt.  Es  wurde  aucb  ihrcr  Ausbreitung  durcb  Anschluss 
anderer  Kloster  keinc  Hindcrnisse  in  den  Weg  gelegt.  Nach  dem  Tode 

Largcntier's  aber,  als  Stcpban  Mangier  an  die  Spitze  der  strengen  Observanz 
in  der  Eigeuscliaft  als  Gcneralvicar  trat,  anderte  sicb  der  Character  der  bisher 
friedlichen  Rcforrabcwegung  und  damit  aucb  die  ganze  Sacblage.  Hatte  sie 
sicb  bisher  begniigt,  im  Stillen  sicb  auszubreiten,  durcb  Ueberredung  nnd 
Beispiel  zu  wirkcn,  so  will  sie  jetzt  berrscbeu,  und  wcnn  es  nicbt  gelingt,  von 
der  Einheit  sich  trennen  oder  wenigstens  der  rechtmassigen  Oberberrschaft 
sicb  entzieben. 

Im  Jahre  1622  batte  Papst  Gregor  XV  den  Cardinal  Larocbefoucauld ' 
far  sechs  Jahre  znm  apostoliscben  Lcgaten  in  Frankreich  mit  dem  Aufitrag 
ernannt,  die  alteu  Orden  zu  reformieren.  Wabrend  dieser  seiner  ersten 
Legation  erlaubte  sich  der  Cardinal  innerbalb  nnseres  Ordens  nur  eine 
Massregel    zu    treffen    und    zwar   im    Einverstandnisse   mit   den   Aebten    von 

1.  (icb.  155S,  gi'st   l(i45.    Kr  Imttc  alio  soinc  Stellen  iiicilpr^clofjt,  iim  sicli  aus8clilie»g|ich 
der  Reform  der  Orilcii  zu  widiiien. 
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Citeaux  und  Claiivaux,  namlich  die,  die  Kloster  der  strengcn  Observanz 
provisorisch  zu  einer  Congregation  za  vercinigen.  Dieses  Vorliaben  fand  aber 
die  Billignng  dcs  Gencraicapitcls  nicbt,  weil  os  darin  einc  Gefaiir  fur  die 
Einheit  des  Ordens  erblickte. 

Der  Naclifolger  Gregor  XV,  Urban  VIII,  erneuerte  mit  Brevo  voin 
10.  September  16;32  die  Vollmachten  des  Legaten  aiif  drei  weitere  Jahre,  gab 
ihm  aber  genaue  Vcrhaltungsregeln  fur  scin  Vorgehen.  Leidcr  kcbrtc  der 
Cardinal  sich  nicbt  daran.  Voreingenommen  gegen  die  Observantia  communis 
und  wahrscheinlich  von  den  Vertretern  der  Observantia  stricta  getrieben,  traf 
er  eine  Verfiigung,  welche  dem  Grundgesetze  der  Ordensverfassang  geradczu 
wideraprach.  Von  der  Ansicht  ausgehend,  die  Observantia  communis  bestche 
nicbt  zu  Recht,  fiihrte  cr  ohne  Weiteres  in  Citeaux  und  in  den  vier  Primarabteien 
Moncbe  der  strcngen  Observanz  ein  und  transfericrto  die  dortigen  Professen 
in  andere  Kloster,  wenn  sic  sich  der  nenen  Ordnung  nicht  fugen  wollten. 
Liess  man  die  Aebte  auch  in  ihren  Wiirden,  so  batten  sie  nicbts  mehr  zu 
bedeuten ;  der  Generalvicar  der  strengen  Observanz  und  seine  vier  Assistenten 
herrschten. 

Zu  allem  Ueberfluss  mischte  sich  jetzt  auch  der  allgewaltige  Cardinal 
Richelieu  in  die  Sache,  liess  sich  zum  Abt  von  Citeaux  wahlen,  ohne  jedoch 
von  Rom  je  die  Bestatigung  zu  erhalten,  obschon  er  die  Reformplane  Laroche- 
foucauld's  unterstiitzte.  Kaum  aber  hatte  Richelieu  die  Augen  gcschlossen, kehrten  auch  die  aus  Citeaux  vertricbenen  alten  Monche  dorthin  ziiriick.  Sie 
fanden  aber  die  Pforte  verschlossen.  In  Folge  desscn  versammelten  sie  sich 
am  2.  Januar  1643  zu  Dijon  in  Klein-Citeaux  und  wablten  cinstimmig  den 
Prior  von  Froidmont,  Claudius  Vaussin*  zum  Able.  Der  Konig  gcnehmigtc 
natiirlich  die  Wahl  nicht,  iibergab  indessen  die  ganze  Angelegenhcit  Rom. 
Urban  VIII  setzte  durch  Breve  vom  29.  September  1643  cine  Untersuchungs- 
Commission  ein.  Diese  gab  (13.  Juni  1644)  den  alten  Monchen  das  active 
und  passive  Wahlrecht  zuriick,  allein  mit  der  Einschrankung,  es  durfe  nur 
ein  solcher  zum  Abte  gewahlt  werden,  der  zehn  Jahre  in  der  strengen  Observanz 
gelebt  babe.  In  diesem  Entscheid  sieht  man  dcutlich  den  Einfluss  der  letzteren. 
Die  so  in  ihrem  Rechte  Verkiirzten  appellierten  an  den  Konig,  und  sie 
erhielten  endlicb  ihr  Recht.  Am  10.  Mai  1645  fand  eine  neue  Wahl  statt. 
Claudius  Vaussin  blieb  der  Erwiihlte  und  wurde  am  26.  desselben  Monats 
vom  Konige  und  am  darauffolgenden  27.  November  von  Papst  Innocenz  X 
bestaliget. 

Die  Strengen  gaben  sich  indessen  nicht  zufrieden.  Abt  Claudius  hatte 
deshalb  nun  einen  zwanzigjahrigen  Kampf  zu  bestehen,  denn  jene  verlangtcn 
immer  noch  die  Durchfuhrung  der  Verordnungen  des  Cardinals  Laroche- 
foucauld,  obgleich  diese  von  dem  Papste  mehrmals  als  nicht  mehr  bestehend 
und  obgleich  die  Milderungen,  wozu  auch  der  beschrankte  Fleischgenuss 
gehorte,  als  erlaubt  erklart  worden  waren.  Papst  Alexander  VII  beschied 
scbliesslich  Abgeordncte  beider  Richtungen  im  Orden  nach  Rom.  Am 

19.  April  1666  erschicn  dann  das  beruhmte  Breve  „In  Suprema",  welches 
die  Milderungen,  welche  im  Laufe  der  Zeiten  die  Generalcapitel  und  die 
Papste  fur  den  Orden  batten  eintreten  lassen,  einerseits  sanctionierte,  anderseits 
aber  der  strengen  Observanz  bezuglich  der  Disciplin  freie  Hand,  im  Uebrigen 
sie  aber  dem  Generalcapitel  und  dem  Abte  von  Citeaux  unterstellt  liess.  Wic 
man  ersieht,  machte  das  piipstliche  Breve  weder  Sieger  noch  Besiegte;  wenn 
aber  der  Friede  auch  nicht  hergestellt  wurde,  so  blieb  doch  die  Einheit  erhalten. 

Dem  Konige  von  Frankreich  war  der  hausliche  Streit  der  Cistercienser 
nicht  gleichgiltig  gewesen,   freilich  nicht  deshalb,   weil   das  Wohl  des  Ordens 

2.  Gel».  I(!(M;  (iiliT  Hi07  /.ii  Corsainf.    He/,    Spiniir,   Cofe-dOr:   jjest    I.  Febriiar  1670. 
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ihm  am  Herzen  lag,  sondern  weil  er  anf  seinen  Einflass  ira  Orden  and  darch 
den  Orden  bedacht  war.  Das  Breve  wurde  deshalb  mit  Beschluss  des 
Staatsrathes  vom  14.  Juli  augenoinmcn  und  am  C.  August  einregistriert. 

Nun  blieb  uur  noch  ubrig,  dass  das  Breve  auch  vom  Orden  selbst 
angenommen  wurdc.  Zu  diesem  Ende  berief  der  Abt  von  Citeaux  das 
Generalcapitel  fiir  das  Jafar  1667  zusammen.  Das  Einberufnngsschreiben '^ 
liegt  nns  nicht  vur,  wir  kennen  nur  den  Schlnss  desselben,  welcher  sich  in 

der  ̂ Histoire  de  I'abbe  dc  Ranc6  par  Dubois"  I.  T.  p.  332  findet  und  wie 
folgt  lautet:  „Nach  Berathung  mit  unsern  vier  Mitabten,  von  La  Fert^,  Pontigny, 
Glairvanx  und  Morimund,  erachteten  wir  es  fiir  nnsere  Pflicht,  ein  Generalcapitel 
uach  unserem  Stanimkloster  Citeaux  auszuscbreiben  und  Kraft  der  Antoritat 
des  apostoliscben  Stnbles  und  der  Uns  im  Ordeu  zustebenden  kunden  wir 
ein  solches  an  und  fordern  im  Namen  des  heiligen  Geborsams  and  unter 
Hinweis  auf  die  vou  den  Constitutionen  angedrobten  Strafen  Euch  auf,  am 
9.  Mai  des  niichsten  Jabres  Euch  dabin  zu  begeben,  am  Montag  nach  dem 

Sonntag,  da  man  den  Introitus  der  Messe  nCantate"  singt,  und  welcher  der 
vicrte  nach  Ostern  ist,  so  dass  Ihr  es  an  diesem  mit  Uns  beginnen  und  Euch 
in  Eintracht  und  mit  Eifer  und  Sorgfalt  rait  dem  gegenwartigen  Breve 
bcfassen  konnt." 

Dem  Rufe  des  Ordensoberhauptes  wurde  in  erfreulicher  Weise  zahlreich 
Folge  geleistet.  P.  Jos.  Meglinger  zahlte  40  Aebte  und  150  Prioren  und 
Delegirte.  Auch  Vertretcr  der  strcngen  Observanz  batten  sich  eingefunden, 
obscbon  deren  Generalvicar  der  Ansicht  huldigte,  man  soUe  dieses  Generalcapitel 
nicht  besuchen.  Ranc6  hingegen  war  gegentheiliger  Meinung  und  gab  zu 
bedenken,  dass  man  im  Falle  des  Fcinbleibcns  widerspanstig  gegen  Papst 
und  Konig  erscheine.*  Die  Franzoseu  bildeten  in  der  Versammlung  begreif  licher 
Weise  die  Mebrzahl.  Eine  wahrc  Stutze  hattc  der  Ordeusgeneral  in  seinem 
Kampfe  an  den  deutschen  Aebten,  die  er  deshalb  auch  durch  sein  Benehmen 
in  jedcr  Weise  auszeichnete  und  unter  dicsen  ganz  besonders  den  Abt  von 
St.  Urban,  Edmund  Schnyder.* 

Wenn  wir  anf  die  beutige  Abgranzung  der  Lander  Riicksicht  nehmen, 
so  waren  aus  der  Schweiz  ausser  dem  schon  genannten  Abte  von  St.  Urban, 
auch  der  Abt  von  Altenryf  und  ein  Abgeordneter  des  Abtes  von  Wettingen, 
der  bekannte  P.  Jos.  Meglinger,  erschienen.  Aus  Deutschland  waren  anwesend 
die  Aebte  von  Ebrach,  Himmenrode,  Liitzel,  llauden,  Salem,  Tennenbach,  der 
Prior  von  Grewenbroich  und  der  Delegirte  des  Abtes  von  Kaisheira.  Oesterreich 
war  nur  durch  die  Aebte  von  Lilienfeld  und  Ossegg  vertreten. 

Dieses  Letzteren  Notizen  tiber  die  Reise  zum  Generalcapitel  des  Jahres 
1667  haben  diese  einleitenden  Worte  veranlasst.  Wir  glaubten  sie  jenem 
Beriehte  vorausscbicken  zu  miissen.  Auf  eine  eingehende  Schilderung  der  so 
wichtigen  und  in  muncher  Hinsicht  lehrreichen  Ordensversammlnng  verzichteten 
wir,  obscbon  die  Versuchung,  es  zu  thun,  nahe  lag. 

Die  bier  folgenden  Aufzeichnungen  sind  dem  Memorabilieubuch  des 
Abtes  Laurentius  Scipio,  (gewahlt  den  18.  Marz  1650)  Fol.  137  u.  f. 
entnommen  und  zwar  ruhren  die  Eintragnngen  des  ersten  Theiles  (A)  von  dem  Abte 
selbst  her,  wahrend  die  des  zweiten  (B)  von  dessen  Secretar  gemacht  wurden. 
Die  Mittheilung  dieser  allerdings  sebr  kurzen,  aber  immerhin  interessnnten 
Notizen  verdanken  wir  der  Giite  des  R.  P.  Bernbard  Woblmann,  Capitular 

3.  Ea  befiiulet  sioli  in  der  Bililiotliek  von  Troyes  in  doni  Hmnmelband :  Viiriac 
Ordinationes  et  Decrota  Capit.  gen.  Ord.  Cist  Nr.  1796.  Sein  Titel  lautet:  Indictio  C.apitii li 
gencrolis  8."»cri  Ci.sterciensis  Ordiiiis  aniiK  Domini  1007,  ex  decreto  Ss  Domini  nostri 
Alcx.indri  Papae  VII  in  C'iflercio  celehrandi.  Datum  Parisiis  in  S.  Bernardi  collegio,  .in. 
H>6<i,  1.  nienttis  auffii.-<ti.  —  4  DiihoiHl,  .'t;J7.  —  5  Ocl).  ;5  W.irz  ICtiM't  y.n  Mellingen,  Canton 
.\arg.aii,  zum  .^bt  j^fewaiiK  28    Mai  l(!4(t,  ifpst.  2.  Febrnar  H>77. 
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des  Stiftes  Ossegg,  der  trotz  seiner  vielen  pfarramtlichen  Arbeiten  Zcit  fand 
und  sich  die  Miibe  nahtn,  dieselben  nebst  Empfehlangsschreiben  oder  Reisepassen 
zu  copieren.  Einsender  bemerkte,  dass  des  Abtes  Laarentius  Schrift  sehr 
schwer  leserlicb,  wabrend  die  des  Secretars  fein  saaberlicli  sei.  —  Sammtliche 
Anmerkungen  warden  von  der  Redaction  beigefngt. 

Wir  schliessen  nnsere  Einleitung  mit  dem  Bemerken,  dass  auf  diesem 
Genernlcapitel  die  Vertreter  der  strengen  Observanz  durcb  fortwabrendes 
Protestieren  siob  hervortbateu,  was  natiirlicb  die  Annahme  des  Breve  von 
Seite  der  anderen  Parte!  nicht  verbinderte.  Die  von  den  versammelten  Vatcrn 
auf  das  Wohl  des  Ordens  abzielonden  Besoblusse  wurden  durcb  Papst  Clemens  IX 
bestatiget.  So  saben  die  Anbanger  der  strengen  Observanz  ibrc  Absichten 
vereitcU.  Daran  warcn  sie  aber  selbst  Schuld.  Hatten  sie  ibren  Eifer  fiir 
die  Reform  gemassiget,  dieselbc  den  Anderen  nicbt  aufzudrangen  gesucbt, 
sondern  der  erfreulicben  Bewegnng  eincn  natnrgemassen,  rubigen  Verlauf 
gelassen,  so  ware  dieselbc  nach  menschlicbem  Ermessen  fur  den  ganzen  Ordcn 
zum  Heile  geworden.  Auch  die  Ordensgeschichte  ist  eine  Lebrmeisterin,  immer 
wird  die  Gegenwart  ans  der  Vergangenheit  leruen  konnen.     Die  Redaction. 

Panoi  a  CieMrea  HaJeiUte  pro  itinera  Ciitercieiui. 

No8  LEOPOLDVS  DIVINA  FAVENTE  CLEinentia  Electus  Romanorum  Imperator 
semper  Augustus,  ac  Gennaniffi,  Hungarian,  Boeniiie,  Dalmatise,  Croatia;  et  Sclavonic,  Rex, 
Archidnx  Austrise,  Dux  Biirgundia;,  Marchio  Morauia;,  Lucemhurgensis,  et  Silesia;  Dux, 
Marchioque  Lusaiite.  Omnibus,  et  singulis  Principibns  tam  Ecclesiasticis,  qvam  sKCuIaribns, 
Electoribus,  Archiepiscopis,  Episcopis,  Ducibus  aliisque  Statibus  Ecclesiasticis,  et  Stecularibus, 
Subditis  itidem,  et  Militibus  Nostris,  Fidelibus  nobis  dilectis,  cuiuscunque  status,  gradus, 
dignitatis,  aut  conditionis,  benevolentiam  nostram  Caesaream,  Regiamque,  ac  omne  bonnm 
deferentes,  Notum  facimus.  Posteaquam  Venerabilis,  Devotus,  Nobis  dilectus,  Fr.  Lan ren  tin s 
Abbas  in  Osseg,  humiliter  nobis  exposuit,  qualiter  ad  Capitulum  Grenerale  Sti.  Ordinis  sui, 
Cisterzium  vocatus,  pro  securiore,  et  faciliore  sui,  nee  non  suorum  couiitiva,  ad  iter  hoc 
Literis  Nostris  Passus  indigcat,  adeoque  pro  impcrtiendis  illis  Nos  rogavit,  Cuius  tamcn 
humili  simul,  ac  tequsB  petitioni  cum  deesse  nuliierimus.  Eaproptcr  a  Devotionibus  et 
Dilectionibus  vestris,  alijsque  Nobis  non  Subditis,  benevole,  clcmenterque  postulamus,  Subditis 
vero  Nostris  mandamus,  quatenus  prasdictum  Laurcntium,  una  cum  Secretario,  et  famnlis, 
Eqnis,  Ciirribus,  Sarcinis,  rebusque  omnibus,  quas  sccum  habitiirus  est,  ubivis  locorum, 
tcrrarum,  ac  flumiunm  tute,  ac  libere,  expeditcque  ire,  transire,  commorari,  atque  redire 
sinant,  nequc  ullo  ipsos  impedimcnto,  vel  niolcstia  aiTiciant,  aut  a  quoquam  afiici  permittant, 

qvin  potii'is  omnI  humanitate,  et  ofBcioruni  conpua  exhibitione,  aut  iibi  necossitas  postulaverit, vcl  ipsi  petierint,  Salvo  Conductu,  et  secuntatc  publica,  viariim  DucibuB,  Equis,  Curribus, 
alijsque  quibuscunque  rebus  opportunis,  hand  gravatim  invent,  atque  ab  alijs  pariter  id 
fieri  sedulo  curent.  Factur»  in  co  Devotes  et  Dllccto"  Vestras  alijsque  Nobis  non  Subditi 
rem  gratificandi,  et  obsequendi  studio  dignam,  Nobisquc  pergratam,  mutuis  Csesarca;, 
Rcgiajque  benevolenti«,  et  gratia;  stud\js  per  occasionem  iugiter  recognoscendam ;  Nostri 
vero  Subditi  executuri  sunt  hac  in  parte  expressam,  et  omnimodam  Nostram  voluntatem. 
In  quorum  fidem,  et  testimonium  prsesentes  Litcras  Nostras  fieri,  et  Sigillo  Nostro  Cxsareo, 
Regioquc  communui  iussimus.  Dat«e  in  Civitatc  Nostra  Yiennte,  die  trigesima  Mensis  Martij, 
Anno  Domini  Millcsimo,  Sexcentcsimo,  Sexagesimo  Septimo,  Regnorura  Nostroriim,  Roman  i 
Nono,  Hnngarici  duodecimo,  Boemici  vero  nndecimo. 

Leopoldus. 

Jo:  Hartwigius  Comes 

de  Nostitz  R.l  B.« 
Canccllarius 

(us.) 

Ad  niandntum  Sac" 

CwS"  Regiwq.  Maiestatis  proprium 
D.  Pachta. 
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Pa«siis  A  Ciiiitate  Prageiisl  pro  itinere  Cisterciensl. 

ID3R  JJorgermeifter  on>  Xatlj,  b*r  K3niglid?en  Mitten  £}aubt  Stott  prag,  im  KSiitgrei^ 
83t)aimli  I7i)rfunben  Onot  Befcnnen  fiiemit  Dor  jeber  mfinntglic^en,  Beuor  ab  mo  foId)es  bie 
Hotturfft  erforbert.  Demnacb  b»r  f^odjrourbige,  in  <5ott  anbac^tige,  Dnbt  Bo<^geI5Jirte  ̂ err,  £jerr 
£aurenttus  ScipJo,  beg  I^eyligen  Cifierdenfer  ©rbens  ptilat,  Dnbt  2lbbt  beg  £3b lichen 
Stiftes  Clofier  (Dffegg,  roie  aad)  butdi  83limen,  Otaiiren,  Dnbt  faugnift,  Dicarius  (Beneralis,  Un§ 
etfnd^et,  wir  wolfen  3bnen,  3U  ̂tjro,  Don  l(ier  nailer  Cijlercium  jum  Baubt,  be§  f^eyligen 
Cijterctenfer  (Drbens,  Dubt  (Seneral  CapitI,  nebji  einem  ptijler  €t»elinten  Q)rbens,  Dnnbt  bero 
SenStigten  Comitat,  ober  53ebienten,  Porgenotjmenen  2Ibrai§,  ber  2JUtiie§igen  Hainen  Vnbt 
gefunbter  £uftl()aiber,  eine  glaubmiirbige  Mttefiation  erttjeiUen. 

IPan  nun  ivir,  bero  8iatd;mS§iges  Sudden  ber  n)at;rt)eit  gemig  3U  fein  erac^tet.  211% 
mirbt  Ifiemit  Don  Dn§  Mttefliret,  ba§  <6ott  bein  yamdc^tigen,  Seye  £ob  Dnbt  Danfl),  fo  mol)! 
allfier  in  ber  Statt,  alg  auA^auf  bein  £onbe,  in  biegem  K3iiigreic^  SSljeimb,  bie  £ufft  con  aUer 
3nfection  ober  Contagion,  Sieg  bato  gan^  Hain  Dnbt  gefunbt  feye.  Dannenljero  gelangct  an 
a(Ie  Dnbt  jebe,  wag  IDilrben,  Stanbts,  ober  roefens  bie  fein  ni3d;ten,  Dn|er  refpectice  bienjtfreunbt' 
li<l{ts  erfui^en  Dnbt  Bitten,  biefelben  gerul)en,  Soldjer  lingerer  erttjeilten  Zlttejiation,  DSIIigen 
gtauben  jugeben,  Dnbt  obmoljlgebac^t,  3itro  f^odjrofirben,  fambt  (Seiftlidjen,  Dnbt  aUen  anbere  Bey 
pdj  Itabenben  feutljen,  afler  ©rtljen  frey  Dnb  Sidjer  pag.  Dnbt  Hepaffiren  laffen.  Pegcn  3U 
mei)rerm  DJjrfunbt,  Ijaben  wier  bieger  Mttepation,  Dnger  ber  Stobt  Kleineres  3npegel  mijfentlit^ 
Dortmcnten  lagen.  So  (Sefd;et)en  in  ber  K3nigl.  Mitten  Statt  prag,  btn  Dier  Dnb  jwaincjigjten 
ntonattistag  IRartij,  beg  Set^seljen  ̂ unbert,  Sieben  Dnbt  Sedjcjigjien  3<»'l'^s. 

(L.S.) 

Pa««nt  al>  EmlnentlMlmo  Cardlnall  ab  Hanach  pro  Cbt.  Itinere. 

Emestns  Diuina  Miseratione  S :  R :  E :  (tit.)  8.  Praxedis  Presbyter  Cardlis  ab  Harrach, 

Arcbi-Epns  Pragensis,  Epns  Tridentinus,  S:  R.  Imp:  Princeps,  Le^tns  natus,  Inclyti 
BoSmiae  Kegni  Primas,  Sac :  Cies :  Regiteque  Mttig  Intimus  et  Actualis  Coiuiliarius,  ncc  non 
Ordinis  militaris  Cmcigerorum  cam  Rubea  Stella  per  BoSmiam,  Moraviam,  Silesiam  et  Poloniam 
Suprcmus  ac  Gnralis  Hagieter. 

Vniversis  et  singulis  hasce  literas  Nostras  inspecturis,  leoturis,  sen  legi  andituris, 
cniuscuoque  Status,  gradus  et  dignitatis  personis,  Ecclesiasticis,  seu  Sa;cuIaribuB,  Salutem 
in  Dno  et  omnis  boni  incrementum. 

E.xposuit  Nobis  Lator  prtesentium  Adm  Rdus  Duus  Laurentius,  Sac:  Ordis  Cister- 
ciensium,  Monasterij  Ossecensis  in  Regno  BoSmise  Abbas,  et  per  BoSmiam,  Moraviam,  ac 
utramqne  Lii-satiaro  Vicarius  Greneralis,  qnaliter  per  speciales  sui  Revcren :  "•'  Patris  Gencralis, 
Obedientiales,  ad  Capitulum  Gcncrale,  Cistercij  in  proxime  fntnro  mense  Maio  oelebranduni 
vocetnr,  et  hinc  diucrsas  Vrbis  et  Orbis  partes  transire  debeat,  a  Nobis  devote  pctens,  ut 
ipsi  Nostris  pn1>lici8  literis,  quo  coinmodius  ct  tutius  snscipienilnni  ex  virlute  s.  Obedientiae 
iter  aggrcdi,  in  eo  felicius  progredi,  ac  tandem,  peractis  feliciter  ncgotiis,  securns  remeare 
possit,  snccurrerc  vellcmns  et  dignaremnr. 

Cuius  iusto  desiderio  Nobis  reverenler  patefacto,  ad  cfTcctum  prtestandse  obedientite, 
quic  melior  victima  rcputatur,  nnllatcnns  refragari  potuinins,  quin  imo  benevolum  consensum 
libentcr  prsebentes;  prxlibatum  Adm  Rdum  Dnum  Laurentium  Sacri  Cistercien:  Ordis, 
Monasterij  Ossecensis  Abbatem,  et  per  BoSmiam,  Moraviam,  ac  utramqne  Lusatiam  Vicarium 
Gnralem  pra^censitis  omnibns  et  singulis  recommendamus,  ct  snmmo  studio  requirimns,  nt 
eundem,  qui  ab  liac  Regia  Triurbe  Pragensi,  nulla  seu  pestis,  seu  alterius  morbi  contagione, 
singular!  DEI  gratia  et  misericordia,  non  modo  non  contaminata,  sed  ne  quidcm  suspecta 
discedit,  per  Ditiones  suas,  ant  loca  sibi  (luovis  modo  subiecta  vel  commissa,  libere  ct  absque 
ullo  iiupedimento,  transire  penuittant,  eidemquc  in  eundo  et  redeundo  plcnam  securitatem, 
atque  etiam  hospitalitatera  praistent,  rem  Nobis  gratissim.im,  paribus  omcijs  compcnsaudara 
facturi.  In  cuius  rei  testimonium  evidens,  literas  hasce  patentes,  manu  propria  subscripsiraus, 
ct  SigiUi  Nostri  Archi  Eplis  subimpressione  fecirous  cuminuniri.  Quse  dat«e  sunt  Pragic  in 
Residentia  Nostra  Arcbiepiscopali,  die  18,  Martij  Ao  1667. 

ECardliB  ab  Hnrracb. 

(l.  s.) 

Henricus  Meckenburger 
Assessor  et  Cancellarius. 
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9'  P1ISS118  ab  Abbntibns  qiiatuor  pro  ilioere  CIstorcienai. 

Omnibus  lias  lecturis,  aut  visuris 
Salutem  in  Domino. 

Ciun  Rdsraus  D.  Laurcntius  iuolyti  MonriJ  Ossecensis  Abbas  et  Vicariu«  Generalis 
noster  Cistercium  in  Burguniliam  propter  ucgotia  Sacri  lU'i  0 '"'  Cistcrciensis  ad  indictum 
Caplum  Gcnerale  utpoto  i<p(?cialiter  voeatiis,  et  a  toUi  liiiiiis  ViciU-iatiis  Coitatc  uuanimitor 
deputatiis  proficiscatur,  ne  ullibi  locorum  I'iusdem  iter  et  progrcssiis  impediatur,  iios 
infrascripti  nomine  nostro  ct  abseutiiim  C'onfratrum  uo.stroriim  testanuir  siib  nostra  conscieiifia, 
fide  et  verbo  constanti,  in  araplisso  nostro  Regno  Boeiiii*  (laus  DEO)  nidliim  morbnui 
pestiferiim  aut  contagiosum  grassari,  imo  nee  vieinas  partes  Austria',  Misniiv,  Bavaria-, 
Silesia}  morbo  quopiam  infectos  esse.  Igitur  in  Dno  et  eliaritjite  Christiana  obnixe  rogamus, 
quatenus  dictus  Hums  D.  Abbas  et  Vicarius  noster  Geiu-ralis  trauseat  ct  redeat  liberc  etiaui 
cum  omni  adiumento  promo veatur  in  via,  ut  salvus  ct  prospcre  ad  nos  redire  possit. 
Spondemus  in  siuiili  et  quibiiscunqne  ocoasionibus  gratific.tri  et  DEVM  orabimus  pro 
omnium  sanitate,  et  salute.    Dedimus  Pragje  in  Metropoli  Regni  Boemia.-.    31.  Martij   1667. 

f  L.  S.l  (h.  S.]  (l.  S.l  (l  S.l 

Fr.  Adalbertus         Fr.  Bcnedictns  Fr.  Bernardus  Fr.  Georgias 
Abbas  Sedlioij  Abbas  Plassij       Abbas  S.  Corona;.   Abbas  Aulse  Regise. 

A. 
3.  Aprilis  Discessi  Osseco  deputatus  ab  oibus  Pra^latis  et  Praipositis 

Bohemiae,  Morauise  et  Lusatise  ad  Caplm  Generale  Cistercium,  conjunxit  se  pro 
comite  Rms  Dns  Abbas  Raudensis  ex  Silesia,  ct  iiiimns  Pilsuam  tO  mil. 
Heide.  5.  m.  Wikschen  5.  m.  Sulzbach  5.  ni.  Norinbergam  7.  m.  Escbenbach 

5.  m.  Dunckellspiel  5.  m.  Oil '  Cinitas  Imper :  4.  m.  Gmiiudten  Ciuitas  Imp : 
3.  m.  Kaostadt  6.  m.  hie  transiuimus  per  Flarinm  Ncckcr.  Pfortsheim  6.  ra. 
Rastadt  5.  m.  Argentinam  Ciuitatein  Imperialem  5.  m.  Scbletstadt  6.  m.  Snltz 
5  m.  Beufort  5.  m.  Lill  6.  m.  Bizantium  4.  m.  Dolam  7.  m.  Diuiooem  9.  m. 
Cisterciam  4.  m.  —  In  reditu  Cistercio  Diuionem  4.  m.  Dolam  9.  m.  Bisuntium 
3.  m.    Clareuo  4.  m.    Memmelgart  4.  in.    Befort  3.  m.    Isnam  7.  m.    Schictstadt 
5.  ni.  Argentinam  5.  m.  Baden  6.  m.  Pfortzheim  B.  m.  Stuckart  5.  m. 
Geblingam  5.  m.   VImam  6.  m.    Ginzburg  3.  m.    Augustam  6.  m.    Hohenwart 

6.  m.  Abensberg  7.  m.  Ratisbonaro  5.  m.  Burglaiigfeldt  4.  m.  Leu*  6.  m. 
Mitterteich  6.  m.  Egram  2.  m.  ad  Tbermas  Carolinas  6.  m.  ad  Skirl  7.  ni. 
Ossek  3. 

9.  Maij  fuit  Caplm  Generale  inchoatum.  Conueniratts  Diuione  ct  8  MniJ 
post  prandinm  ex  Cinitate  Diuionensi  cum  Rm(»  P.  Gcocrali  discessimus  et 

omnes  apud  ajdes  illius  tempestivc  congregati  suraus.  '  Cities  rcplcbant  omncs plateas  quas  transiuimus  et  curiose  aspcxerunt  nos,  erant  tantum  nouem  currus 
tecti,  reliqui  omnes  in  equis,  erant  forte  uumero  una  cum  faniulis  400. 
Cistercij  in  Eccla  ab  ipso  Rmo  P.  Gcnerali  et  toto  vcn :  Conncntu  Cisterciensi 
oharitative  salutati  suraus,  peracta  deuotione  et  accepta  bencdictione  in  Eccla, 
ad  assignata  quartiria  per  portas  processimus  et  ad  collationem  iuimus. 

Altera  die  mane  bora  6.  fuit  solenne  sacrum,  in  cboro  fuimus  meri  Abbates 
alij  Religiosi  extra  chorum  in  medio.  Non  fuit  seruatus  ordo  juxta  antiquitatcni, 
sed  prout  aliquis  venit  ita  stitit,  tam  in  choro,  Caplo,  Meusa  et  dcfinitorio,  alijs 
autem  temporibus  solebant  obseruare  antiquitatem. 

Post  sacrum  iuimus  omnes  tam  Abbates  quam  Priores  et  omnes  Religiosi 
domestici  et  alieni  ad  Caplm  ubi  Rms  P.  Generalis  fecit  pnlchram  exiiortatiouem, 
et  lecta  sunt  solita  statuta  et  exiuit  Rms  D.  Generalis  cum  4  primarijs 
Abbatibus  et  elegerunt  25  Deiinitores.   Et  Renersi  ad  Caplm  lecti  sunt  DeKnitiones, 

1.  Aalen.  —  2.  Lulie. 
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et  Caplo  finite  processit  Rms  P.  Generalis  et  4  Primary  ad  Definitorium  cum 
20  Definitoribns.  Dnrauit  Gaplm  ultra  solitum  9  (?)  diebus  et  quotidie  mane  et 
post  prandium  erant  Eessiones  in  Definitorio  circiter  per  4  boras.  In  racnsa 
qua)  semper  erat  regularis  et  sine  ullo  benedicite  sed  cum  continua  iectione, 
nunquam  comcdendo  integram  horam  insumpsimus,  et  nunquam  nisi  duo  aut 
ad  summnm  tria  fercula,  et  more  borgundico  misere  parata  de  aromatibuH 
fere  nihil  visum  est.  Vinum  dabatur  sat  bonum  et  aqua  penes  ad  miscendum 
pro  libitu. 

Finito  definitorio  iterum  omncs  simnl  tarn  definitores  quam  alij,  tarn 
Religiosi  domestic!  quam  externi  intranimus  Gaplm  et  lecta  fuerunt  publico 
a  Secretario  omnia  Conclusa.  Tandem  factae  sunt  gratiarum  actiones,  bene- 
dictiones,  et  absolntiones  et  quiuis  discessit  in  pace. 

Abstinentes  orones  sedebant  in  refectorio  ex  una  parte  simul  et  cibati 
sunt  piscibns. 

Breue  Pontificium  de  reformatione  uniuersali  ordinis  uostri  fnit  quidem 
in  Defiuitorio  flexis  genibus  rcceptum.  Germani  tamen  propter  multa  puncta 
in  Germania  nOn  practicabilia  protestati  sunt,  et  ad  hujusmodi  protestatioueui 
in  Definitorio  resolutum  fuit,  ut  quae  Prouincia  aut  Monasterium  haberet 
difficultatem,  quereret  a  summo  Pontifice  dispensationem  et  hoc  cuiuis  liberuni 
relictnm  est. 

Ratione  antiquorum  debitorum  quorum  fit  in  prsecedentibus  Gaplis 
Generalibus  mentio  inuentnm  quod  nns  Germani  nihil  debeamus,  et  ad  nullum 
debitum  soluendnm  obligemur  nisi  solum  pro  Procuratore  General!  in  curia 
Romana  et  quantum  annuatim  soluendum  veniat  et  quantum  sit  solutum  .  .  . ' 
anthentice  tali,  et  proportionaliter  annua  pensio  pro  ipso  procuratore  disposita 
inter  omnia  Mnria  diuisa  est. 

Cistercij  durant!  Gaplo  gli  debnimus  incedere  in  Gucullis  et  in  ijsdeiu 
comedere. 

Per  triduum  ab  bora  prima  usque  ad  tertiam  erant  disputationes  Theologicc, 
nos  definitores  mansimus  in  disputatione  usque  ad  sccuudam  ct  intrauimus 
definitorium,  alij  autem  Abbates  poterant  interesse  usque  ad  Stiam. 

In  Gaplo  General!  omnes  Yicarij  Generales  fnerant  approbati  et  confirmati, 
et  demum  in  Caplo  publico  lecti. 

Modernus  Rmus  P.  Generalis  Glaudius  multum  exornari  et  reparari  curauit 
Ccclam  Gisterciensem  noua  Altaria  et  alia  apparamenta  curando.  Sunt  in 
hoc  Archicoenobio  pulchrae  Gampana;,  Eccla  magna  et  praialta,  plumbo  tecta, 
Sepnltura;  S.  Stephani,  Alberici,  Robert!  et  aliorum  multorum  sanctorum. 
Ambitus  duplex,  et  omnia  loca  regularia  ampla  et  uisu  digna.  Refectorium 
pulchrnm  et  amplum.  Infirmaria  antiqua  instar  magnse  Ecclesise.  Nonitiatus 
S.  Bernard!,  scripta  illius  facta  in  nouitiatu,  sedes  ejus,  et  alia  multa  uideri 
possunt.  Dormitorium  non  ita  pulchrnm,  pro  regular!  tamen  observantia  ct 
deuotione  bene  dispositum  Religiosi  Gistercienses  Germanis  omnem  cbaritatem 
exhibuernnt,  et  honore  quocunqne  potuerunt  affecerunt. 

Horas  Canonicas  cantant  tarde  et  aliquo  modo  morose.  Pro  calcfactorio 
habet  totus  Conuentus  unum  magnum  Gaminum  sicut  apnd  nos  solent  esse  Goes  (?) 
culina>.  Religiosi  in  Gonuentu  Gisterciens!  erant  circiter  50,  potior  pars  autetu 
constabat  ex  junioribns  Rcligiosis  quia  senes  commnniter  assumuntnr  ad  diversos 
prioratus,  ub!  sunt  Abbates  Gommendatarij  (sic.)  Multa  Mnria  in  Gallia  et  Burgun- 
dia  babent  Gommendatarios.  Aliqua  tamen  Mnria  sunt  adbuc  in  suo  antique  florc. 

Quatuor  Abbates  Primarij,  nimirum  de  Firmitate,  Glaravalle,  Pontigniaco 
et  Morimundo  praitcndunt  in  suis  lincis  visitatioues  et  jus  patris  immediati, 
cum  autem  nunquam  fuerit  practicatum  et  hactenus  nonnisi  Rmus  P.  Generalis 

3.  Eiii  Wort  iiiclit  lesei-licli.     Ainiiork.  ik-s  Eiiuicndirs. 

Digitized  by Google 



—     296     — 

in  Germania  risitauerit,  coatraria  praxis  mco  jadioio  neo  a  Prinoipibas  terra 
admittetnr;  neo  illi  Abbates  prima  rij  sunt  Patres  inimediati  sed  mediati,  et 
sacer  ordo  est  in  qnatuor  partes  diuisus,  nun  ita  striote  attendendo  jnra 
paternitatis. 

In  Caplo  Generali  erant  dao  a  Kege  Gallise  Commissarij  et  excubiae 
per  tridnum,  Commissarij  Regis  sedebant  per  hoc  tridoum  in  mensa  penes 
Rmum  P.  Generalem,  et  cibo  ordinario  content!  esse  debaernnt. 

Ad  Caplm  definitorium  dicti  Commissarij  non  sunt  admissi. 
Erant  Abbates,  Priores,  et  Kcligiosi  ex  diuersis  Prouinciis  in  magno 

numero,  potissimum  autem  abstinentes  comparaerunt  diligenter  et  contra  multa 
protestati  sunt.     Sunt  jam  Mniia  abstinentiuin  in  Gallia  circiter  60. 

Ad  expensas  Capli  Generalis  tencntur  annuatim  aliquid  contribuere  omnia 
Mnria  in  Regno  Gallia;,  et  hinc  manserunt,  quorum  fit  mentio  antiqua  debita. 
Procurator  Generalis  Roma)  c  contra  ex  Gallia  nihil  peusionis  accipit, 

Per  triduum  fuit  semper  sacrum  puntificaliter  et  Abbates  stant  in  choro 
et  cantant  illnd.  Cantor  Cisterciensis  in  medio  intra  chorum  cantat  simul  ex 

pulpitu. 
Rmus  D.  P.  Generalis  babuit  cncullam  albam  et  quatnor  Primarij  Abbates, 

reliqui  in  definitorio  omnes  nigras  cucullas. 

(Explicit  iter  Cisterc.  Rmi  D.  Laurentii  Abb.) 

Das  Urbar  des  Stiftes  Hohenfiirt 
ans  dem  Jahre  1530. 

Heraiisgegeben  und  erliiutert  von  Dr.  P.  Valentin  Scliniidt,  0.  Cist. 

(Forlsotzung.) 

[221J  H.    Villa  Plawn  (Plaben). 

1262  gibt  Wock  von  Rosenberg  testamentarisch  dem  Stifto  llohenfurt 

nPlavve'.'  1273,  2.5.  Janncr  tauscht  Konig  Otoknr  nPlawen'  init  andern 
Dorfcrn  fur  die  Dorfcr  des  Svatomir  v.  Nenicitz  cin,  nm  es  an  Hndweis  zu 

gebcn,^  doch  geschah  das  nicht;  1292,  .3.  .Juni  gab  Wcnzl  .Plawcn"  cs  wieder 
ans  Stift  zurlick.'  1427  werdcn  Brkal  nnd  Vit  ,z  Plaw  als  Fischdiebe 

genannt.  Der  damalige  Fischer  bless  Kuba.*  1450,  14.  September  Uberliisst 
das  Stift  dem  Plabner  Insasscn  und  Fischer  Peter  („rybsik")  cine  vcrlassene 
Miihle  und  die  Fischereigerechtigkcit  um  25  Schock  prager  Groschcn  und 
gegen  Entrichtung  eines  jiihrlichen  Zinses  von  80  gr.  Ausscrdem  solltc  er, 
wenn  der  Abt  nach  Pernc  oder  Plaben  kommen  wiirde,  ihn  mit  Fischen 

versorgcn.''  1487,  12.  Febr.  schloss  Abt  Thomas  zwlschen  den  Stiftsunterthanen 
einerseits  and  dem  Budweiser  Biirger  Mathias  Ramschisl  andcrseits  einen 

Vergleich  wegen  eines  neu  angelegten  Teiches  nnd  einer  Wasserleitung." 

1.  Kartlio   de   trihus   quartnlibnH   (jo.  Ga.   6  so!    jtt'..   ova  23,   oas    4'/.,   l>iill.  4'/;, 
tritici  4'/»  Z.,  silig.  4'/.,.  ordri  4'/,.  avonae  4'/^  Z,  pisa  3  i|iiarta1ia. 
Idem  Bartho  dc  orto  Go.  Ga.  3  pf. 

2.  K  u  b  c  8  s  .S  c  h  e  1  m  o  n    de  duobiis  ([uartalibus  Ge.  Ga.  4  sol.  pf.,   o\'a  1.5,   ca».  3, 
pull.  3,  trit.  3  Z.,  silij;.  .'5,  ordci  •■!,  a  venae  .3,  pisa  '/s  Z. 

:i.  Vei  chtl  de  quiuque  quartal.  Ge.  Ga.  10  sol.  pf,  ova  .37'/.,,  c.os.  7'/,,  pidl.  7'/^, 
trit.  7'/«  Z.,  silig.  7'/s,  ordei  7'/j,  avenae  7'/^  Z,  pi.'<a  .')  quartalin. 

I.  V.  r.  A.  XXIK,   19.  —  2.  I.  r.  27.   —   3.  I.  r.  ̂ i).  —  4.  I'opravci   knih.i  p.  z.  R.  50.  — 
5.  1.  c.  275  f.  -   6.  I.  c.  353  f. 
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[222J    4.  Pawel  6rkl  de  tribus  qiiartal  (wie  1). 
5.  Jan  Rimess  de  iino  laneo  Ge.  Ga.  (das  doppelte  von  2). 

Idem  Kiniess  de  orto  Ge.  Ga.  10  pf 
Idem   RiniesH  do  agro 

„  _,  I   Ge.  Ga.  8  pf. ex  altera  parte  aquae  J 

(Diese  3  StUck  hKlt  jetzt  Jacob 
auf  des  Andre  Nowaken Grund.) 

Idem  de  uno  prato  Ge.  Ga.  2  pf. 

6.  Andreas  piscator  de  orto  Ge.  Ga.  35  pf  (1575  Vincenz  Fischer).' 
Idem  de  aqua  Ge.  Ga.  70  kr. 

7.  Andre  Nofak  de  tribus  quartal.  (wie  1)  (Jacob). 
[223]    8   Matgie  de  medio  laneo  (wie  2). 

9.  Andre  Brana  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  '/»  tl-  (wie  2). 
10.  Thorn  an  de  roolendino  Ge   Ga.  4  .<»ol.  pf    Idem  de  agris  Ge.  Ga  49  pf. 
11.  Jan  Kadlecz  de  subside  Ge.  Ga.  4  pf 
12.  Marty «g  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  1  tl.  (wie  5). 

[224]  13.  Jan  Zech  de  uno  laneo  (wie  .5). 
14.  Tlioman  Kubata  de  medio  laneo  (wie  2). 
15.  Nikolascli  de  uno  laneo  (wie  5). 
16.  Pro  cop  de  uno  laneo  (wie  5). 

Curia  Perne. 

Fruher  im  Besitze  der  Hersclilager,  80  Konrads  v.  Perne  1360  nnd 
Nicolaas,  Sohn  Gregors  v.  Herschlag  1372  —  1376,  kam  ea  spater  an  Hohenfurt, 
in  dessen  Besitz  wir  es  1416  finden.  Am  12.  Marz  dieses  Jalires  wurde  der 
Hof  in  ,Pcrna"  den  Brudern  Hawel  und  Wenzel  von  Weleschin  um  50  Sohock 
Prager  Silbergroschcn  empfajteutisch  verkanft,  doch  sollte  der  Pralat,  der 
Grosskellner  und  die  Priester  des  Stiftes  im  Hofc  Messe  lesen  konnen  etc. 
Hawel  und  Wenzel  sollten  zu  Georgi  und  Galli  je  1  Schock  5  gr.  Zins  zahlen 
und  bei  einer  koniglichen  Berna  (Steuer)  3  gr.  Berna.*  1423  werden  , Pavel 
z  Perneho"  und  ̂ Tomasek  z  Perne"  unter  den  Husitenscbaren  genannt.* 
1470,  22.  Juni  verkanftc  Abt  Thomas  von  Hohenfurt  dcra  Nicolans  v.  Pelhrimov, 
oberstem  Schreiber  des  Herrn  von  Rosenberg  2  beim  Hofe  Perne  gelegene 
Teiche  (die  sich  das  Stift  schon  1416  vorbehalten  liatte)  um  16  ungarische 
Gulden,  nachdem  er  ihm  schon  znvor  (aber  nach  1450*)  den  Hof  Perne 
(pfandweise  ?)  iiberlassen  hatte.*  Nach  dem  Tode  des  Nicolaus  scheint  der 
Hof  wieder  ans  Stift  gekommen  zu  seiu. 

Gira  de   curia  Pernne  Ge.  Ga.  2  Schock  10  gr.  miss,  facit  2'/f  U-  5  a'b.  pf. 
V.  puczadl. 

[225]  J.   Villa  Melhfittl  (Hermannsdorf). 

Wann  es  ans  Stift  kam,  ist  ungewiss.  Ca.  1400  war  cs  bcreits  im 
Besitze  des  Stiftes  und  gehorte  daraals  zum  Gerichte  Plaben  ,de  villa  quae 
vocatur  Lhotka  tenentur  dare  70  ova  et  13  caseos".^  1632,  29.  Marz  brannte 
der  Maierhof  ab.^  Zur  Zeit  des  Abtes  Hermann  Kurz  (1767—95)  wurde  das 
Dorf  emphytentisiert  nnd  erbielt  nach  dem  Abte  den  Namen  Hermannsdorf 
(Hermann),  den  es  hente  noch  ftihrt. 

'•  '57.'?  verkanft  d.i.'!  Slift  Hohenfurt  dem  Vinzciiz  Fischer  von  Plaben  und  seiiiem  Eheweibc 
Katharina  einen  Garten  mil  dem  Zin.s  Ge.  Ga.  von  35  pf.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII,  254  f.  —  3.  Popr. 
kniha  40  und   50.  —  4.  1.  c.  275.  —  5.  I.  c.  322.  —  6.  Msc.  49  f.  74.  —  7.  Proschku  61. 
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1.  Gira  de  6  (juartal.  Ge.  Ga    36  kr.  3  pf.,  ova  30,   cas.  6,  pull    6,  silig.  3  Z., 
ordei  3,  avenae  6  Z,  pisa  3  quartalia. 

2.  Mertl  de  0  quartal.  (wle  1). 
Notji :  P 1  a  w  0  r  qui  t  e  n  e  n  t  (|  u  a  r  t  a  I  i  a  in  M  e  I  li  u  e  1 1  n  : 

3.  Bartho  de  uno  quartale  Ge.  Ga   6  kr    1  obi,  ova  5,  cas.  1,  pull.  1,  silig  '/«  Z., 
ordei  '/ji  avenae  1  Z,  pisa  '/»  viertel. 

4.  Kubess  de  uno  quai'tale  (wie  -3). 

[226]    5.  Matgie  de  uno  quart.  Ge.  (ia.  'il'/j  pf.  (sonst  wie  3). 
6.  Andreas  piscator  et  Thoma.s  molendinatur  (wie  5). 

Surama  census  in  villa  Flaw,  Moliiuultl  und  I'crune  16  tl.  C  sol.  12  pf.  tlieut.  and  ein 
bdlini.  pf  zu  (icorgi  und  Galli. 

[227] 
[228]  K.   Villa  Radosticz  (Radostitz). 

1482,  Gregor  Odolen  von  Komuric  anf  Lagaa  vcrkauft  sein  Dorf  Radostitz 
der  Frail  Anna,  Witwe  uach  Johann  v.  Rosenberg  und  nacli  ilir  dem  Able 
und  Gonvente  des  Stifles  Hobenfurt  urn  333  Scliock  20  gr.  bohm.,  docb  bebielt 
er  sicb  das  Riickkaufrecht  vor.'  Spater  wollto  as  Frau  Dorothea,  Gattin 
Burians  von  Scbonan  zuruckkaufen;  das  Stift  weigerte  sicb;  cs  kam  1547 — 49 
ZQ  einem  Rechtsstroitu,  dcr  scbliesslich  zum  Nachtbeilc  des  Stiftes  endetc;'  als 
Zeagcn  im  Prozesse  werden  Wandro,  Marssic  und  Ssimon  genannt. 

1.  Ssimon  de  3  quai-talibus  Ge   Ga.  18  gr.  pull.  3.        (1517—49;. 
2.  Marty ng  de  medio  hinco  Ge.  Ga.  12  gr.  pull.  3. 
3.  Janku  de  3  quartalibus  (wie  1). 
4   Prokhess  de  3  quartalibus  (wie  1). 

5.  Mar  esc  h  de  medio  laneo  (wie  2),  pull.  2.        (1547—19). 
6.  Ssimck  de  uno  quartal.  Ge.  Ga.  G  gr.  pull.  1. 
7.  Jan  Hrbeck  de  medio  laneo  (wie  5). 
8.  Gira  J  an  da  de  2  quartal.  (wie  5). 
9.  Martyng  de  medio  laneo  (wie  5). 

[229]  10.  Thomess  de  2  quartalib.  (wie  5). 
11.  Sebastian  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  24  gr.,  pull.  4. 
12.  Jan  de  medio  laneo  (wie  5). 
13.  Andreas  antiquus  index  de  3  quartal.  (wie  1). 

14.  Ssimek  Fridlik  de  3  quartal.  Ge.  Ga.  37  kr.,  pull.  3. 
15.  Mathuss  Zasku  de  uno  quartale  Ge.  Ga.  7  gr.,  pull.  1. 

16.  Rziha  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  4'/i  alb.  gr.  facit  23  kr.  1  alb.  pf.  pull.  2. 
17.  Ssimon  de  3  qnartalibiis  (wie  1). 
18.  Brichu  de  medio  laneo  (wie  5). 

[230]  19.  Waniek  Patek  de  3  quart,  (wie  1). 
20.  Mach  Swichla  iude.x  de  3  (|uart.  (wie  1). 
21.  Wiczck  de  medio  laneo  (wie  5). 
22.  Jan  Stoka  de  medio  laneo  (wie  5). 
2.3.  Nikolas  eh  de  3  quartal.  (wie  1). 

24.  Matgie  mlynarz  de  molendino  Ge.  Ga.  11  gr. 
25.  Hawel  mlynarz  do  molendino  Ge.  Ga.  9  gr. 
De  rivulo:  Ambo  molendinatores  praenominati  tencutur  ad  fest.  ».  Galli  tantum  censum 

de  flumino  vcl  aqua  1  fl.  9.  minus  2  pf. 

[231]  Summa  census  Ge.  Ga.  absque  rivulo  facit  10  tl.  H7  pf,  1  puczadl. 

I.  BrezMi:  Reg.  inaj.  etc.   II2.  —  2.  Klihcw.  Cod.  diploin.  Altov.  11,  363. 
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[232]  I.   Villa  Ottiewik  (Otevek-Hochdorf). 

1387,  15.  Dezembcr  Mikschiko  von  Hodenitz  tritt  dem  Stifte  Hohenfurt 
4  Sehock  weniger  8  Denare  Miinze  Zins  im  Dorfe  Oczyewik  (,ia  septimo 

medio  laneo")  gegen  einige  Giiter  in  Hodenitz  ab.  Die  damaligen  Insassen 
von  Hocbdorf  waren:  1.  Martinua  '/»  Labn  9  gr.  3  pf.  2.  Blabnt  '/t  Lahn 
(wie  1).  3.  Jessko  '/a  Lahn  (wie  1).  4.  Martin  '/i  Labn  (wie  1).  5.  Mikess 
et  Jessko  10  gv.  et  ...  denarios.  6.  Paulas  6  gr.  4  pf.  in  deciniam.  7. 
Maczko  12  gr.  3  obi.  8.  Velysslaw  18  gr.  I  obi.  9.  Maczko  9  gr. 
3  parvos.     10.  Vanko  (wie  9).     11.  Jacobus  16  gr.  sine  denario. 

Ausserdeni  waren  sie  zur  Lcistung  von  Huhncrn  und  honorantiales 

verpflichtet.'     Ca.  1400  „In  Otyewyek  4  sexag.  minus  8  pf.  annuatim".* 
1.  Wiczek  index  Gc.  Oa.  28  kr.  2  pull. 
2.  Janek  Ge.  Ga.  18  kr.  minus  1  alb.  \>{.,  pull   1. 
3.  Andre  Uworzak  Ge.  Ga.  33  kr.,  pull.  2. 

4.  Ma  the  8  Gc.  Ga.  31'/,  kr.,  pull.  2. 
5.  Waczlaw  cerdo  (wie '3). 
(i.  Rxilia  (wie  3). 
7.  Caspar  Kli oiler  (wie  3). 

Sumiua  census  Ge.  Ga.  3  tl.  3  sol.  24  pf.  2  puezadl. 

L233,  234] 

[235]  M.    Villa  Driesseudorf  (Strizov-Drieseiidorf). 

1407,  8.  Marz:  Heinricb  v.  Rosenberg  und  Odolen  von  Piscbcly,  Vormiinder 
der  Waiscn  nach  Wilhelm  von  Landstein,  verkaufen  dem  Andreas  von  Wlcetin 
und  Heinricb  von  Wyhnanitz  das  Dorf  Driesendorf  mit  dem  Patronat  Uber  die 
dortige  Kircbe  um  300  Scbock  Prager  Groschen.*  Nun  war  aber  Heinricb 
von  Wybuanitz  wohl  der  Bruder  dcs  danialignn  Abtes  von  Hohenfurt  Otto 
T.  Wyhnanitz,  der  bis  1416  lebte;  wir  diirfen  daher  aunchmen,  dass  dieser 
Kauf  fur  das  Stift  abgcschlossen  wurde.'' 

1.  Gira  Ge.  Ga.  17  gr.  3  pf.,   pf.  feui   ad   festum  s.  .f.ncobi  2  j<r.,  pro  robot.  (J  fjr. 
pro  honorautiis  Nat.  (.Iiristi  4  pf,  pull.  4. 

2.  Hable  index  Ge.  (Ja.  27  pf.,  pf.  feni  4  gw,  pro  robot.  12  gr.,  pf.  honorantiales  8, 

pull.  8. 
3.  Lin  h  arty  n  Ge   Ga.  1.5  gr.,  pro  robot.  4  gr ,  pf.  honor.  5. 
4.  Matgie  Ge.  Ga.  29  gr.   1  pf,   pf.  feni  3  gr,   \>r(>  robot.   7  gr.,    pf.  honor.  1  gr. 

pull   G 
5.  Babra  Oddruba  Ge.  Ga.  2G  gr.,  pf.  honor.  0,  pull.  4. 

().  Matgie  Ge.  Ga.  13  gr.,  pf.  feni  2  gr.,  pro  robot   0  gr.,  pf.  honor.  4,  pull.  4. 
[236]  7.  Marling  Kao/.  lierz  Ge.  Ga.  27  gr.,  pf.  honor.  6,  pull.  6  (pf  feni  3  gr.  robot. 

10  gr. 

8.  Wiczek   Ge.  Ga    15  gr.   5  pf,   pf.  feni  2  gr.,   pf.  robot.  0  gr.,   pf    honor.  4'/,' 
pull.  4  r  idem  de  orto  Ge   Ga    1  gr.  miss. 

!).  Ma  thus  Ge.  Ga.  15  gr.,  pf  feni  1  gr.,  robot.  8  gi-.,  pf.  honor.  4,  pull.  4. 
10.  Componator'  de  orto  Ge.  tJa.  7  gr. 

11.  Jacob  Gc.  Ga.  14  gi-.,  pf.  feni  2  gr.,  pro  robot   (»  gr.,  pf  honor.  4,  pull.  4. 
12.  Thomas   Oddruba  Ge.  Ga.  16  gr.   1  pf,   pf  feni  2  gr.,   pro   robot.  5  gr.,  pf- 

honor.  ,5,  pull.  4. 

[237]  13.  Waczlaw   Trzetgina   tie.  2()  gr.  H   ])(.,   pf  feni  2  gr.,   pro   robot.  C  gi-.  pf 
honor,  (i,   pull.  0;   idem  de  agro  Sedlo  Ge   (ia.  1  gr.  (ist  ausgemessen). 

1.  F.  r.  A.  XXIll,  200  uiid  20b  1(.  —  2.  I.  c.  225.  —  3.  I.  c.  245.  Uricsendorf  wird 
schou  in  der  2.  Hiilfle  des  13.  Juhrliuiidcrti,  gciiaiint.  —  4.  Uaraiif  niachte  niich  H.  P.  Subprior 
Raphael  Pavel  giJtigsl  aufmerksani.  —  4.  =  Glockncr. 
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14.  Andre  Ge.  Ga.  15  gr  pf.  feni  3  gr.,  pro  robot.  3  gr.,  pf.  honor.  4,  pull.  4. 
15.  Math  us  Ge.  Ga  20  gr.,  pf.  feni  3  gr.,  pro  rob.  3  gr.,  pf.  honor.  5,  pull.  4. 
16.  Bene 88  de  orto  Ge.  Ga.  6  gr,  pro  rob.  12  gr.,  pf.  honor.  1,  pull.  4.    Idem  de 

iugeribus  od  Odtruba  Ge.  Ga.  1  gr.  (gchfirt  zum  Hausgrund).  Idem  de 
agro  Odwedgenecz  Ge.  Ga   1  gr.  (durchstrichen). 

17.  Waczlaw  Ge.  Giu  27'/,  gr.,  pf  feni  4gr,  pro  robot   8  gr.,  pf.  honor.  8,  pull.  8. 
[238]  18.  Thomas  filius  antiqui  iudicis  Jacobi  Ge.  Ga.  3t  gr.,  6  obi.,  pf.  honor. 

1  gr.  Idem  Th.  de  agro  od  Pifka  Ge.  Ga.  1  ̂ •. ;  idem  de  agro  od 
Wiczku  Ge  Ga.  1  gr.  (sind  alle  erblich  und  nicht  von  Hausgrttnden 
hergekommen) 

19.  Matgie   Markuss  Ge.  Ga.  22  gr.  5  pf.,  pf.  feni  2  gr.,  pro  robot.  6  gr.,  pf. 
honor.  i'l„  pull.  4. 

Plebanus   tenet  partem   unius   prati,    quod   spectat   ad   curiam,   de   quo   tenetur 
ceiisuare  Ge.  Ga    1  gr.  (es  halts  Traetina  flir  einen  Erbgrund). 

20.  Matheus   niolendinator   de    molendino*    Ge.   Ga.   22  gr.    Idem   de   prate 
Odwedgeiiecz  t.  Ge.  Ga    1  gr.  (gehOrt  zum  Hausgrund). 

Gens.  s.  Ge.  in  villa  Driessendorf  11  tl.  6  sol.  3'/j  pf-  theut. 
s.  Ga.  in  villa  Diessendorf  tantiim  und  1  boli.  pf. 

pf.  feni  et  pro  robot.  144  gr.  facit  4  tl.  48  pf.  Theut. 
pf.  honoraiitiales  Natalis  Christi  3  sol   3  pf. 

[239]  gumma 

[240]  De  ingeribas  in  Drissendorf. 

tenentur  ad  f  s  Jacobi  apostoli  censuarc  videl.  de  uno  jug.  5  pf.  prageuses  vel  5  puczadl. 

liable  2  iug.  (mehr  2'/»  Morgen). 
Urban  4  iug. 
Mach  10  iug. 

Thomescli  4  iug. 
Trzetgina  2  iug. 
Markhess  4  iug. 
Molendinatur  4  iug. 

Martgyn  Kac/.lierz  3  iug. 
Jacob  4  iug. 

;Huczelo  1  iug.;. 

Summa  universalis  37  iug.,  de  uno  iugere  5  alb.  pf  prag.,  facit  58  kr.  1  puczadl- 
(Hiernach  die  neuen  Reuter  cineni  jeden  zugeschrieben  sammt  dcui  jjilirlichen  Dienst,  so 
(leren  einer  davon  Jdrgi  und  Galli  geben  soil: 

Beim  Pfarrhof        von  2'/,  Morgen  2'/,  gr. 
Blasius  Ottruba n 2 

It 

2 
Mat.  Keschka n 1 n 1 
Miillncr m 

6V. 

1* 

6V, 

Bawro  Raczek n 2 ^ 2 
Blasius  Jalowez n 

3'/, 

n 

3'/, 

Blasius  Korez n 1 

■n 

1 
Jan  Hrdi n 

'/, 

y* 

'/, 

Benesch  Kolarcz n 1 It 1 
Urban n 1 n 1 
Bawro  Ottruba p 

2'/, 

« 

2'/. 

Bawro  Kozlirz n 1 » I 
Bawro  llazku n 2 n 2 
Mach n 1 n 1 
Jacob 

f» 

■/. 

Tl 

'/. 

Auch  let  zu  merken. dass  obgeschricbene 

I.  Es  i.«t  ilies  die  iX  u.<  k  o  m  il  h  1  c«  uiitcr  Dricseiidorf,  dcrcii  l.cistiingrii  1653  andcr.s 

be!:liinint  wnrdcn.  Drr  Bcsilzer  wird  vcrpnirliliM,  .illos  •Horrnialtcr«  zi'i  iii.ildcn  iind  alle  •Hcrrcn- 
blOcber«   zu  sclineidcn,  crhiilt  dagcgcn  jahrlicli  von  Kuinnrschitz   10  ll ,  isl  audi  von  Robot  befrcil. 
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VII. 

[241]  Jadicionatns  Zacharlas. 

A.    Villa  Chonradslag  (Konradschlag). 

1367,  ]0.  Jali  kanfen  die  Rosenborger  27  Renter  oder  Mansen  im 
Dorfe  Konratitz  am  223  Schock  50  gr.  Pr.  M.  von  Werner  v.  Poresohin  und 
Litwin  V.  Raben.  1371,  14.  September  Peter,  Ulrich  and  Johann  v.  Rosenberg 
schenken  in  Vollziebnng  des  letzten  Willena  ibres  Brnders  Jodok  dem  Stifte 

Hobenfnrt  das  Dorf  ,,Conrat9lag".*  Diese  Scbenknng  wird  1380,  25.  Janner 
von  Peter  and  Jobann  v.  Rosenberg  wiederbolt.* 

1.  Bart  ho  de  subside  Ge.  Ga.  12' i,  pf. 
2.  GOrg  Flenkhner  de  curia  Ge.  Ga.  18  gr.  minus  1  pf. 
3.  Mathes  Stix  de  curia  Ge.  Ga.  17  gr.  5  obi. 
4.  Gorg  Wagner  Ge.  Ga.  21  gr.  2  pf. 
5.  Elsehica  Crisanyn  Ge.  Ga.  30  gr. 
6.  Gorg  Pleyer  Ge  Ga.  18gr.  4pf.  Idem  Pleyer  de  uno  agro  et  prato  Ge.  Ga.  20 pf. 
7.  Parti  Lofler  Ge.  Ga.  18  gr.  4  pf. 

[242]    8.  Prunshansl  Ge.  Ga.  14  gr. 
9.  Benescli  Ge.  Ga.  10  gr.  5  pf. 

10.  Philippi  Pinter  Go.  Ga  20  gr. 
11.  Mertl  Robusch  Ge.  Ga.  23  gr. 
12.  Parti  Schneyder  Ge.  Ga.  10  gr.  5  pf. 
13.  Andre  Lofler  Ge.  Ga.  11  gr.  2  pf. 
Samma  in  villa  Chonradslag  6  tl.  16  pf. 

[243]  B.    Villa  Zacharlas  (Sacherles). 

1349,  22.  Nov.  Ulrich  v.  Schanflern  weist  die  von  seinem  Vater  dem 
Stifte  za  einem  Annivcrsarium  vermachten  10  Pfund  Passaner  Pfennige  ,auf 

nnsem  czivayn  maelen,  die  da  lygcnt  da  czem  Sacberleins"  an;  eine  sollte 
'/i  Schock  grosser  Pfennige  Prager  Munze,  die  andere  30  Passaaer  Pfennige 
zinsen.'  1360  schenkt  Ulrichs  Witwe  Katharina  znm  Seelenheile  ibres  Mannes 
dem  Stifle  die  Mnhle  des  Muiicrs  Leo,  von  dem  das  Stift  schon  friiber 

30  Passaaer  Pfennige  Zins  bezogeq  habe.^  1361,  7.  Marz  verkanft  Nicolans, 
Sobn  Heinricb  des  Pogners  von  Piberschlag,  dem  Stifte  2  Schock  Or.  Zins 
im  Dorfe  .Seherleyns*  am  24  Schock  Pr.  Or.  .die  ich  bab  do  zam  Seherleyns 
anf  4  holden  nnd  lehen  und  ie  daz  lehen  ditnt  eyn  halbes  schock  grosser 

phenning*.'  1362,  29.  September  Katharina  v.  Scbaaflem  verkanft  dem 
Stifte  5  Schock  weniger  8 '/a  Schock  Or.  Zins  in  S.  and  einen  Hof  in  S.  ,neo 
non  cnriam,  in  qaa  cam  dictis  meis  liberis  residenciam  feci  temporalem*  am 
108  Schock  Or.*  1365,  15.  September  bekennt  das  Stift,  dass  der  verstorbene 
Priester  Ulrich,  Sobn  des  Spitalmeisters  Albert  von  Freistadt,  za  einem 
Jahrestage  ein  Schock  Pr.  Or.  Zins  im  Dorfe  S.  um  16  Schock  gr.  40  pf.  Pr. 
gekauft  and  dem  Stifte  gesohenkt  habe.^  1367,  13.  Jani  Ulrich  der  Stiibler 
V.  Rosenberg  verkanft  dem  Stifte  2  Schock  Pr.  Or.  and  8  Hahner  Zinse  im 

I.  F.  r.  A.  XXIII,   152  uiul  386  und  Klimcsch ;  Reg.  v.  Poreschin  i8f.  —  2.  1.  c.   182.  — 
3.  F.  t.  A.  XXIII,  971.  —  4.  I.  c.   120  f.    —   5.  I.  c.   122.  —    6.  I.  c.   124  ff.  —  7.  1.  c.  127  f. 
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Dorfe  S.  uin  46'/»  Pfund  Pfennige  Wiener  Miiuzc  „daz  vicr  ganzcw  lehen 

sint  an  dcr  Zeil  gegen  dem  Dorf,  daz  do  niit  namen  gchaisscn  ist  Sunnberch".' 
1368,  2.  Februar  das  Stift  urkundct  iibcr  cine  Sciienkung  des  Freistadter 

Biirgcrs  Wernhart  Steinprecher  mit  5  Schock  Pr.  Gr.  Zins  irn  Dorfe  S.*  Um 
1400  hatte  das  Stift  in  S.  7  tl.  4  sol.  12  pf.  Zins  einznnehmen.'  1465, 
22.  September  Icgt  Johann  v.  Rosenberg  den  zwischen  dem  Stifte  und 

Ludwig  von  Sonnberg  wegen  cines  Ackers  und  Baches  im  Dorfe  .Kamene' 
obwaltenden  Streit  gutlich  bei.*  1486,  22.  Juli  erkiart  der  Pfarrer  Gallus 

von  Sonnberg,  dass  die  Hobenfurter  and  ihre  Leute  von  .Kara en"  kein 
Recht  batten,  im  Pfarrbacbe  zu  fischen.*  1588  Vergleich  zwiscben  dem  Stifte 
und  Heinricb  Pausar  v.  Miebnitz  auf  Sonnberg  wegen  eines  strittigen  Weges 

nnd  einer  Hutweide  bei  .Kamenny"." 

1.  Veichtl  de  molendino  Ge.  Ga.  15  gr-  5  pf. 

2.  Wenzl  Vinckh  Ge.  Ga.  11  pr.  2  pf.        n553  iiberlaHst  ihm  Benedict  Rotpanr 

einen  Garten).' 
3.  Philipp  Schuester  Go.  Ga.  15  gi-.  3  pf. 
4.  Mathes  Kaiser  (wic  3). 

.5.  Georg  Rotpauer  Ge.  Ga.  iiO  gr.  G  pf.  (Benedict  llotpauer  1553,  1504  kauft 
er  von  lleinrich  Pausar  atif  Sonnl)erg  fur  28  .Schock  eine  Wicse  nnd 

ein  Wasser)." 
6.  Hansl  Wernkhittl  (wie  31. 

7.  Mathes  l*anin.ioi)pl  (wie  3). 
8.  Andre  Pngschs  Ge.  Ga.  15  gr.  1  pf. 

[244]    9.  Peter  Krenol  (wie  .3). 
10.  Mertl  Mathes  (wie  3). 
11.  Veichtl  Leckhprein  (wie  3). 

12.  Synion  (wie  3);  idem  de  subside  Ge.  Ga.  10  pf. 
13.  Antiquus  Philippns  (wie  3). 

14.  Jacob  Wenzl  (ie.  Ga.  13'/s  kr 
15.  Mathes  ninlner  (wie  14). 
16.  Laurenz  Schuecz  (wie  14). 
17.  Wenzl  Maurer  (wie  ,3). 

[245]  18.  Silvester  Walkune  (wie  3) 
19.  Mertl  Mulner  (wie  3). 

20.  Gcorg  Machu  (wie  14). 
21.  Laurenz  Schuester  (wie  3). 

22.  Paulyn  (wie  3). 
23.  Mathes  Hayndl  (wie  3). 
24.  Wenzl  Hayndl  (wie  ,3). 
25.  Mertl  (wie  3). 

26.  Philipp  (wie  3). 
Summa  in  villa  Zaharlass  11  tl.  41  pf. 

[246]  C.    Neudorf. 

1433,  2.  Mai  verkauft  Ulricb,  genannt  Weseler  v.  Reicbenau,  dem  Jobann 

v.  Tiche  (Oppolz)  einen  Hof  und  einc  Ocde  in  Neudorf  ,w  Konradczi, 

kterizto  dwnor  gest  proti  Cztwerowu  dworu  a  nat  torn  .  .  .  sedi  czlowick 

Hansl  Trop',   dieser  hatte  Ge.  Ga.   2'/,  Schock  gr.  weniger  2  pf.  zu  zinsen." 

1.  1,  c.  138  ff,  —  2.  1.  c.  140  f.  —  3.  1.  c.  223.  —  A.  1.  c.  306  f.  —  S.  \.  c.  X,  SI.  — 
6.  Kilhcw.  Diplom.  Altov.  11,  6;o  f.  —  7.  Urbar  247.  —  S.  Als  Zcurc:  Wlizlafl  Snlizer  znm 

Sizkraysz.     KUhew.  God.  diplom.  Altov.  II,  474!.  —  9.  F.  r.  A.  .\XIII,  261. 
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1454,  8.  Jali,  Johann  t.  Tiche  iiberlasst  diesen  Hof  und  eine  .bofstat  tndiez 

wedle  dworu"  dem  Georg  Grassancr; '  dieacr  nnd  Konrad  von  Trojfin  rerkanfen 
ibren  Besitz  in  Neudorf  dcm  Johann  v.  Rosenberg  1465*,  welcher  am 
12.  Dezember  desselben  Jahres  den  Ilof  ,w  Neadorfa"  auf  dem  Kuncz  sass, 
der  jahrlicb  52  gr.  nnd  5  pf.  Zins  zaliltc,  nnd  den  .podsedek"  (subses)  Mikl 
mit  jahrlicb  10  gr.  Zins  dem  Stifle  abtrat.* 

1.  Wcnzl  Plespcrgor  Ge.  Ga.  47  kr. 
2.  .Svmon  Weber  de  subside  Ge.  Ga.  7  kr. 

D.   Kropslag  (Kropfschlag). 

1465,  12.  Dezember  iiberliess  Johann  v.  Rosenberg  auch  „w  Krapsslakn* 
einen  Hof,  auf  dem  damals  cine  Witwe  (Wdowa)  sass  und  der  jahrlicb 
40  6r.  zinsle.* 

Pumperschuester  Ge.  Ga.  30  gr.  boh 
Sa.  census  in  iudicionatu  Z.acharla88  Ge   Ga.  18  tl.  (5  sol.  20)  3  pf 

[247,  248] 
[249] E.    Villa  Hermonslag  (Hermannschlag). 

1433,  10.  Jnii  verkanft  Ulricb  v.  Rosenberg  dem  Stiftc  11  Schock  50  gr. 

2  pf.  Zinse  im  Dorfe  ,Knrzim'  um  118  Schock  24  gr.  1  pf.  Prager  Miinze.* 

Ricliter.    1603  Valtcn  Holzer.   Andre 
l.iescli.    Veichtl  Holzer.'    163G  Bartl 
Sohenauer.       M.tthes      Amesperger. 

I'aul  .hijrscl"'.    Galle  .lagsche.' 

1.  Ambros  Winckler  Ge.  G.i.  15  gr. 

2.  Jacob  index  Ge.  Ga.  13  gr.  3  obi 
3.  Andre  Pinter  Ge.  Ga.  7  gr. 

4.  H  a  n  8 1  N  e  w  b  i  r  1 1  Ge.  Ga.  1 1  gi- 
.5.  Mertl  Wagner  Ge.  Ga.  6  gr.  3  obi. 
6.  Wenzl  Jacob  Ge.  Ga.  17  gr.  4  pf. 
7.  Jacob  P  e  s  c  h  k  II  Go.  Ga.  22  gr  3  obi. 
8.  Mathes  Holzer  Ge.  Ga.  10  gr.  2  pf 

[250]    {>.  Matbes  Liosch  Ge    Ga.  11  gr.  5  pf. 
10.  Thoman  Winckler  Ge.  Ga.  l(i  gr. 
11.  Hans  (ilunkl  index  Ge.  Ga.  13  gr.  2  pf 
12.  Mathes  Sawmer  Ge.  Ga.  7  gr.  2  pf. 

13.  Laurenz  Lackhner  Ge.  Ga.  (>  gi'. 
14.  Philipp  Ge.  Ga.  6  gr.  5  obi. 

15.  Steffi  Pinter  Ge.  Ga.  14'/,  gr. 
16.  Philipp  POldrl  Ge.  Ga.  20'/,  gr. 
17.  Mathes  Pastier  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  19  gr.  4  pf. 

[251]  18.  Wenzl  Pastier  de  medio  laneo  et  subside  Ge.  Ga.  17  gi-.  4  pf. 
19.  Steffi  HOlzer  Ge.  Ga.  7  gr.  2  pf. 
20.  Andre  Holzer  Ge.  Ga.  12  gr.  2  pf. 

21.  Peter  Mul  ner  Ge.  Ga.  12  gr.  1'/,  pf- 
22.  SteffelMachcnkrieg  Ge.  Ga.  14'/,  gr. 
23.  Hans  Pastier  Ge.  Ga.  7  gr.  2  pf. 
24.  Mertl  filius  Erhardi  Ge.  Ga.  21  gr.  4  pf 
25.  Ambros  Pastier  Ge.  Ga.  13  gr.  minus  1  obi. 

[252]  26.  Thoman  Perckhmann  Ge.  Ga.  10'/,  gr. 

I.  I.  c.  282.  —  2,  Brezan:  Register  maj.  174.  —  3.  F.  r.  A.  XXIll,  310.  —  4.  1.  c.  263  ff. 
—  5.  Urbar  365.  —  6.  Urbar  366. 
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27.  Parti  Bchem  Go.  Ga.  4  sol.  pf. 
28.  Caspar  WeUer  Go.  Ga.  19  gr.  4  pf. 

Suinma  eemm  s.  Georgii  ot  Gnlii  in  villa  Hermonitlag  10  tl.  84  pf. 

[253,  254] 
[255]  F.   Villa  Pnkans  (Bnggans). 

1377,  24.  Jali  verkauft  Anna  von  Lipa,  Scliwester  Ulrichs  and  Hermanns 
von  Neuliaaa  dem  Marquard,  gcheissen  Mctlyn  ihr  Dorf  „Bnkausk"  um 
266  Schock  Prager  Groschcn.'  Am  15.  August  darauf  iibcrtragt  er  seine 
Rechte  dem  Stifte  Hohenfurt.*  Ca.  1400  zinste  Buggaus  zur  Pitanz  7  tal. 
10  sol.  21  pf.  und  zur  Communitat  6  sol.  6  pf.*  Im  Urbar  der  Rosonbcrger 
wird  der  Zins  mit  19  Scbock  3  gr.  und  2'/,  kl.  Gr.  angefiihrt.  Die  Rosenberger 
batten  daraals  nur  mebr  2  Waldcr  beim  Dorfe  inne.  Friiher  gehorte  cs  ziir 
Herrschaft  Krnmmau.*  140G  werden  zwci  Hehler  ans  ̂ Bnkovsko"  gcnannt: 
Jan  nnd  Hodik.'' 

1.  Hana  Ge.  Ga.  38  gr. 
2.  Benescli  Ge.  Ga.  20  gr.  2  pf. 
3.  Andre  Ge.  Ga  20  gr. 
4.  Jacob  Kadlccz  (>e.  Ga.  12  gr. 
5.  Martin  US  (wic  3). 

tt.  Jacob  Kafkii  25  gr.  2  pf.     Idfni  de  deserto  (wit'  4). 

7.  Brichu  Ge.  Ga.  33'/,  gr. 
8.  Janka  Ge.  Ga.  8  gr. 
9.  Stiepane  Ge.  Ga.  30  gr.  minus  1  old. 

[256]  10.  Thorn 388  Slawik  Ge.  Ga.  2«  gr.  3  pf.    Idem  de  altero  Ge.  Ga.  13'/,  gr. 
11.  Waczlaw  Kuwicze  Ge.  Ga.  22  gr. 

12.  Babra  Ge.  Ga.  23  gr.  3  pf. 
13.  Thuma  Pifku  Ge.  Ga.  22  gr.  2  pf. 

14.  Waczlaw  KOrdt  Ge.  G.i.  12  gr.  5  pf    Idem  de  altero  Ge.  G.a.  10  gr.  2  pf. 
15.  Matgie  Oddruba  Ge.  Ga.  21  min.  1  obi. 
16.  Amborss  Nyemecz  Ge.  Ga.  15  gr.  min   1  pf. 
17.  Waczlaw  llolczek  Ge.  Ga.  14  gr.  2  pf. 

[257]  18.  Climess  Stranka  Ge.  Ga.  22  gr.  I'/j  pf. 
If).  Urban  Oddrnba  Ge.  Ga.  12  gr. 
20.  Hane  Wiczan  Ge.  ({a.  11  gr.  1  pf. 

21.  Matgie  Ducha  de  uno  <|iiartale  (Je.  Ga.  5  gr.  4  pf.    Mem  Diiolia  Ge.  Ga. 
16  gr.  5  pf. 

22.  Ssinku  Prokop  Ge    Ga.  22  gr.  4  pf. 
23.  Matgie  Pr/.iwil  Ge    Ga.  14  gr. 
24.  Mathes  Ge.  Ga.  H  gr.  1  pf. 
25.  Jacob  Kuwicze  Ge.  Ga.  17  gr. 

[258]  26.  Ben  ess  Jan  da  Ge.  Ga   15  gi-.  2  pf. 
27.  Pawel  KhOrdt  Ge.  Ga.  17  gr.  2  pf. 

Summa  census  in  villa  Pukaus  Ge.  Ga.  IC  tl   6  sol   9'/,  pf. 

[259]  0.   Cfaromiei*  (Jarmirn). 

Jarmirn  gehorte  um  1379  halb  den  Rosenbergern ;  von  der  ihnen 

gehorigen  Halfte  bezogcn  sie  10  Schock.*  1402,  16.  October  verkauften 
Heinricb  v.  Rosenberg  nnd  sein  Sohn  Peter  ibren  ganzen  Antheil  im  Dorfe 

I.  F.  r.  A.  XXIll,  171  f.  —  2.  I.  c  172  r.  —  3.  I.  r.  223.  —  ^.  Re;;,  lion.  Ros.  •54.  — 
5.  Popravci  kniha  20.  —  6.  RcR.  bnii.  Rn;.  j)  (Ilrrr.^cli.ifl  Kriiiiiiii.iii). 
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^Yaromyrow",  welcher  10  Schock  gr.  und  I  gr.  jahrlieh  zinste,  den  Briidern 
Weclin  und  Gregor  von  Zippendorf  um  120  Schock  Prager  Groschen.'  Wcclin 
gab  es  spater  deni  Stifte,  yielleicbt  fdr  Zinse  in  Stockern  und  Kircbsclilag. 

1.  Waczlaw  Gc.  Oa    17  gr.  4  pf. 
2.  (Jira  Koptis.s  Oc   Ga.  27  gr. 
3.  T  ho  mess  Ge.  Ga.  40  gr.  min.  5  pf. 

4.  Lin  hart  Ge.  Ga   5C  gi'.  min.  1  ol)l. 
5.  Hans!  Go.  G.i.  .3«  gr.  5  pf. 
6.  Bart  ho  Massars  Go.  Ga.  40  gr.  .5  pf 
7.  Kiiba  Richtary,  Ge.  Ga.  25  gr.  .^  pf 
8.  Wic7, an  Go.  Ga.  40  gr.  min.  4  pf {Schln.^11  folgt.) 

I.  F.  r.  A.  XXIII,  2JI  ff. 
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Yom  taglichen  Brode. 
(FoTtMUnng  and  Scblnu.) 

Wird  das  Brod  durch  St.  Benedicts  Kegel  den  Religiosen  gerade  nicht 
karglich  zugemessen,  da  es  ja  die  Hauptnahrung  bildete,  so  traf  es  sich  in  dem 
neugegriindeten  Citeaux  mehr  als  einmal  itnd  im  Laufe  der  Zeiten  wohl  in  den 
meisten  Klostern,  dass  zeitweise  Mangel  an  solchem  eintrat,  oder  dass  dieses 
allerunentbehrlichste  Lebensmittel  geradezu  voUstandig  fehlte.  Es  wird  erzahlt,  wie 
einst  unter  St.  Stephan  am  hohen  Pfingstfeste  kauin  fur  den  Tag  Brod  im  Hause 
war,  also  Entbehrung  und  Hunger  in  Aussicht  standen.  Allein  dadurch  liessen 
sich  weder  Abt  noch  Monche  entmuthigen,  sie  hielten  voll  Gottvertrauen  und 
im  heiligen  Eifer  den  Gottesdienst,  und  kaum  war  der  zu  Ende,  so  sahen  sie 
ihrer  Noth  auch  schon  aufs  Reichlichste  vorgebeugt.*"  Ein  ander  Mai,  als  wieder 
das  Brod  ausgegangen  war,  gieng  der  hi.  Abt  selbst  von  Thiir  zu  Thiir  betteln.*' 
Ueber  einen  andern  Fall  berichtet  das  Exordium,  dass  namlich  der  hi.  Stephan 
einmal  einen  Ordensbruder  ohne  alle  Geldmittel  auf  den  Markt  sandte,  und  dieser 
reichlich  Lebensmitel  nach  Hause  brachte.** 

Auch  in  Clairvaux,  namentlich  im  Anfang  dieses  Klosters  herrschte  ofter 
Mangel  an  Brod,  wie  wir  aus  den  Berichten  der  Lebensbeschreiber  des  hi.  Bernhard 
schliessen.*'  Diesen  finden  wir  auch  als  Brodbettler,  nicht  zwar  liir  sich  und  die 
Seinen,  wohl  aber  fur  nothleidende  Ordensbruder  in  anderen  Hausern.  So  schrieb 
er  an  den  Abt  Suger:  »Unsere  Briider  in  »Haus  Gottes«**  in  der  Diocese  Bourges 
haben  Mangel  an  Brod.  Wir  aber  haben  vernommen,  dass  die  Ernte  des  Konigs 
in  jenem  Lande  reichlich  ausgefallen  ist,  und  dass  man  urn  billigen  Preis  sie 
verkauft.  Ich  bitte  Euch  deshalb,  ihr  moget  befehlen  und  ihnen  von  dieser  Ernte 
nach  Ermessen  zukommen  lassen.  Der  Konig  hatte  wahrend  seines  Aufenthaltes 
in  jenen  Gegenden  ihnen  immer  Wohlthaten  gespendeto**  Nach  einer  Local- 
tradition  schickten  die  Monche  dieser  Abtei,  so  oft  ihnen  die  Lebensmittel  aus- 

gegangen waren,  nach  dem  Schlosse  Meillant  einen  leeren  Sack,  an  welchem 
ein  Pergamentstreifen  befesttget  war,  worauf  die  Worte  standen:  Patres  de  Domo 
Dei  egent  pane,  die  Vater  von  Haus  Gottes  haben  Mangel  an  Brod.**  —  Einen 
anderen  Brief  an  Suger  schrieb  der  hi.  Bernhard  in  gleicher  Absicht.  Er  ver- 
wendete  sich  darin  fiir  einen  Abt,  den  Schulden  driicken  und  der  Mangel  an 
Brod   leidet,   weil  die  Acker  statt  Getreide  nur  Unkraut  trugen.*^ 

Zu  den  aus  dem  Leben  des  hi.  Stephan  erzahlten  Fallen  macht  Pierre 
le  Nain  die  richtige  Bemerkung :  »Es  ist  wahr,  dieses  Beispiel  ist  ausserordentlich 
und  vereinzelt  im  Orden,  denn  die  Monche  arbeiten  und  verschaffen  sich  durch 
Arbeit  das  zum  Leben  Nothige.  Man  weiss  auch,  dass  unter  den  Lobspriichen, 
welclie  St.  Stephan  von  Tournay  ihnen  spendet,  jener  besonders  bemerkenswerth 
ist,  dass  er  ihre  Armut  eine  gliickliche  nennt,  welche,  wie  gross  sie  auch  war, 
docli  nie  sie  zwang,  betteln  zu  gehen,*'  welcher  Umstand  eine  gerechte  Be- 
lohnung  ihrcr  Arbeitsamkeit  war.  Ueberdies  verpflichtet  die  Regel  des  hi.  Benedict 
zur  Stabilitat  (zur  Clausur),  und  es  liegt  gewiss  nicht  im  Geiste  der  Regel, 
dass  Religiosen,  die  auf  dieselbe  Profess  gemacht  haben,  Almosen  sammeln  und 
ilir  Brod  erbetteln.«**  Fiigen  wir  dem  bei,  Noth  lehrt  allerdings  nicht  nur  beten, 
sondern  auch  betteln.    Und  solche  Lage  der  Mitbriider  bewog  auch  mehr  als  einmal 

20.  Exortl.  iiiagii.  c.  18.  —  21.  Annales  Cist.  p.  54  11.  2  uiiil  3.  Pierre  Ic  N'ain  I,  134.  — 
22.  lixoril.  mag.  c.  20.  —  23.  S.  Ucrii.  vlla  I,  auct.  Guillelmo  c.  5,  n.  25.  c.  b,  11.  27.  —  24. 

M^ii-.)ii-l"iicu,  Noirlac.  —  25.  Epi't.  37S.  —  26.  Jobiti,  La  faiiiillc  lic  St.  Bernard,  p.  543.  — 
27.  \i.\t.  371).  —  2S.  BiMla  corniii  paiiperia-.  ipi  ic  licet  cos  faiDc  prcmat  cl  friRore,  noii  tameii  eos 
nn-ii(liiMrc  coinpellil.  (Kp.  ail  Rob.  Prior.  Poiiliii.)  -  29.  ICssai  ile  I'liistoire  <lc  I'Ordre  ile  Citeaux 
T.  I,    p.   .35. 
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den  hi.  Bernhard  ein  fiirbittendes  Wort  bei  den  Machtigen  einzulegen.  Das 
Geschichtlein  mit  dem  »leeren  Sackeo  aber  miissen  wir  in  das  Gebiet  der  Fabel 
venveisen. 

Unsere  Vorfahren  im  Orden,  die  es  sich  zur  besonderen  Aufgabe  gemacht 
batten,  unfruchtbares  oder  verwildertes  Erdreich  zu  cultivieren,  erfuhren  aber 
aiich  fortwahrend  die  ganze  Schwere  des  Goltesfluches :  nlm  Schweisse  dcines 
Angesichtes  soUst  du  dein  Brod  esscn.«  Der  hi.  Bernhard  erinnert  deshalb  seine 
Mitbriider  daran,  dass  sie  (als  sie  noch  in  der  Welt  lebten)  viel  gegen  dieses 
Gebot  fehiten,  indem  sie  das  durch  den  Schweiss  Anderer,  nicht  im  eigenen 
gewonnene  Brod  gegessen  batten.  Es  miisse  deswegen  nun  dutch  der  Hande 

Arbeit  dafiir  Busse  gethan  werden.'"  Wie  schwer  diese  Arbeiten  auf  den  armen 
Ordensbriidern  manchmal  lastcten,  entnehmen  wir  dem  Seufzer,  welcher  sich 
der  Briist  des  Abtes  Gilbert  entringt,  wenn  er  des  gliicklichen  Loses  der  Seligen 
im  Himmel  gedenkt  und  dann  die  Worte  der  Schrift  wiederholt:  »Im  Schweisse 
unscres  Angesichtes  essen  wir  unser  Brod,  und  unsere  Erde  bringt  dem  Arbeitenden 

Dornen  und  Disteln.*"  Und  dass  trotz  der  angestrengtesten  Arbeiten  zuweilen 
empfindlicher  Mangel  oder  geradezu  Noth  eintrat,  wird  uns  nicht  wundern,  wenn 
wir  bedenken,  dass  in  Jahren  des  Misswachses  oder  gefehlter  Ernte  das  Herbei- 
schafifen  von  Getreide  aus  anderen,  entfernteren  Gegenden  nicht  so  leicht  vor 
sich  gieng,  namentlich  aber  dann  nicht,  wenn  feindliche  Kriegsscharen  weit 
ringsumher  Alles  ausraubtcn  oder  verheerten.  Da  ware  dann  ein  Brodverniehrer, 

wie  der  hi.  Petrus  von  Tarantaise  einer  war,  erwiinscht  gewesen.'* 

Bcstimmt  der  hi.  Benedict  in  seiner  Regel  das  Gewicht  des  taglichon 
Brodes,  so  schweigt  er  volistandig  iiber  die  Beschaffenheit  desselben.  Er 
hatte  in  dieser  Hinsichl  aber  jedenfalls  das  damals  landesiibliche  im  Auge  und 
es  fiir  seine  Monche  nicht  als  zu  gut  erachtet.  Abgesehen  von  der  Qualitat  des 
Mehles,  aus  welchem  Brod  gebacken  wird,  ist  dessen  Giite  zum  Theil  auch 
durch  die  Art  seiner  Bcreitung  bedingt.  Jedcs  Volk,  das  seine  Sitten  und 
Gebrauche  bewahrt  hat,  besifzt  auch  sein  eigenartiges  Brod;  je  mehr  es  im  Cultur- 
leben  voranschreitet,  um  so  mehr  wird  auch  der  individuelle  Character  seines 
Brodes  verschwinden ,  und  ein  fetneres  und  besseres  an  dessen  Stelle  tretcn. 
In  gewissem  Grade  kann  deshalb  auch  die  Beschaffenheit  des  Brodes  als  Mass- 
stab  fiir  die  Culturstufe  eines  Volkes  gelten."  Wollten  wir  ihn  aber  unbedingt 
bei  Bemessung  jener  unserer  Ordcnsvater  annehmen,  dann  wiirden  dieselben 
auf  einer  sehr  tiefen  gestanden  sein,  da  Alles,  was  wir  iiber  dieses  ihr  Haupt- 
nahrungsmittel  erfahren,  deutlich  beweist,  dass  die  Eigenschaften  grob,  schwarz 
und  schlecht,  im  hohen  Grade  ihm  eigen  waren.  AUe  Beschreibungen,  welclie 
gelegentlich  davon  gegeben  werden,  stimmen  mit  einander  Uberein. 

Am  meisten  Andeutungen  dariiber  finden  wir  in  den  Aufzeichnungen  aus 
dem  T.cben  des  hi.  Bernhard.  Als  eines  Tages  in  Clairvaux  einem  Gaste  von 
dem  Erode  der  Monche  vorgclegt  wurde,  war  derselbe  dariiber  nicht  nur 
erstaunt,  sondern  tief  ergriffen,  dass  er  sich  der  TlTranen  nicht  erwehren  konnte. 
Heimlich  nahm  er  ein  Stiick  mit  sich,  uni  cs  seincn  Freunden  und  Bekannten 
zu  zeigen,  damit  diese  erkennen  mochten,  wie  ausserst  schlecht  so  fromme 

Manner,  wie  die  Cistercienser  leben.'*  Ein  anderer  Besucher  sagt  von  diesem 
Brode,  dass  es  nicht  wie  Kleienbrod  aussehe,  sondern  so,  als  ob  es  aus  Erde 

bestehe.'*  Nach  Misaernten  musste  begreiflicher  Weise  dieses  sogenannte  Brod 
noch  schlechter  werden.  Es  war  dann  nicht  etwa  aus  Hafermehl  gemacht,  was 
die  Klosterbewohner  als  Leckerbissen  betrachtet  haben  wiirden,  sondern  bestand 

30.  S.  H,  p.  lipiph.  n.  7  —  31.  Gilbert,  Tmct.  ascet.  Ill,  4.  —  32.  S.  Cisterc.-Chronik  HI, 

195.  —  33.  We«liTinnim's  !llii<lr.  Moiintsliefte,  B<l.  34,  S.  390,  —  34.  S.  Bernardi  Vit.i  I,  1.  I,  c.  5, 
"■  2;.   —   35.   Ibid,  c    7,  n.   3<) 
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aus  einer  weit  geringeren  Mischung,  welche  eher  zusammengeballt  als  gebacken 
schien.'*  Selbst  als  Papst  Innocenz  II  auf  Besuch  in  Ciairvaux  erschieD,  wurde , 
entsprechend  der  iibrigen  Bewirthung,  Brod  von  ungesiebtem  Mehle  statt  von 

feinem  vorgelegt.'^ 
Ueber  dieses  Brod  in  Ciairvaux  berichtet  auch  der  zweite  Nachfolger  des 

hi.  Bernhard,  der  sel.  Fastred,  der  sich  genothiget  sah,  den  Abt  eines  Tochter- 
Itlosters  wegen  seiner  wenig  cisterciensischen  Lebensweise  zu  tadeln.  Er  schreibt : 
Das  ist  nicht  das  Leben,  wekhes  dich  uod  mich  unser  Vater  und  Vorganger 
Bernhard  sel.  Andenkens  gelehrt  hat,  noch  die  Art,  welche  die  Aebte  und 
Monche  unseres  Ordens  befolgten,  die  uns  mit  Haferbrod  und  Krautern  ohne 
Oel  nahrten.*'®  Von  dem  Gerstenbrode,  welches  man  in  Ciairvaux  erhalte, 
meint  der  hi.  Bernhard  selbst,  es  sei  eine  harte  Speise.*'  Auch  Caesarius  von 
Heisterbach  kommt  auf  dieses  Brod  zu  sprechen.  Es  sei  zwar  schon  lange  her, 
so  erzahlt  cr,  dass  in  Ciairvaux  einmal  ein  verweichlichter  und  verwohnter 
Cleriker  als  Novize  Aufnahme  gefunden,  der,  da  er  das  sehr  grobe  Conventbrod  nicht 

geniessen  konnte.  Hunger  iitt.  Eines  Nachts  erschien  ihm  dann'Christus,  ein  Stiick 
Brod  in  den  Handen  und  ihm  dasselbe  darreichend.  Doch  der  Novize  sagte: 
Ich  kann  dieses  Gerstenbrod  nicht  csscn.  Da  legte  es  der  Herr  in  seine  Seiten- 
wunde  und  reichte  es  ihm  dann,  der  es  nun  siisser  als  Honig  fand.*"  Unschwer 
erkennen  wir  den  tiefen  Sinn  dieser  Legende,  die  Liebe  zu  Gott  iiberwindet  den 
Widerwillen  gegen  schlechte  Nahrung,  d.  i.  Gott  gibt  die  Kraft,  alle  Schwierig- 
keiten  im  klosteriichen  Leben  zu  iiberwinden. 

Was  ubcr  die  Beschaffenheit  des  Brodcs  in  Ciairvaux  berichtet  wird,  gilt 
wohl  iiberhaupt  von  demselben  wahrend  der  ersten  Zeiten  des  Ordens  und 
der  einzelnen  Kloster.  Abt  Gilbert  von  Hoilandia  bezeichnet  das  Brod  der 

Cistercienser  als  schwarz.*'  In  spateren  Zeiten  machten  sich  die  FuHenser  wegen 
ihres  schlechten  Brodes  beriihmt,  von  welchem  es  heisst,  dass  die  Hirten  ihren 
Hunden  kauni  solches  vorwarfen.** 

Hat  St.  Benedict  in  Bezug  auf  Beschaffenheit  des  Brodes  auch  keinerlei 
Vorschrift  gegeben,  so  liegt  es  gewiss  im  Geiste  der  Regel,  dass  denen,  die 
nach  ihr  leben,  ein  menschenwilrdiges  Brod  gegeben  werde.  Hatten  die  ersten 
Cistercienser  uud  nach  ihnen  gar  Viele,  die  zur  Griindung  von  Klostern  aus- 
gesendet  wurden,  nicht  inimer  ein  solches,  so  ist  die  Ursache  davon  nicht  etwa 
in  Verkennung  der  Menschenrechte,  ja  nicht  einmal  immer  in  iibergrosser 
Abtodtung  zu  suchen,  sondern  eher  in  aussercn  Umstanden.  Erinnern  wir  uns, 
dass  die  Cistercienser  fur  ihrc  Niederlassungen  mit  Vorlicbe  abgelegene,  ode 
und  uncultivierte  Gegenden  aufsucliten.  Da  musste  der  Boden  in  der  Regel 
erst  urbar  gemacht  werden.  Diese  Neubriiche  konnten  in  den  ersten  Jahren 
nicht  mit  edien  Getreidesorten  bestellt  werdn,  man  musste  froh  sein,  wenn  sie 
Hafer  und  Gerste  trugen.  Dann  lagen  manche  Kloster  unter  so  nordlichen 
Breitegraden  oder  befanden  sich  in  so  bedeutenden  Hohenlagen,  dass  bessere 
Getreidearten  nicht  gediehen.  Misswachs  oder  schlechtes  Einbringen  der  Ernte 
waren  weitere  Ursachen  geringen  Brodes.  In  solchen  Jahren  aber  litten  natiirlich 
nicht  die  Monche  allein  Mangel  an  Brod  oder  mussten  sich  mit  einer  sehr 
geringen  Qualitiit  desselben  begniigen,  sondern  auch  die  iibrige  Bevolkerung  der 
Gegend  oder  des  Landes.  Dass  man  in  solchen  Zeiten  auch  in  Klostern  zu 
mancherlei  Brodsurrogaten  seine  Zuflucht  genommen,  konnen  wir  durch  keine 
Zeugnisse  erharten,  aber  dergleichen  Falle  sind  sicherlich  vorgekommen. 

Die  Schuld,  dass  das  Brod  oft  unansehnlich  und  schlecht  fur  den  Genuss 
und  die  Verdauung  ist,  liegt  nicht  immer  und  allein  in  der  geringen  oder 
schlechten  Beschaffenheit  des  Mehles,  aus  welchem  es  gemacht  wird,  sondern 

36.  Vita  IV,  I.  11,  n.  2.  —  37.  Vita  I,  1.  II,  c.  i,  n.  6.  —  38.  F.pist.  491.  —  39. 
Sermo  II,  n.  7.  De  diversis.  —  40.  Caes.  Dial.  Mirac.  IV,  80.  —  41.  Scrii).  43,  n.  8  in  Cant.  — 
42.  Meiiologium  Cist,  ad  28.  April,  nota  R. 
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gar  haufig  an  der  Zubereitung.  An  der  gehorigen  Sorgfalt  dabei  mag  es  in 
alten  Zeiten  ebenso  gut,  wie  heute,  manchmal  gefehit  haben. 

Gutes,  nahrhaftcs  Brod  erhalt  den  Menschen  gesund  und  macht  ihn  kraftig. 
Es  sagt  deshaib  der  Volksmund:  »Trocken  Brod  tarbt  die  Wangen  rotii,* 
Wenn  es  daher  heisst,  dass  in  den  Jahren  1 1 1 1  und  1 1 1 2  in  Citeaux  ein  grosses 
Sterben  geherrscht  babe,  ohne  dass  die  Ursache  desselben  bekannt  geworden, 
so  werden  wir  vielleicht  nicht  weit  fehlgehen,  wenn  wir  sie  im  Mangel  an  Brod 
Oder  nocli  mehr  in  dessen  schlechter  Qualitat  suchen. 

Aus  dem  Gesagten  geht  deiitlich  hervor,  dass  das  Brod  der  Cistercienser 
damals  ein  viel  gertngeres  war,  als  jenes,  welches  die  Bevolkerung  im  Allge- 
meinen  genoss,  denn  sonst  wiirden  die  Schriftsteller  dessen  Eigenschaften  nicht 
ausdriicklich  hervorgehoben  haben  und  liatte  der  hi.  Bernhdrd  von  dem  Gersten- 
brod  der  Monche  nicht  als  von  etwas  Besonderem  reden  konnen. 

Die  erste  eigentliche  Vorschrift  (lir  Bereitung  und  BeschafTenbeit  des 
Cistercienser-Brodes  finden  wir  in  den  Instituta  Capit.  generalis.  Dort*'  lesen 
wir:  «Wie  wir  Sorge  tragen  miissen,  dass  wir  in  kirchlichen  und  anderen 
Gebrauchen  nicht  von  einander  abweichen,  so  soil  auch  Verschiedenheit  in  der 
taglichcn  Nahrung  vermieden  werden,  damit  die  Briider  weder  von  der  Schwach- 
heit  des  Fleisches  noch  des  Geistcs  iiberwunden,  das  grobere  Brod  nicht 
verschmahen  und  nach  feinerem  zu  veriangen  anfangen.  Deswegen  verordnen 
wir,  dass  in  unseren  Klostern  kein  weisses  Brod  bereitet  werde,  auch  nicht  an 
den  Hauptfesten,  sondern  grobes,  d.  i.  solches  mit  der  Kleie.« 

Da  bekanntlich  in  neuerer  Zeit  vielfach  fiir  Kleienbrod  Propaganda  gemacht 
wurde  und  wird,  so  glaube  ich  es  ganz  am  Platze,  Einiges  dariiber  hier  einzu- 
schalten.  Wir  alle  wissen,  dass  die  Samenkorner,  welche  den  Stoff  zum  Brode 
geben,  mit  einer  Hiille  umschlossen  sind.  Diese  Schale  kann  nicht  als  Nahrungs- 
mittel  betrachtet  werden,  da  der  Magen  sie  nicht  verdaut.  Die  eigentlichen 
nahrenden  Stoffe,  welche  im  Korne  liegen  und  Kleber  geaannt  werden,  sind 
frcilich  gegen  diese  Oberschichte  zu  reichlicher  vorhanden,  wahrend  das  Starke- 
mehl,  welches  nur  Fett  erzeugt,  nach  innen,  der  Mitte  hin,  vorherrschend 
ist.**  Die  nur  oberflachliche  Untersuchung  dieser  Zusammensetzung  ward  die 
Ursache,  dass  Kleienbrod  ungebiihriich  und  unverdienter  Weise  empfohlen 
wurde.  Die  letzte  Schale  oder  die  Kieie,  wie  man  diese  gemahlene  Hiille 
nennt,  besitzt  allerdings  »viel  Stickstoff,  und  da  der  eigentliche  Kleber  des 
Getreidemehlcs  auch  viel  Stickstoff  enthiilt,  so  dachten  die  Herren  Gelehrten, 
dass  die  ganze  Schale  auch  Kleber,  eine  ganze  Schichte  von  Kleber  sei  und 
empfalilen  der  Menschheit,  diese  Schale  im  Brode  zu  belassen  und  audi  zu 
geniessen.  Aus  jenen  Untersuchungen  und  Behauptungen ,  besonders  durch 

Liebig,  ist  auch  das  Graham'sche  oder  Liebig'sche  Schrotbrod  entstanden,  welches 
heute  noch  vielfach  genossen  wird.  Dass  diese  letzte  Schale  des  Getreides 
viel  Stickstoff  enthalt,  ist  vollstandig  richtig,  aber  dieser  Stickstoff  ist  in  einer 
so  festen  Form  gebunden,  dass  dieser  nicht  verdaut  werden  kann.  Graham  und 
Liebig  haben  es  iibcrsehcn,  den  Magen  zu  fragen,  ob  dieser  die  Schale  auch 
haben  mag.  Liebig  war  von  seiner  Entdeckung  so  begeistert,  dass  er  in  seinem 
Hause  kein  anderes  Brod  duldete  als  sein  Schrotbrod;  er  genoss  es  und  seine 
Familie ;  auch  seine  Dienstboten  erhiellen  kein  anderes.  Die  Letzteren  begehrten 
ein  weisses,  gewohnliches  Brod  und  behaupteten,  sie  konnten  das  Schrotbrod 
nicht  ertragen,  sie  bekamen  allerhand  krankhafte  Zustande  von  dem  Brode.  Liebig 
schalt  sie  aus,  sie  seien  verwohnt  und  verweichlicht,  das  Schrotbrod  sei  nahrhatt, 
und  er  geniesse  es  auch  und  gab  kein  anderes  Brod.    Die  Dienstboten  verliessen 

43,  Cap    XIV.    —    44.  Vcrgl.   <\,\s  Brod    mid    st-iiic  Slellvirrlretcr.     Aus    der   N'.iliir.     5.  Bd. 
S.  5  uud  f. 

Digitized  by Google 



—     310     — 

darauf  den  Dienst.  Im  Laufe  der  Zeit  kam  es  so  weit,  dass  Liebig  in  ganz  Miinchen 
wegcn  seines  Schrotbrodes  so  bekannt  wurde,  dass  er  iiberhaupt  keinen  Dienstboten 
mehr  bekam.  Nun  endlich  begann  er  die  Sache  nalier  zu  untersiichcn  und  fand, 
dass  das  Schrotbrod  wirklich  schlecht  verdaulich  und  seine  Obcrschichtc  gaiiz 
werthlos  sei.  Wenn  man  aber  vvie  er  und  seine  Famiiie  nur  wenig  geniesst 
nebst  sonstigen  reichlichen  Mahlzeiten  aus  Fleisch,  Mehlspeisen  u.  s.  w.,  so  schaden 
diesc  groben  Schalen  nicht,  sie  wirken  in  gewissen  Fallen  sogar  sehr  giinstig  als 
Medicament,  wenn  man  aber  grossere  Qiiantitaten  essen  muss,  wie  Dienstleute, 
Arbeiter,  Soldaten,  bei  welchen  das  Brod  die  Hauplnahrung  bildct,  dann  reizen 
diesc  Schalen  den  Magen  und  die  weiteren  Organe  derart,  dass  sie  crkranken  ...» 

«Ais  Liebig  seinen  Fehler  einsah,  scliaffte  er  fiir  sich  und  seine  Dienst- 
boten reineres  Brod  an.  Recht  und  ehrlich  aber  ware  es  gewesen,  diesen  seinen 

groben  Irrtlium  offen  einzugestehen  und  allgemein  bekannt  zu  geben.  Der  Mann 
hat  aber  Jahrzehnte  lang  sein  Schrotbrod  der  Weit  als  ein  Wundermittel  cmpfohlen. 
Er  war  inzwischen  alt  geworden  und  in  aller  Welt  beriihmt;  er  konnte  es  nicht 

iibcr  sich  bringen,  seinen  Irrthum  einzubekennen  und  starb.  .  .  .»**  Professor 
Vogel  hat  den  Irrthum  Liebig's  schon  vor  melir  als  vierzehn  Jahren  nachgewiesen, 
aber  von  anderer  Seite  hat  er  wieder  eifrige  Anhauger  und  Verbreiter  gefunden. 
Diese  iibersehen  ganz,  dass  die  chemische  Zusammensetzung  allcin  nicht  den  Werth 
eines  Nahrungsmittels  bedingt,  sondern  auch  das  Verhalten  des  menschlichen 
Korpers  bei  dessen  Aufnahme,  d.  h.  ob  er  es  leicht,  schwer  oder  iiberhaupt  ver- 

daulich findet.  Da  aber  bekanntermassen  die  ausserc  Hiille  der  Getreidekorner  der 

unverdauliche  Bestandtheil  ist,  so  ist  das  Bestreben  schon  langst  darauf  gerichtct, 
diese  auf  eine  solche  Art  zu  entfernen,  dass  es  mdgliclist  ganz  geschielit,  und 
ohne  dass  dabei  vie!  von  dem.  Werthvollen  verloren  geht;  das  erreicht  man  bei 
der  heutigen  Miihleneinrichtung  bis  zu  einem  hohen  Grade,  aber  noch  nicht 
vollkommen.  Man  macht  deshalb  jetzt  Versuclie,  das  Getreide  zu  schalen,  ehe 
man  an  seine  Vermahlung  geht,  welches  Verfahren,  wenn  es  gelingt,  wesentliche 
Vortheile  gegen  das  bisherige  und  die  grosste  Mehlausbeute  ergeben  wird. 

Dass  unsere  alten  Cistercienser  Kenntnis  von  der  chemischen  Zusammen- 
setzung der  Getreidekorner  hatten,  diirfeu  wir  billig  bezweifeln,  aber  es  konnte 

ihnen  nicht  entgehen,  dass  in  der  gemahlenen  Hiilse,  in  der  Kleie  noch  viol 

Mehl  enthalten  war,  damals  gewiss  bis  4o''/o.  Es  lag  daher  nahe,  diese  Kleie 
ebenfalls  mitzuverbacken.  Der  grosse  tagliche  Brodverbraucli  bei  einem  Convcnt- 
bestand  von  manchmal  mehreren  hunderten  von  Mitgliedern  fordcrte  das  sogar. 
Fiir  Verdauung  dieses  schweren  Erodes  war  hinlanglich  durch  die  nie  unterlassene 
Handarbeit  gesorgt.  Dass  iiberdies  die  Magen  der  Ordensbriider  in  den  vergangenen 
Zeiten  besser  waren,  als  die  der  heutigen  Geschlechter,  konnen  wir  unbedingt 
annehmen,  wenn  uns  auch  gerade  in  der  Person  des  hi.  Bernhard  eine  recht 
aufifallige  Ausnahme  begegnet. 

Einen  weiteren  Grund  fiir  dieses  grobe,  scliwarze  lirod  mogcn  wir  ferncr 
in  der  Bussstrenge  unserer  Vorfahren  im  Orden  erblicken.  Sie  suchten  und 
fandcn  selbst  im  Essen  ihre  Abtodtung.  Und  da  ihre  andere  Nahrung  durchwcgs 
eine  hochst  armliche  war,  so  musste  auch  das  Brod  zu  derselben  stimmen  und 
namcntlich  von  jenem  der  Weltleute  sich  unterschciden.  Immerhin  war  ihnen 
die  scliwere  Verdaulichkeit  ihres  gewohnlichen  Brodes  nicht  entgangen.  Das 
erhellt  schon  daraus,  dass  sie  den  Kranken  und  dencn,  so  zu  adergelassen  ein 
weisses,  also  reineres  und  besscres  Brod  bewilligten.  Auch  den  Gasten  soil 

Weissbrod  vorgesetzt  werden,  aber  diesen  nur,   wenn  der  Obere   es    befiehlt.''"' 

45.  K.   E.    In  dem  Artikel   »Ungcmahlcncs  Bro<l«.    (i.  Bciblatt    zu  Xr.  (17    des    »Valcrl.ind«. 
Wioii,   8.   .Marz   1S96.)  —  46.  Inslilula  Cap.  rcii.  XIV.    Lib.  Us.  ()o.    S.  auch  Cist.-CliroiiiU  VI,  190. 
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Es  gab  somit  seit  den  altesten  Zeiten  im  Orden  drei  Sorten  von 
Brod:  weisses,  grobes  und  groberes  Schwarzbrod,  welch  letztcres  manchmal 
Solchen,  die  in  der  Bussc  sich  befanden,*'  nur  gestattet  ward  oder  auch  den 
LaienbriJdern  iiber  die  bestimmte  Quantitat  als  Zugabe  verabreicht  wurde.** 
In  La  Trappe  hatte  man  unter  Rancd  noch  eine  vierte  Sorte;  es  heisst.  namlich 
im  Reglement:  Man  soil  vier  Sorten  Brod  bereiten,  von  denen  jede  folgende 
geringer  war,  namlich  fiir  Kranke,  fiir  die  Communitat,  fiir  die  Dienstboten 
iind  fiir  die  Armen.**  Dass  diese  so  schlecht  wegkommen,  muss  aufTallen. 

Ziir  Herstelhing  des  Brodes  wurde  in  der  Regel  Weizenmehl  verwendet, 
aber  in  Ermaogelung  von  solchem  ganz  oder  theiiweise  Roggen**  oder  in  Tagen 
der  Noth,  wie  wir  gesehen,  auch  noch  geringere  Stoffe. 

Die  vom  Orden  beziiglich  der  Beschaffenheit  des  Brodes  erlassenen  Vorschriften 
wurden  aber  nicht  immer  und  iiberail  eingehalten.  Die  menschliche  Armseligkeit 
machte  sich  auch  in  diesem  Stiicke  bemerkbar,  was  deutlich  genug  aus  dem  oben 
cit.  14.  Capitcl  der  Instituta  Cap.  gen.  hervorgeht.  In  der  ebenfalls  bereits 
angefiihrten  Strafepistel**  des  sel.  Fastred  an  einen  Mitabt,  wird  letzterem  auch 
zum  Vorwurf  gemacht,  dass  er  Brod  geniesse,  welsches  ausserhalb  des  Klosters 
und  zwar  von  Weibern  bereitet  werde.  Es  war  das  jcdenfalls  ein  feineres,  von 
dem  im  Kloster  gebrauchlichen  verschiedenes.  Es  verfehlte  sich  deshalb  der 
Abt  nicht  nur  gegen  bestehende  Vorschriften,  sondern  gab  seiner  Communitat 
auch  ein  schlimmes  Beispiei.  Wie  aber  kein  fremdes  Brod  auf  den  klosterlichen 
Tisch  kommen  sollte,  so  wurde  spater  ebenso  verboten,  dass  weder  in  der  Abtei 
noch  auf  einem  Maierhofe  Brod  gebacken  werde,  welches  bestimmt  war,  an 
irgend  eine  Ordens-  oder  Laien-Person  gesandt  zu  werden,  desgleichen  ward 
auch  untersagt,  Brod  gegen  Getreide  zu  vertauschen.**  Der  Grund  dieser 
Verbote  ist  klar,  man  woUte  vorschriftswidriges  Brod  ausschliessen,  denn 
solches  hatte   man  sicherlich  ersteilt,  wo  man  damit  Geschenke  machen  wollte. 

Indessen  eriitt  die  strenge  Einfachheit  und  Genugsamkeit  in  der  Ernahrung 
bald  auf  andere  Weise  Einbusse.  «Mit  der  Zeit  wurden  fiir  Weissbrod  und 
ieinerc  Speisen  Einkiinite  angenommen  unter  dem  Namen  Pitanzen>,  bemerkt 
Manrique  zumjahr  1235."  Eine  der  altesten  derartigen  Stiftungen  in  Deutschland  ist 
vielleicht  die,  welche  Tuto,  Canonicus  in  Bamberg  im  Jahre  1155  liir  Ebrach, 
aber  freilich  nur  fiir  die  machte,  die  zu  adergelassen  hatten,**  Fast  jede  Abtei 
hat  in  den  ersten  Jahrhunderten  ihres  Bestehens  solche  Vergabungen  zu  verzeichnen, 
laut  welchen  dem  Convente  an  bestimmten  Tagen  weisses  Brod  verabreicht  werden 
sollte.  Andcrseits  wurden  auch  den  Klostern  Vermachtnisse  7.u  dem  Zwecke 
gemacht,  dass  den  Armen  aus  deren  Ertragnissen  Brod  verabreicht  werde. 
Auch  dergleichen  Stiftungen  sind  haufig.  Unser  (Wettinger)  Necrologium  bringt 
alljahrlich  am  15.  Mai  uns  eine  solche  in  freilich  nicht  mehr  verpflichtende 
Erinnerung.  Sie  lautet:  Fiat  commemoratio  Dni  Petri  Liebniger  praepositi 
minoris  ecclesiae  Basiliensis  qui  dedit  monasterio  nostro  2CX)  florenos  pro  remedio 
animae  suae  et  omnium  parentum  suorum,  de  quibus  debent  ministrari  ad  portam 
5  modii  tritici  de  officio  pistrinae  in  pane  pauperibus  et  peregrinis.  .  .  . 

Brod,  das  allgcmeinste  Lebensmittel  war  auch  das  gewohnlichste  Almosen, 
welches  an  der  Klosterpforte  verabreicht  wurde.  Deshalb  wird  im  Liber  Usuum 
befohlen:  « Der  Pfortner  soil  in  seiner  Zelle  Brod  haben,  damit  er  solches  an  die 
Vorbeikommenden  austheilen  kann.»**  Heute  sind  die  verschamten  und  unver- 
schamten  Bettler  bekanntlich  weniger  gentigsam,  Brod  wird  in  vielen  Fallen 
verschmaht,   man   erwartet   oder   verlangt  vielmehr   klingende  Miinze,    um  den 

17.  Cap.  i;eii.  121  r,  1212,  1242.  —  4s.  Usus  Coiivcrsoruiii  15.  —  49.  S.  Dubois,  Ilistoirc 
<l<;  rAbl)(5  lie  R.incd  I,  693.  —  50.  Insl.  Cap.  gcii.  XIV.  Us  374.  —  51.  Ep.  491,  n.  2.  — 
52.  Cap.  gen.  a.   1235.  —  53.  Cap.  7,  n.  4.  —  54.  S.  Cist.-Chronik  V,   16S.  —  55.  Cap.   120. 
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Durst  zu  stillen!  —  Dass  in  Zeiten  der  Hungersnoth  die  Abteien  besonders  in 
Anspruch  genommen  wurden  und  fiir  die  arme  Bevdlkerung  jederzeit  die 
Brodkammern  waren,  davon  wissen  alle  Kloster-Annalen  zu  erzalilen,  und  ist  es 
iiberfliissig,  einzelne  Beispiele  aufzuzahlen. 

Eines  eigenthiimlichen  Brauches  oder  besser  Missbrauches,  ciner  argen 
Belastigung  der  deutschen  KIdster  wollen  wir  hier  niclit  unerwahnt  lassen,  wir 
meinen  die  Panisbriefe.  Brodbriefe  hiessen  ehemais  die  von  den  deutschen 

Kaisern  ausgestellten  Schreiben,  welche  sie  alten,  verdienten  und  hilfsbe- 
diirftigen  Personlichkeiten,  denen  sie  woiilwoUten.  iibergaben,  und  durch  welche 

letztere  an  irgend  ein  Kioster'  zur  lebenslanglichen  Versorgung  angewiesen 
wurden.  Dass  die  Kioster  gegen  solche  Bescheeriingen  in  der  Regel  sich 
wehrten,  ist  begreiflich,  manchmal  aber  hatten  sie  Griinde  oder  Verpflichtungen, 
eine  solche  Last  zu  iibernehmen. 

Bei  Abschluss  von  Vertriigen  mit  Weltleuten,  findet  sich  das  Klosterbrod 
nicht  selten  unter  den  Gegenleistungen  aufgezahlt,  welche  ein  Convent  iibernimmt. 
So  geschah  z.  B.  im  J.  1239  ein  Verkauf  an  die  Abtei  Clairvaux,  wobei  nebst 
anderen  Bedingungen  auch  die  war,  dass  auf  I.cbcnsdauer  dem  Verkaufer 
wochentlich  14  kleine  Brode  geliefert  werden  sollten,  denen  ahnlich,  welche 

man  den  weltlichen  Werkleuten  des  Klosters  als  Lohn  gab.**  —  Ebenso  muss 
es  vor  Zeiten  auch  vorgekommen  sein,  dass  unter  deni  geforderten  Einkommen, 
welches  einzelne  Mdnche  und  Nonnen  besassen,  solches  manchmal  in  Brod 
bestand,  wie  aus  dem  Breve  (XXXIII)  Alexander  VII  ersichtlicli  ist. 

Es  eriibriget  noch,  ein  Wort  dariibcr  zu  sagen,  wie  wir  mit  dem  Brode  bei 
dessen  Gebrauch  umgehen  sollen.  Das  Brod  ist  cine  kostliche  Gabe  Gottes, 
und  als  solche  muss  es  auch  mit  einer  gewissen  Ehrfurclit  behandelt  werden. 
Es  soil  deshalb  in  unsern  Handen  stets  ein  appelitliches  und  anstandiges 
Aussehen  behalten,  damit,  was  nicht  genossen  wird,  nachher  im  Haushalte 
wieder  seine  Verwendung  finden  oder  den  Armen  verabreicht  werden  kann. 
Damit  steht  nicht  im  Widerspruch  die  uralte  Verordnung,  Finger  und  Messcr  (denn 
die  Tischgabel  war  damals  noch  nicht  im  Gebrauche)  am  Brode  abzuwischen, 
namentlich  gait  das  vom  letzteren,  ehe  man  es  an  der  Serviette,  (Handtuche) 

reinigte.*'  Es  versteht  sich  aber  von  selbst,  dass  das  nicht  am  ganzen  Brode 
geschehen  darf,  sondern  nur  an  cinem  abgeschnittenen  Theilchen,  welches  man 
nachher  verzehrt  oder  in  den  gebrauchten  Teller  legt. 

Einen  Act  der  Hochhaltung  dieses  unentbehrlichcn  Nahrungsmittels  miissen 
wir  auch  darin  erblicken,  dass  das  Brod  vor  Beginn  der  Mahlzeit  und  nach 

Beendigung  derselben  mit  der  Serviette  bedeckt  wird,**  mag  man  auch  den 
Grund  fiir  diese  Vorschrift  in  der  Absicht  suchen,  es  vor  Verunreinigung  schiitzen 
zu  wollen. 

Die  Austheilung  des  Brodes  vor  Tiscli  ist  Sachc  des  Refcctorarius,  friiher 
des  Cellarius.**  Letzterer  nahm  in  alten  Zeiten  audi  zum  Voraus  den  dritten 
Theil  des  Pfundes  weg,  wenn  des  Abends  gespeist  wurde,  um  ihn  dann  vor- 

zulegen.*"*  Der  Rest  aber,  welcher  nach  dem  Mixtum  (P'riihstiick)  iibrig  bleibt, 
wird  in  die  Lade  gelegt.** 

Ein  Einsammein  des  Brodes  nach  vollendeter  Mahlzeit  geschah  demnach 
nicht;  bei  uns  in  Mehrerau  fand  es  bis  in  die  neuere  Zcit  statt,  und  ich  begegnete 
diescm  Brauche  zu  meiner  Freudc  letztes  Jahr  in  Mogila.  Mag  er  seine  filntstehung 
vielleicht  der  Absicht  verdanken,  die  Ueberreste  sofort  dem  Pfdrtner  fiir  die 
draussen  schon  wartenden  Armen  zu  iibergeben,  so  konncn  wir  darin  auch  einen 
sinnigeren  Grund  finden,   welcher  auf  jencs  Geheiss  des  Heilandes  zuriickgeht, 

sly.    D'Arbois    tic   Jubaiiivillc,   Ktinlos    p.   52.    —    57.   Lib.    Us    7')      Ril.   IV,   5    n.  S. 
58.  L.  Us.  76.    Ril    IV,  5  n.  4,   It.  —  59.  L.  Us.   117.  —  60.  Re;;,  c    39.  —  61.  L.  Us.  73. 
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der  da  nach  der  Speisung  der  vielen  Tausenden  zu  seinen  Jiingern  sprach: 

•Sammelt  die  iibriggebliebencn  Stiicklein,  damit  sie  nicht  zu  Grunde  gehen.»** 
Es  ist  deshalb  auch  im  Orden  Braucli,  dass  die  Speisenden  nach  eingenommenen 
Mahl,  ehe  man  sich  vom  Tische  erhebt,  die  Brosamen  an  ihrem  Platze  sammeln 
iind  sie  entweder  verzehen  oder  in  den  Teller  legcn.  An  diese  schone  Sitte  kniipit 

sich  eine  liebliche  Legende,  welche  wir  im  Exofdiuni  magnum  Cisterdense*' 
erzahit  finden,  und  mit  welcher  wir  uiisere  Abhnndlung  schliessen  wollen.  Die 
Begebenheit  hat  sich  nicht  in  Cisterz  sondern  in  Cluny  zugetragen  und  wird, 
wie  lolgt,  erzahit. 

«Es  war  eine  Vorschrift  des  Klosters,  dass  die  Briider  nacii  der  Mahlzeit 
die  Brosamen  sorgsam  sammelten  und  genossen,  damit  sie  audi  in  dieser  Sache 
vor  Gott  keiner  Nachlassigkeit  sich  schuldig  machten.  Da  geschah  es  eines 
Tages,  dass  einer  der  Briider,  der  sonst  sehr  gewissenhaft  war,  nach  der 
Mahlzeit  die  zusammengelesenen  Brosamen  in  der  geschlossencn  Hand  behielt, 
weil  die  Lesung  seine  ganze  Aufmerksamkeit  fesselte.  So  kam  cs,  dass  der 
Prior  dem  Tischleser  das  Zeichen  zum  Aufhoren  gab,  und  der  gute  Religiose 
die  Brodreste  noch  immer  in  der  Hand  hielt.  Dieser  befand  sich  nun  in 

grosser  Verlegenheit ;  wegwerfen  gieng  nicht  an  und  sie  jetzt  noch  zum  Munde 
fiihren  war  nicht  gestattet;  also  nach  jeder  Richtung  Gefahr,  ungehorsam  zu 
werden.  Er  behielt  sie  also  in  der  Hand,  indem  or  das  Verschulden  nachher 
durch  Bekenntnis  und  Busse  zu  siihnen  gedachte.  Nach  dem  «Gratias»  gab 
er  deshalb  dem  Prior  das  Zeichen,  dass  er  beichtcn  wolle  und  gieng  mit  ihm 
bei  Seite.  Dann  prosternirte  er  und  bekannte  in  grosser  Herzenseinfalt  seinen 
Fehler.  Der  Obere  riigte  und  fragte  den  vor  iiim  Knieenden,  was  er  mit 
den  Brosamen  hernach  gethan.  oHier  sind  sie»,  sprach  dor  Bruder,  indem  er 
seine  Hand   offnete.     Aber  statt   der  Brosamen   seigtcn   sich   kostbare  Perlen. 

An  diese  Erzahlung  kniipft  der  Verfasser  die  Bemerkung,  welche  aber 
nicht  nach  Cluny  gerichtet  ist,  sondern  ein  naheres  Ziel  hat:  aMochten  doch 
diesen  lobenswerthen  Eifer  jene  nachiassigen  Bruder  nachahmen,  die  auch  nach 
Beendigung  der  Lesung,  wenn  sie  gerade  noch  eincn  Bissen  in  der  Hand 
halten,  ihn  verzehren,  oder  wenn  noch  ein  Rest  im  Becher  sich  findet,  ihn 
austrinken  mochten  und  es  in  der  That  ohne  Furcht  vor  Gott  ungescheut  thun, 
obschon  im  Orden  die  Sitte  besteht,  dass,  sobald  der  Leser  «Tu  autem»  gesagt, 
Niemand  mehr  weder  Speise  noch  Trank  zu  sich  nehnien  darf.  —  Warum  hat 
aber  der  allmachtige  Gott  ein  so  herrliches  und  dem  Scheine  nach  wcnig 
nothwendiges  Wunder  in  einer  so  unbcdeutendcn  Sache  wirken  wollen? 
Gewiss  deshalb,  dass  es  Allen  klar  werde,  wie  angenelim  eifrige  Klosterbriider 
ihm  sind,  die  nicht  nur  die  grossen  Gebote,  sondern  auch  die  klcincn  seinet- 
wegen  gewissenhaft  beobachten.» 

Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Nachrlchten. 

Aigiiebelk.  Am  13.  September  wurde  liier  das  diesjahrigo  Generalcapitel 
der  Trappisten  unter  dem  Voreitze  des  Generalabtes  Sebastian  Wynrt  erSffnet.  — 
P.  Anguslin,  Cantor  in  Aiguebelle,  herichtet,  das  nciie  Graduate  >ei  so  weit  vor- 
bereitet,  dass  nUchstens  mit  dem  Drucke  begonnen  werden  kSnne. 

Heiligenkreaz.  P.  Philipp  Giefing,  bisher  Corpemtor  in  Wr-Neostadt, 
warde  Pfarrverweser  in  St.  LaarenzeD    a.  Steinfulde;    P.    Marian  Chocensky 

bl.  ]oan.  6,   12.  —  63.  Disl.  I,  7.  * 
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kam  als  Gooperator  nacb  Wr.-Neustadt ;  P.  Ernest  WSss  varde  Cooperator 
excnrrens  fttr  Alland.  Am  22.  Angnst  erhielten  das  Ordenskleid  die  Fratres: 
Otto  (Hermano)  Bruckner,  geb.  zn  Haslaeh  in  Ob.-Oest.  und  Richard 
(Bdoard)  Sammereier,  geb.  zu  AuroIzmUnster  in  Ob-Oest. 

Hohenfart.  Am  30.  Augast  fand  durcb  don  bochw.  Uerrn  Bischof  von 
Budweis,  Dr.  M.  Riha,  die  feierlicbe  Consecration  der  nouerbauten  Pfarrkircbe  in 
Kapelln  statt.  Oer  Ort  liegt  fast  1000  Meter  tlber  dem  Meere  and  geliSrt  za 
den  btfcbstgelegenen  des  Landes;  er  liegt  aucb  auf  der  Wasserscbeide  der 
Nordsee  and  des  Schwarzen  Heeres.  —  Voro  31.  August  bis  4.  September 
warden  die  zweiten  Exercitien  abgebalten  uuter  Leitung  des  P.  Or.  GoUer  aus 
der  Congregation  des  allerhl.  ErlOsers.  Nach  derselben  fanden  mchrere  Ver- 
setzungen  statt:  P.  Leopold  Markwart,  Pfarrer  iii  Kapolln,  kehrte  ins  Stift 
zarttck;  an  seine  Slelle  trat  P.  Bruno  Pamcr,  bisber  Novizenmeister,  Sacrista 
and  Garteninspector;  P.  Ernest  Kinzl,  Caplan  in  Oberbaid,  wurde  znm 
Novizenmeister,  P.  Hugo  Gabriel  znm  Sacrista,  Garteninspector  und  Biblio- 
thekarsadjnncten  ernannt;  P.  Robert  Filzbauer,  Caplan  in  Unterhaid,  kam 
als  solcber  nach  Oberbaid;  Caplan  in  Unterbaid  wurdo  P.  Siegfried  Smitka. 
P.  Joseph  Tibitanzl,  bisber  Caplan  in  Priethal,  wird  das  Studinm  der 
orientaliscbon  Spracben  an  der  deutschen  Universitttt  in  Prag  betreibcn ;  an  seine 
Stelle  wurde  P.  Theobald  Bauer  als  Caplan  nach  Priethal  versetzt.  —  Am 
I.  September  machte  der  bochw.  Herr  Pr&lat  Stophan  Mariacher,  Abt  von 
Stams,  dem  bochw.  Herrn  Ordensgeneral  eineu  Besuch. 

LilieDfeld.  Eingekleidet  wurden  Fr.  B  a  r  t  h  o  1  o  m  »  n  s  (Rudolf)  W  i  d  m  a  y  e  r, 

geb.  1873  und  Fr.  Alexander  (Michael)  GlUck,  geb.  1876.  —  P.  Stephan 
Fttr  St  wurde  Supplent  am  Landes-Real-  und  Obcrgymnasium  in  Baden.  —  Am 
10.  September  beehrte  der  bochw.  Propst  Frigdian  von  Herzogonburg  das  Stifl  mit 
seinem  Besuche ;  am  selben  Tage  kam  auch  der  n.-9.  Statthalter,  Graf  Kielmannsegg 
und  weilte  einige  Stunden  im  Stifte.  —  Am  20.  Sept.  legen  Fr.  Hugo  Rolf  und 
Fr.  Bonifaz  Nenmann  die  feierlicbe  Profess  ab. 

Mariannhill.  Diese  Abtei  im  fernen  Africa  ist  Hausbesitzcrin  in  WUrzburg 
in  Bayern  geworden.  Bttckermeister  Job.  Baierwaldes  von  Stein werfen  schenkte 
ibr  nilmlicb  sein  Anwesen  Reibeltsgasse  Nr.  10  daselbst.  Da  das  Hans  nicbt  zu 
einem  Kloster  umgestaltet  werden,  sondern  nur  ein  Unterkunftsort  fttr  die  jeweils 
in  Deutscbland  sich  aufhaltenden  Ordensmitglieder  sein  soli,  so  hatte  der  Stadt- 
Uagistrat  gegen  die  Uebergebnng  desselben  in  das  Eigentbum  der  Trappisten 
nichts  einzuwenden,  und  so  wird  die  Regicrung  wobi  auch  keine  Schwierigkeiten 
erbeben.  —  In  Africa  beabsichtiget  Mariannhill  eine  neuo  Niederlassung  zu  grttnden. 

Harienstatt.  Am  20.  August  empfiengen  das  Ordenkleid  die  Chornovizen  : 
Fr.  Laurenz  (Joseph)  KlOckner,  Fr.  Augustin  (Joseph)  Steiger,  Fr. 
Eberhard  (Hermann)  Hoffmann  und  Fr.  Heinrich  (Franz)  Tbeiler.  — 
An  den  Priesterexercitien,  welcbe  in  3  Abthoilungen  abgebalten  wurden,  betheiligten 
sich  168  Prieeter  aus  den  DiOcesen  C«ln  (106),  Limburg  (28),  Trier  (21), 
Paderborn  (11)  und  Hildesheira  (2).  Der  bochw.  Herr  Bischof,  Dr.  Carl  Klein 
von  Limburg,  welcber  ebenfalls  an  den  Priesterexercitien  sich  betheiligte,  weihte 
am  8.  September  den  Fr.  Wilhelm  Wellstein  zum  Subdiacon. 

Mehrerau.  Samstag,  den  29.  August,  traf  der  hochw.  Herr  Abt  Augustin 
von  Muri-Gries  auf  Besuch  ein  und  blieb  bis  Montag.  Gleichzeitig  machte  ancb 
der  in  Bregenz  weilende  schweizerische  Bundesrath  Zemp  seinen  Landsleuten  in 
Mehrerau  Besuche.  —  Am  30.  August  feierte  P.  Dominicus  Oberfrank  sein 
erstes  hi.  Hcssopfer.  Die  vorausgehende  Predigt  hielt  Pfarrer  Dttrst  von  An, 
Canton  St.  Gallon.  —  P.  Haurus  WUrde  Stellvertreter  des  Gastmeisters. 
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Oelenberg.  Am  Feste  Maria  Himmelfahrt,  sowie  am  Feste  des  hi.  BernharduB 
bracbten  zwei  jange  Mitglieder  des  hiesigen  Conventes,  die  PP.  Stephanus  nnd 
Placidus,  ibr  erstes  hi.  Messopfer  dar,  nachdem  sie  am  10.  August  vom  hochw. 
DiScesanbischof  in  Strassburg  zu  Priestern  geweibt  worden.  Selbstverstttndlioh 
darf  man  bei  der  Primiz  eines  Trappisten  nicht  jcne  oft  pompOsen  Feierlichkeiten 
erwarten,  wie  maa  sie  bei  einem  solchen  Priesterfeste  in  der  Welt  zu  sehen 
gewohnt  ist.  An  den  obgenannten  Tagen  gieng  jedesmal  nach  der  Prim  der 
Primiziant,  in  seiner  Linken  oin  Crucifix,  in  der  Recbten  eine  brennende  Kerze 
nnd  geschmttckt  mit  einem  zarten  Kranze  weisser  BlUten  um  die  Corona,  an  die 
Darbringung  des  ersten  hi.  Opfers  und  laa  still  die  hi.  Hesse.  Walirend  derselben 
empfiengen  alle  Mitglieder  der  Klostergemeinde,  die  nicht  Priestcr  waren,  aus 
seiner  Hand  die  hi.  Communion.  Nach  dem  Oottesdienste  gieng  man  ins  Capitel, 
wo  der  Abt  mit  einer  herzlichen  Ansprache  und  Beglttckwttnschung  die  schSne 
Festfeier  schloss. 

Am  6.  September  beehrte  der  Abt  von  Maria-Stern  in  Bosnien  uuser  Kloster 
mit  einem  Besuche  und  hielt  am  Feste  Maria  Oeburt  das  Pontificalamt.  Am  9. 

reiste  derselbe  mit  unserm  Abto  und  in  Begleitang  dreier  Prioreu  hollAndischer 

TrappistenklOster  nach  Aiguebelle  zum  Oenerai-Capitel. 
Hier  werden  bereits  mancherlei  Vorarboiten  fttr  den  im  nttchsten  Frtthjahr 

beabsichtigten  Kirchenbau  getruffen,  der  als  eine  unabwcisbnre  Nolhwendigkeit 
sich  herausstellt,  indem  die  alte,  im  J.  1049  vom  Papstc  Leo  IX  consccrirte 
Kirche  viel  zu  klein  ist  nnd  tiberdies  bereits  baufilllig  wird. 

Rein.  Altarweihe  in  der  Stiftspfarre  Semriach.  Heute  am  Gedenktage 
des  weitverehrten  hi.  Abtes  Aegidius,  welcher  auch  der  Schutzhoiligo  der  alten, 
schon  1237  urkundlich  genannten,  hSchst  wahrscheinlich  von  dem  grosson  Pfarren- 
grttnder  der  steirischeu  Mark,  dem  Erzbischofe  Eberhard  II  von  Salzburg,  errichteten 
Pfarre  Semriach  ist,  erhielt  der  neuo  prtlchtige  Hochaltar  der  Pfarrkirche  dieses 

seit  dem  aufregendeu  Lurloch-Ereignisse  und  wegen  der  grossartigen  Larlochgrotte 
weltbekannten  SchSckelortes  die  heilige  Weihe  durch  den  Abt  Candidns  von  Rein. 

Die  im  Altare  eingeschlossene  Urkunde  hat  folgendon  Wortlaut:  ,MDCCCXCVI 
die  I.  mensis  Septembris  Ego  Candidns  Abbas  0.  Cist.  Runensis  consccravi  altare 
hoc  in  honorem  S.  Aegidii  c.  Ab.  et  Reliquias  sanct.  Martyrum  Pastoris  et  Oceani 

inclusi."  Die  Reliquien  slellte  FUrstbischof  Dr.  Leopold  Schuster  von  Seckau 
gtttigst  zur  VerfUgnng. 

An  der  Weihefeierlichkeit  betheiligten  sich  ausser  dem  HochwUrdigsten  Herrn 
Consecrator  und  den  drei  Ortsseelsorgern  noch  die  Herren  P.  Carl  Konrad,  Prior 
des  Servitenklosters  und  Pfarradministrator  in  Frohnleiten,  mit  seinem  Begleiter 
P.  Chrysologus  Hernegger,  Alois  Pirstinger,  Pfarrer  in  Picbl  ob  Schladmiiig  und, 
nebenbei  bemerkt,  eio  Sohn  des  bald  zu  nennendcn  gr5ssten  Wohlthftters  des 
Altarbaues,  Julias  Stelzer,  Chorherr  des  Stiftes  Vorau  und  Gutsverwalter  in  Peggau, 
P.  Anton  Weis,  Stiftsbibliolhecar  in  Rein,  P.  Angustin  Puregger,  ein  geblirtiger 
Semriacber,  Pfarrvicar  in  St.  Bartholomtt  an  der  Lieboch,  P.  Victorin  Kodritsch, 
Pfarrvicar  im  benachbarten,  volkreichen  Fabriksorte  St.  Stefan  am  Gratkorn  bei 
Gratwein,  P.  Leopold  POschI,  Pfarrvicar  im  Marktorte  Oratwein  bei  Rein,  P.  Cajetan 
Baumhackl,  Pfarrvicar  in  St.  Oswald  bei  Plankenwart,  diirch  dessen  FUrsorge  daselbst 
vor  drei  Jabreu  ein  vielbewunderter  gothischer  Hauptaltar  gebaut  wnrde,  P.  Dominicus 
Krenn,  Pfarrvicar  im  idillischen  Thai  bei  Graz,  P.  Eagen  Amreich,  Verweser  der 
vielbesuchten  blUtegothischen  Wallfahrtskirche  Maria  Strassengel  nnter  Gratwein, 
P.  Gerhard  Kogler,  Decanatscaplan  in  Rein,  dor  znm  Andenken  an  seine  neunjfthrige 
Wirksamkeit  in  Semriach  die  kunstvoll  gezieite  erste  Altarwttscho  widmete,  P.  Ulrich 
Birnstingl,  Primiziant  in  Rein,  endlich  die  beiden  Stiftscleriker  Maurus  Augnstinowitsch 
und  Joachim  Htfrzer. 

Die  noch  geladenen  Herren  P.  Maximilian  Fellegger,  Capitular  der  vereinigtea 
Cistercienserstifte  Heiligenkreuz  und  Neukloster  und  emeritierter  k.  k.  Gymnasial- 
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professor,  ein  Semriacher,  nod  P.  Patriz  Pracher,  Pfarrvicar  im  benaohbarten  grossen 
Markt-  nnd  Eisenwerksorte  Deatsch  Feistrite,  entschuldigten  ihr  Fernbleiben,  ersterer 
wegen  Erftnklichkeit,  letzterer  wegen  eioes  eben  eingetro£fQnen,  widerw&rtigen 
landwirtschaftlichen  UnglUcksfalles. 

Zu  Mittag  vereinigte  ein  gemttthliches  Mahl  im  Pfarrhofe  die  geistltchen 
Festtheilnehmer.  Dass  es  dabei  an  e.rnsten  und  herzlichen  HeiUsprttchen  nicht 
fehlte,  ist  selbstverstttndlich.  —  Gehen  wir  jetzt  wieder  in  die  Eirche  and  an  die 
Betrachlnng  des  neuen  berrlicben  Altares. 

Die  gerftumige,  augenscheinlich  nach  dem  Muster  des  Domes  in  Qraz  gebaute 

Pfarrkirebe  von  Semriach  wurde,  wie  es  die  an  einer  OewOlberippe  des  Priester- 
cbores  ersichtliche  Gedenkzahl  kUndet,  im  Jahre  1543  unter  Pfarrer  Conrad 
Jagerhofer,  dessen  Nnmenbucbstaben  danoben  auf  einem  Wappenschilde  prangen, 
Tollendet  und  bietet  bei  der  eingelienden  Wiirdigung  der  Binzeltheile  einen  drastischen 
Beleg,  wie  nahe  dem  Gnde  die  sp^tgothische  Bauart  damals  schon  war.  So  sind 
beispielsweise  an  den  GewiJlben  die  tiefgratigen  RippenansStze  nicht  mebr 
scheitelrichlig. 

Wie  beschaffen  der  anf&ngliche  Hoch  altar  war,  ist  bis  aaf  den  Umstand 
vergessen,  dass  die  Kirche  im  Jahre  1618  laut  eines  noch  vorhandenen 
UntersQchangsbefundes  des  Reiner  Abtes  Mathias  Gilger  ein  gut  ausgeziertes 
SacramentsbSuschen  an  der  Wand  neben  dem  Hochaltare  hatte,  und  dass  unter 

den  fUnf  Altftren  der  Hociialter  allein  geziemend  "^eschmllckt  war. 
Im  Jahre  1794  widmete  der  Reiner  Abt  Marian  Pittreich,  der  1744  von 

der  Leitang  der  Pfarre  Semriach  als  Prior  ins  Kloster  and  bald  darauf  anf  den 
ttbtlicben  Stuhl  gerufen  worden  war,  seinen  einstigen  Pfarrkindern  das  Geschenk 
eines  neuen,  wabrscheinlich  im  Stifle  Rein  nngefertigten  Hochaltars,  in  den  aach 
ein  httbscher  Tabernakcl  eingebaut  wurde.  Dieser  Hochaltar,  in  seiner  Art  ein 
ein  PrunkstUck,  aber  als  der  Nachbarocke  angeliOrend  zum  Stile  der  Kirche 

keineswegs  passend,  verdeckte  vollst&ndig  den  nahezu  zehn  Meter  hohen  Ghor- 
abschluss,  und  batten  dessen  massigem  GebSike  aogar  einige  GewOIberippen  zum 
unverantwortlichon  Opfer  fallen  mllssen. 

Die  Jahrhundertfeier  begieng  1849  Pfarrvicar  P.  Alberich  Grill  damtt,  dass 
er  unter  der  eifrigen  Beihilfe  seiner  beidon  Caplttne  den  gewaltigen  Oeberbau 
einer  durchgreifenden  Ausbesserung  unterziehen  und  den  schmncken  Tabernakel 
wie  die  zahlreichen  Engel-  und  Ubcrgrosscn  Heiligenstatuen  durch  den  Meister 
Johann  Paul  Feyl  reich  vergolden  Hess.  Da  zeigte  es  sich  bereits,  dass  dem 
schworfttlligen  Baue  bedenkliche  Schilden  anhafteten,  und  mnsate  man  sich  mit 
dem  Gedanken  vcrtrant  machon,  der  gefrUssige  Holzwnrm  werde  sein  ananfhaltsames 
ZerstSrungswerk  in  nicht  allznferner  Zeit  fertig  gebracht  haben.  Der  fUr  die 
Auszierung  der  seiner  Obhut  anvertrauton  Kirche  nnermfldlich  tbiltige  nnd  mitten 
in  seinem^regen  Schaffen  von  einem  Folgeiibel  der  Influenza  am  30.  Jilnner  1890 
dahingeraffte  Pfarrvicar,  P.  Theobald  liirnstingl,  sab  mit  Bnngen  die  rasch  wachsenden 
Sch&den  am  Hochaltare,  musste  aber  sein  Angenmerk  anderen  Uerstellungen  zuwenden, 
deren  Nothwendigkeit  weit  schreiender  war. 

Als  im  Laufe  des  Jahres  1890  die  KIttfie  plStzlich  grosser  und  die  AbbrSckelangen 
und  Schiefsteliungeo  tftglich  bedrohlicher  wurden,  liess  der  derzeitige  Pfarrvicar, 
Dr.  P.  Ambros  Gasparitz,  don  rulnenhaften  Bau  mit  Polzen  sicbern  und  fasste 
zugleich  mit  den  die  geffthrliche  Sachlage  richtig  erkennenden  Kirchenprdpsten 
Johann  Schinuerl  und  Simon  Pirstinger  den  Bntschlnss,  einen  Fond  fttr  einen 
neuen  stilgerechten  Hochaltar  zn  grttnden.  Der  wohlhabende  Simon  Pirstinger 
widmete  sofort  drei  EiniagebUchel  der  Steiorm^rkischen  Sparcasse  im  Nennwerte 
von  znsammen  1000  fl.  Das  hoohberzige  Beispiel  dee  opferfrendigen  Kirchenpropstes, 
der  seither  in  die  Ewigkeit  eingegangen  ist,  erweckte  unter  den  gutgesinnteu 
Pfarrleuten  zahlreiche  Nachahmer,  der  Fond  vervierfacbte  sich  binnen  wenigen 
Jahren.     Im  September  1895   konnte   der  Pfarrer,   zavorkommenst   berathen    von 
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dem  80  rtthrig  and  glttcklich  th&tigen  Obmanne  des  christlichen  Eanstvereibes 
der  DiScese  Seckan,  dem  Herrn  Conservator  Msgr.  Jobann  Grans,  den  neueB 
Altar  bei  hastens  bewtthrten  Orazer  Kunstkrftften  bestellen. 

Die  Grnndzttge  des  Planes  entnabm  der  strebsame  Architect  des  christlichen 

Knnstvereines,  Herr  Hans  Pascher,  einem  im  nKirchensclimuck"  des  Jahrganges  1889 
verOffentlichten,  noch  unbeniltzten  Entwurfe  des  berUhnaten  Oberbanrathes  und 
Dombaameisters  Baron  Schmidt,  in  welchem  die  Banart  des  mittelalterlichen 
FlQgelaitares  mit  der  eines  neuzeitigen  Ti^bernakelaltares  sinnig  verbnnden  ist. 

Heute  steht  das  wunderschSne  Kunstwerk  an  scinem  von  dem  Grazer 

Knnstmaler  Rudolf  Achleitner  wUrdig  ausstaffiertcn  Platzc  and  kommt  hier  weitaus 
mehr,  als  dies  bei  dessen  SchansteUung  in  den  R&Dmen  des  Mausoleums  zn  Oraz 
der  Fall  sein  konnte,  zur  Geltnng.  Das  Werk  lobt  ttber  alle  Massen  seine 
Heister,  deren  schon  iXngst  wohlklingcnde  Namen  an  dessen  Rtlckseite  verewigt  sind. 

Den  marmornen,  in  Tischform  gehaltenen  Unterban,  an  dem  die  lebhaft 
geglioderte  Vorderseite  und  die  stark  3  Meter  lange,  massige  Tischplatte  vortheilhaft 
anffallen,  lieferte  zu  einem  m&ssigen  Preise  und  zur  Zufriedenheit  der  Steinmetzmeister 
Ferdinand  Haugeneder,  an  der  AusfUhrung  des  statuenreichen,  bis  an  die  Scheitelrippe 
des  SterngewSibes  reichenden  Ueberbaues  betheiligten  sich  der  Knnsttischlermeister 
Johann  RosBmann  von  der  Radctzkystrasse,  die  Bildliauer  Peter  NeubOck  und 
Bartholomftus  Gorentschck,  der  Vergolder  und  Fassmaler  Wilbolm  Sirach,  der 
Bronze-  und  Silberarbeiter  Adolf  Stuttmann,  der  ncademische  Maler  Felix  Rarazntti. 
Letzterer  malte  die  lebensgrossen,  das  Gemtlth  tief  erfassenden  Bildcr  der  schmerzhaften 
Mutter  und  des  heil.  Johannes  fttr  die  RUckseiten  der  FlUgol.  Wenn  die  FIttgel 
in  der  Fastenzeit  geschlossen  sind  and  das  grosse  Hauptbild  des  Altares,  St.  Aegid 
mit  der  Hirschkub,  von  einem  kreuzbemalten  Vorhange  verdeckt  ist,  so  bietet  der 
Altar  ein  vSllig  rerftndertes,  dem  hehren  Ernste  der  Zeit  richtig  angepasstes  Bild. 

Die  blendendsten,  von  massgebenden  Kunstkennern  besonders  gewlirdigten 
Ziersttlcke  der  neuen  Altares  sind  die  vier  figurenreichen  Reliefbilder  der 
Vorderseiten  der  hohen  FIttgel,  darstellend  die  wunderbare  Brotvermehrang  und 

das  Weinwunder  auf  der  Evangelien-,  Marill  Verkttndignng  und  MariK  Himmelfahrt 
aof  der  Epistelseite,  geschnitten,  wie  die  ttbrigen  figuralen  Darstellnngen,  von 
Peler  Neubtfcks  Meisterhand. 

Se.  Excellenz  der  Herr  Statthalter  Marquis  Bacquehem,  der  auf  die  Bitte 
des  Pfarrers  den  im  Mausoleum  ausgestellten  Ueberbau  am  17.  August  zu  besicbtigen 
gernbte,  sprach  unnmwunden  seine  Bewundernng  ttber  die  LeistungsfUhlgkeit  des 
heimischen  Kunstbandwerkes  aus  und  erkundigte  sich  bnldvollst  nm  die  Namen 
der  betheiligten  Meister. 

Der  cbristliche  Kunstverein  der  Dittcese  Seckan  kann  den  Hochaltar  von 

Semriach,  der  sicher  anch  die  Bewundernng  der  kommenden  Geschleehter  onegen 
vird,  mit  berecbtigtem  Stoize  als  sein  Werk  bezeichnen.  Der  Heratellungspreis 
betrttgt,  die  von  den  Pfarrleuten  unentgoldlich  beigestellten  Fubrwerke  und  geleisteten 
Handlangerarbeiten  nicht  gerechnet,  rnnd  5400  fi.  — 

Einer  andern  Weihe  mttssen  wir  hier  ebenfalls  gedenken.  Am  6.  September 
weihte  ntolich  der  bocbw.  Herr  Abt  die  Vereinsfahne  des  durch  P.  Gamillus 

Jerzabek  gegrttndeten  kath.  Arbeiter-Vereines  in  Uebelbach. 
Aus  dem  Stifte  selbst  haben  wir  zn  vermelden,  dass  am  9.  Jnli  P.  Ulricb 

Birnstingl  die  feierlichen  Gelttbde  ablegte  und  am  2.  August  sein  erstes  hi. 
Messopfer  in  der  Stiftskirche  feierte,  wobei  P.  Ludwig  B.  B5bm  0.  Praed.  die 
Festpredigt  bielt.  —  P.  Alois  Truster,  bisher  Caplan  in  St  BartholomK, 
kehrte  ins  Stift  znrttck  und  an  seine  Stelle  kam  P.  Ivo  Kickh. 

U.  L.  F.  Tom  Troste  in  China.  Abt  Bernhard  hat  sich  mit  den  fttr  die 
Neogrttndnng  N.  D.  du  Phare  in  Japan  bestimmten  Mitbrttdern  am  13.  September 
in  Marseille  eingeschifTt.     An   dem  soeben    in  Aigaebelle    tagenden  Generalcapitel 
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nahm  er  nicht  Theil,  da  er  nur  jedes  5.  Jahr  aiif  demselben  erscheinen  mnss, 
und  er  ilberdiea  Eile  hat,  vor  dem  Eintritt  der  winterlichen  Jahreszeit  an  seinen 
Bestimmnngsort  zu  kommen. 

Zircz.  Es  warden  folgendo  PersonaWer^nderungen  Torgenommen :  P.  Colo- 
man  Eolossv&ry  wurde  des  Amtes  eines  RechDangsrevisors  ontboben  und  zum 
Generalgttterverwaltor  bcstellt;  P.  Alphons  Ereky  kam  von  Sz6ke8feb6rrAr 
nach  Zircz  als  erster  Rechnungsrevisor ;  P.  Richard  Modri,  Cellerarius  in 
Zircz  ttbergab  die  Pfarradministration  von  Eszterg&r  dem  P.  Chrysostomos 
Vass,  der  zugleich  zwoiter  Rechnungsrevisor  wurde.  P.  Eduard  Chinor&nyi 

kam  von  Szentgotth&rd  nach '  als  Katechet ,  verblieb  also  in  seinem  bisherigen 
Amte.  Aebtlicher  Cerimoniilr  wurde  P.  Blasins  Czilek;  P.  Nicolaus  Bor- 
sodi,  Professor  in  Baja,  kam  als  solcher  nach  Zircz;  P.  Marcus  Dombi, 
Professor  in  Zircz,  ging  als  solcher  nach  Baja;  P.  Rudolph  MAtrai,  Katechet 

in  Zircz,  ging  nach  Sz6kcsfeh6rv&r  als  Gymnasial-Professor;  P.  Arnold  Harosi 
kam  nach  Zircz  als  Hbtlicher  Notar  und  P.  Benjamin  Nagy  nach  P6es  als 

Oymnasial-Professor.  —  Am  4.  Juli  legten  die  FF.  Damian  Varga,  Job.  Bapt 
Polgdr,  Erwin  Juh&sz,  Ludwig  R6nai,  Meichior  Kttrti,  Tiburtius  R6vai,  Theophil 
Radv&nyi,  Gilbert  Gombay,  am  22.  Jnli  Fr.  Franz  MagyarAsz,  Doctorand  an  der 
theol.  Facnitat  in  Innsbruck,  die  einfachen  GelUbdc  ab.  —  Am  25.  Juli  wurde 
P.  Innocenz  L&ng  an  der  Universitilt  zu  Innsbruck  zum  Doctor  der  Theologie 
promovirt.  —  Am  3.  August  legten  2  Milbrlider,  namlich  Fr.  Arnold  Marosi 
und  Fr.  Benjamin  Nagy  die  feierlichen  GelUbde  ab.  Ihuen  ertheilte  am 
5.  August  der  hochw.  Abt  die  Tousur  und  die  niederen  Wcihen.  Am  n&mlichen 
Tage  empfieng  der  Abt  an  der  Spitze  des  Convcntes  unter  Glockengeliiute  den 
hochw.  Weihbischof  von  Veszprem,  Utephan  v.  Pribdk.  An  den  folgenden  Tagen, 
am  6.,  7.  und  9.  August,  ertheilte  Hocbdcrselbe  die  hdheren  hell.  Weihen;  das 
Presbyterat  erhielt  aber  nur  Arnold  Marosi  Am  9.  August  Machmittag  verliess 
uns  Se.  On.  der  Weihbischof  wieder.  P.  Arnold  Marosi  hielt  am  1.5.  August 
seine  Primiz  n.  zw.  mit  Eriaubnis  des  hochw.  Abtes  in  Pipa,  seinem  Heimatsorte. 
P.  Benjamin  Nagy  erhielt  das  Presbyterat  am  28.  August  in  Veszprdm  nnd 
feierte  am  80.  in  Zircz  seine  Primiz,  wobei  der  hochw.  Abt  als  Manuductor 
fungirte.  Prediger  war  P.  Innocenz  LAng,  der  die  hohe  WUrdo  des  kath. 
Priesters  nnd  grosse  Wohlthat  desselben  fllr  das  Volk  mit  begeisterten  Worten 
schilderte  und  den  jnngen  Priestcr  zur  Nachahmung  Christ! ,  dessen  Nachfolger 
er  geworden,  in  rtthrenden  Ausdrtlcken  anfforderte. 

Ausserordentlich  war  dor  Zudrang  des  Volkes  zur  Abteikirche  und  gross- 
artig  die  Feicrlichkeil  am  20.  August,  am  Feste  des  hi.  Bernhard,  oder  eigentlich 
des  hi.  Stephan,  ersten  Ktfnigs  von  Ungarn,  bei  welchem  Anlass  in  Anwesenheit 
des  auf  3  Tage  hier  versammelten  Ordenscapitels ,  Dr.  Reroig  B^kefi,  Uni- 
versitatsprofessor  und  Mitglied  der  kOnigl.  ungar.  Academic,  der  Ordenshistoriker, 
in  einer  feierlichen,  mit  Begeisterung  vorgetragenen  Rede  die  hohen  Verdienste 

der  kath.  Religion  und  insbesondere  auch  des  Cistercicnserordens  um  den  tausend- 
jKhrigen  Bestand  des  Vaterlandes  Ungarn  schilderte  und  in  seiner  eigenthttmlich 
schSnen,  bis  in  die  Tiefe  des  Herzen  dringenden  Sprache  dem  Volke  zum 
VerstSndnis  bracbte. 

Am  29.  September  wurden  5  Novizen  oingekleidet. 

1.  Ortsangabe  felilt  ira  Manuscript. 
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Gardes.  Den  hiesigen  Klosterfrauen  warde  wegen  nicht  bezahlter  Zuwachsstener 
ein  Ochse  gepfilndct.  Die  Priorin  liess  im  Dorfe  and  in  der  Umgebnng  eine  krilftige 
Yerwahrong  dagegen  anschlagen,  worio  sie  sich  anf  die  Gleichberecbtignng  aller 
Franzosen  vor  dem  Gesetze  and  ebenso  bezUglich  Steuern  berief  Bemerkenswerth 
ist,  dass  die  Einwohner  des  Dorfes  nicbt  gestatteten,  dass  die  Anktlndignng  des 
Verkanfea  des  Ochsen  an  ihren  HSusern  angeschlagen  werde  nnd  so  musste  der 
Gericht«7ollzieher  es  aaswilrts  tban. 

Todtentaiel. 

Fontgoinbault.     Gest.  23.  Aug.  Laionbruder  Paul; 

Mariannhill.     Gest.  27.  Jul!  der  Cborist  Fr.  Bugcn. 

Monnt  St.  Joseph.     Gest.  31.  Aug.  dor  Diacon  Fr.  Albcrich. 

Petit-Claii'vaux.     Gest.  29.  Jnii    der  Laienbrader  Franz   uod    am    8.  Aug. 
F  a  t  r  i  z. 

St.  Marie  da  )Ioiit.     Gest.  G.  Sept.  P.  Se  rap  bin. 

Val  St.  Joseph.     Gest.  5.  Sept.  P.  Fnlgcnz. 

Zwettl.    Gest.  22.  Sept.  in  SebSnan  P.  Edmund  Dobisch  im  71.  Jahre. 

Bonneval.     Gest.  7.  Sept.  die  Cborfraa  Josephine. 

Coar-Petral.     Gest.  22.  Aug.  die  Laienscbwester  Melanie. 

Espira  de  I'Agly.     Gest.  19.  Aug.    im  Alter    von    79  Jahren    die  Cborfraa C  a  e  c  i  1  i  a. 

S.  PauI-aax-Bois.     Gest.  ll.  Sept.  die  Cborfraa  Jnliana. 
Seligenlhal.     Gest.    16.    Aug  M.    Engelberta  Hackel    im  Alter    von  72 

Jaliren,  im  49.  der  Profess. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  93. 1.  November  1896. 8.  Jalirg. 

Des  Abtes  Lanrentias  Sciplo  Yon  Ossegg  Reiso  znm  General* 
Capitel  im  Jahre  1667. 

(Schliiss.) 

Aprilis 
3 

5. 
fi. 

7. 

8. 
0. 

10. 
11. 

12. 
j.3. 

14. 

ir>. 

16. 

17. 

18. 

B. 

Discessi  Osseco,  et  pernoctavi  in  Skirl,  et  venit  ad  me  pro 
Comite  Rmns  D.  Abbas  Raudensis. 

Discessimns  cnm  Rmo  D.  Abbate  Randensi  ex  Skirl  et  venimna 
Piassium  7  mil. 

Discessimus  Plassio  et  venimas  Pilsnam.    2  mil. 
Qievimns  bac  die  Pilsnse. 
Discessimus  Pilsnil,  et  tractati  bene  in  meridie  in  Mnrio  Gladrubensi. 

Ad  noctem  venimas  et  pernoctavimus  in  Heid.    b. 

Prandiam  snmpsimas  in  Weithausen.'  Et  pernoctavimus  in 
Witschaw^  in  Palatinatu.    5. 

In  prandio  fuimns  bene  tractati  in  Hirscbaw.  Ad  noctem  venimns 
in  Snltzbach.    5. 

Qnia  solennitas  Paschalis  quievimns  in  Sultzbach. 

Discessimus  ex  Sultzbacb  et  prandium  sumpsimns  in  Hirschbrnck,' 
et  Ad  noctem  venimuH  Norinbergam.    7  mil. 

Quievimns  Norinbergic. 
Discessimus  Norinberga,  sumpsimns  prandium  in  Scbwabacb, 

locus  biercticus,  in  territorio  Anspachiano.  Ad  noctem  venimus  in 
GHchenbach  locus  catbolicus.    5  mil. 

Snmpsimus  prandium  in  Konighoff,  est  pagus  bsereticus.  Ad 
noctem  venimus  in  Dunckelspiell  civitas  Imperialis,  Ecclesia  pulcherrima 
et  tertia  pars  popnli  catbolica,  Senatus  est  in  fide  dimidiatns.    5  mil. 

Sumpsimus  prandium  in  Ellwangen,  civitas  pertinens  ad  Epum 
Tilligensem,  catbolici  in  territorio  Svevico.  Ad  noctem  venimus  Abia 
civitas  Imperialis.    Lutherani  in  Territorio  Svevico.    4  mil. 

Venimus  Gmiindten,  civitas  Imperialis  catholica  pulcbra  Ecclesia 
Cathedralis,  in  Territorio  Svevico,  mansimus  per  noctem.    3  mil. 

Snmpsimus  prandium  in  Schorendorflf,  est  civitas  in  Territorio 
Wirtenburgico  ntcunqae  munita,  portse  civitatis  prope  ad  100  ulnas 
fornicatae,  fides  Lutberica.  Ad  noctem  venimus  in  Kandtstadt  in 
Territorio  Wirtenburgico,  civitas  Lutberana,  alias  sat  pulcbra  ad 
fluvium  Necker  sita,  ubi  crescit  vinum  Necaricnm.    6  mil. 

Sumpsimus  prandium  in  Weisach,  est  pulcber  pagus  in  Territorio 
Wirtenburgico,  Lutherani.  Ad  noctem  venimas  in  Pfortzbeim  civitas 
sat  pulcbra  Lutberana,  alluit  eam  fluvius  Ens,  in  Territorio  Turlacbiano. 
Diversorium  nostrum  vocabatur  infernus.    5  mil. 

1.  W.-iidlKiiisen.  —  "2.  WeidcnV  —  3.  Horsbriick. 
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Venimas  ad  prandinm  in  Edling,^  civitas  parna  catbolica,  in 
Territorio  Badensi,  alluit  fluvius  Alb  civitatem.  Ad  noctetn  venimns 
in  Rastatt,  est  oppidum  in  Territorio  Badensi  catboliciim,  alluitar  a 
fluvio  March.     5  mil. 

Venimus  ad  prandium  in  Lichtenau  in  Territorio  Hannenai,  civitas 
cincta  rnuro  et  vallis,  scd  pauci  inhabitatores  Lutheran!.  Ad  noctem 
venimus  Argentinam  civitatem  magnametmunitamlniperialemLutberanam 
totam,  nnllns  tamen  ornatus,  et  vestitns  absurdus,  turris  artificiosa  et 
praealta,  Ecclesia  antiqua  et  sat  magna,  sine  tamen  Altaribus  et 
ornamentis.  Armamcntorinm  pulchram  et  ordinatissimuni,  tormenta  et 
reliqaa  pro  AltoUoria  (sic!)  requisita  pnlchra  et  copiosa,  et  non  facile 
in  aliquo  alio  loco  visa.  Civitas  haec  est  situata  ad  Rbenum  et  per 
ipsam  et  circnm  illam  fluit,  et  dividitur  fluvius  Preisch,  estque  navigabilis 
nsqne  ad  medinm  civitatis.  Et  (!)  Metrapolis  (sic)  Alsatiie  et  per 
totam  civitatem  mira  fortalitia  et  valla  aqnis  repleta.    5  mil. 

Qnievimns  ArgentinsB  et  omnia  lastravimus  tam  intra  qnam  extra 
civitatem. 

Discessimas,  et  ad  prandinm  venimns  in  Benfeldt,  est  civitas 
parva,  qoam  Sveci  fortiiicabant,  et  dcnno  omnia  fortalitia  et  ipsos 
muros  minabant,  uti  et  nee  manet,  sunt  Catholic!.  —  Ad  noctem  in 
Schletstatt,  civitatem  Imperialem  sat  bene  munitam  totam  catholicam 
in  Territorio  Alsatico.    6  mil. 

In  prandio  in  Kolmar  civitas  Imperialis  in  Alsatia  bene  munita 
media  ex  parte  catbolica,  fluvius  transit  mediocris  per  civitatem,  et 
paruos  rivnios  mittit  per  omnes  platcas.  Ad  noctem  in  Snltz.  Civitas 
spectat  ad  Episcopum  Strasborgensem,  catbolica  in  Alsatia.    5  mil. 

Venimus  ad  prandinm  in  Aschbach  4  mil.  oppidnm  catbolicnm, 
in  Territorio  Regis  Gallise,  ad  Prisach  pertinens,  miles  gallicns  in 
quartirio,  in  bona  tamen  disciplina,  qvia  solvunt  eqviti  per  mensem 
8  Imp:  dimidinm  babet  bospes  traotans.  —  Ad  noctem  venimns  in 
Befort,  civitas  parva  munita  Regis  Gallise,  Arx  munita  in  monte  ibi  sunt 
pulcbrse  argentifodinse  et  ferrifodina).    NB.  Lepus  fuit  aurigallns.    5  mil. 

Ad  prandium  in  Mimpelgard,  civitas  sat  magna  sed  inordinata 
Lntberana,  bene  fortificata  cum  fort!  ex  parte  Citadella,  per  civitatem 
fluit  rivas  Rigoll,  alter  fluvius  alluit  locnm  Lalon,  in  Territorio 

Wirtenberg.  —  Ad  noctem  ad  Fjil,*  hospitinm  sordidissimum  et  carum, 
civitas  antiqua,  sed  mera  rudern,  alluitur  a  pulchro  fluvio  Dup,  super 
quem  pons  ad  portam  civitatis  in  Territorio  Burgundico,  omnes  tractati 
nno  cochlear!.    5  mil. 

Ad  prandium  in  pago  Wern^  bospitium  sordidum  omnes  cibati 

ex  una  seutella,  et  unica  olla.  —  Ad  noctem  in  Rolan '  pagns,  bospitium 
bonum  et  commodum,  Territorium  Burgundicum  Hyspanicum,  bic  plebei 
ntuntur  ligneis  calceis.    5  mil. 

Venimns  ad  civitatem  Bisantium,  est  civitas  catbolica  sat  magna 
et  munita,  sed  valde  inordinate  aedificata,  transit  ct  per  civitatem  fluit 
fluvius  Dubins,  sunt  mult!  Religiosi  in  bac  civitate,  Mnria  tamen  et 
templa  eorum  valde  exigua  sine  ornatu,  habetnr  bic  Sudarium  et 
singulis  annts  ostenditur  popnlo  Saluatoris  nostri.  Est  Mnrium  Monialinm 
Ordinis  nostri,*  Confessarins  earnm  est  Sacerdos  saecnlaris;  est  hie 
residentia  Arcbi-Episcopalis ,  quartirinm  babnimus  non  commodum, 
obscurum  et  contrarium.    3  mil. 

Venimns   ad    prandinm   ad   pagnm    Senuit"   in    Burgundia,   sat 

4.  Ettlingen.  —  6.  L'Isle  a.  D.  —  «.  Verne.  —  7.  Konlans.  —  8.  Battant.  —  9,  S.  Vit. 
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commodam  hospitinm.  Ad  noctem  venimns  Dolam,  bospitinm  sat 
obscurnm,  est  civitas  bene  munita  in  Bnrgundia  Hyspanica,  est  ibi 
solennis  Vninersitas  et  stadium  Juridicuni  farooaum,  distat  5.  miliaribas 
Cistercio,  alluitur  a  fluvio  Dubio,  pons  saper  Dabium  usque  ad  portam 
civitatis,  Religiosi  sunt  diversi  ct  multi,  est  in  ciritate  Monastcrium 
Monialium  nostri  Ordinis,'"  etiam  Seminarium  sed  valde  miserum,  locus 
tanien  pro  future  sedificio  amplus  et  commodus.    7  mil. 

Quievimus  Doia;  una  die,  et  infirmari  incepit  Heiduck. 

In  prandio  in  pago  Scbandii "  ubi  nihil  ad  comedendum  et  tamen 
ducatnm  pro  Imperiali,  et  Impcrialem  pro  45  crucigc :  accipere  voluerunt, 
contcndimns  cum  hospite  et  incomplete  soluimus,  et  discessimus.  Ad 
noctem  vcnimus  Dinion  civitatem  sat  magnam  et  munitam  4  miliaribus 
Cistercio,  diuertlmus  in  Suburbio,  est  civitas  in  Gallica  Burgundia, 
vioum  in  copia  sed  nullins  valoris,  nulla  alia. 

Mansimus  in  Snburbio,  alias  bene  accommodati,  sed  inquieti, 
cibos  nobis  parabant  insipidos,  omnia  coquunt  in  uno  aheno,  quia  cibos 
non  potnimus  comedere  coxit  nobis  famulus  Abbatis  Randensis  D. 
Casparus.    Hac  die  circa  2dara    boram  venit  bnc  Rmns  P.  Gencralis. 

Access!  mane  Rmum  D.  Greneralem,  et  post  prandium  hora 
2  da  iterum  habni  audientiam,  et  mea  proposui,  adfuit  Rmus  P. 
Procurator  Generalis. 

Dignabatur  nos  invisere  in  nostro  quartirio  Rmus  P.  Gencralis 
hora  2 da  post  prandium,  cadem  die  dedit  visitam  Rmus  D.  Abbas 
Campcliliensis  Vicarius  Gencralis  Anstrise,  qui  hac  Divionem  venit. 

Dcdi  visitam  Rmis  Abbatibus  Clare  Vallcnsi,  et  Pontingniaco,  et 
visitavimus  Patriam  S.  Bernardi. 

Circa  horam  Primam  discessimus  omnes  Abbates,  Priores  et 
Religiosi  Divione  cum  Rmo  Patre  Generali  Cistercium,  bine  exivimus 
simul  ex  Aula  Dni  P.  Gencralis.  Erant  currus  tecti  nouem,  et  circiter 
200  personae,  in  civitate  ubi  transivimus  omnes  plateac  erant  replctae 
hominibus  nos  cnriose  aspicientes.  Venimus  Cistercium  circa  hornm  5. 
et  sumus  a  Rmo  Generale  et  toto  conuentii  Cisterciensi  in  Ecclcsia 
salutati  et  peracta  devotioue  sumpsimus  collationem. 

Inceptuni  est  Capitnlum  Generale,  bora  6.  Sacrum  de  Spiritu  Siuicto 
inde  ad  Capitnlum  ubi  Rmus  P.  Generalis  fecit  pulchram  cxhortationem, 
lecta  statuta,  Rmus  Generalis  et4  Primarij  Abbates  elegcrunt  Difiinitores, 
protestati  sunt  statim  in  Capitulo  abstincntes,  et  continuarnnt  in  Dcffini- 
torio,  post  prandium  disputatio,  et  iterum  seesio  et  Dcffinitorium. 

Fuit  sessio  in  Deffiuitorio  a  7.  imqnc  ad  11.  ct  post  prandium 
a  prima  usque  ad  4.tam 

Habuimus  iterum  sessionem  a  7.  usque  ad  11.  a  meridie  a  1. 
usque  ad  4.  am 

Habuimus  iterum  sessionem  mane  a  7.  usque  ad  11.  a  meridie 
a  Ima  usque  ad  4. 

Fuit  sessio  in  Definitorio  mane  et  post  prandium. 
Fait  sessio  in  Definitorio  mane  et  a  prandiis. 
Mane  peregimus  diuina,  post  prandium  sessio  in  Definitorio. 
Finivimns  Capitulum  Generate,  omnia  conclusa  et  acta  lecta  sunt 

in  Capitulo,  absolutio  mortnorum,  absolutio  ab  omnibus  peccatis  &c., 
solennis  benedictio. 

10.  N.  D.  d'Onnans.  —  11.  Genlis. 
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Discessimas   Cistercio   hora   secanda   et   uenimus   Divionem   ad 
hospitiuni  extra  portam  civitatis. 

17.  Mansi  Diuione  et  sumpsi  laxativam,  distat  Diaion  Cistercio  7. 
leucis,  nostris  miliaribus  daobus  magnis. 

18.  Discessi  cum  Abbate  Raudensi  Diuione,  prandiuin  sumpsi  Oxonij'* 
civitas  sat  bene  munita,  cum  lluvio  navigabili  Dubio,  ad  noctera 
uenimus  Dolam,  9  mii. 

19.  Sumpsimus  prandium  in  Sanuit,  ad  noctem  venimus  Bisantium, 
7  mil. 

20.  Mane  qvievimus  Bisantij  quia  vebemens  plnvia,  post  prandium 
discessimns  usque  in  Kolaud.    3  mil. 

21.  Prandium  in  Lissau "  luridus  locus.  Ad  noctem  in  Clerovo '* 
alias  Clara  Vnllis,  nunquam  tota  die  tam  mala  via,  Clarovo  est  parva 
civitas  allaitur  a  Fluvio  Dubio,  pons  ad  portam  civitatis  lapideus,  sed 
non  integer,  in  Territorio  Burgundico  hyspanico,  4  mil.  Habnimus 
bonum  bospitium. 

22.  Prandium  in  pago  Semori,'*  tractati  sicut  in  pago,  usque  hue 
pessima  via.  —  Ad  noctem  venimus  in  Mimmelgart    4  mil. 

23.  Discessit  a  me  proh  dolor  R.  D.  Abbas  Randensis,  ivi  bac  die 
solus  in  Befort  et  sumpsi  aliquam  medicinam  quiescendo  media  die, 
fuit  bonum  bospitium,  et  non  pretiosum.    3  mil. 

24.  Discessi  ex  Befort  et  prandium  sumpsi  in  Weisach '"  pagus,  et 
sicut  in  pago  accommodatus.  Ad  noctem  neni  ad  pngnm  Isna  '^  bonum 
bospitium  et  iucnndnm  sed  sat  pretiosum,  bic  pagus  est  in  Territorio 
Regit)  Gallise  7.  mil. 

2.5.  Veni  Colmariam,  bospitium  bonum  apnd  ferum  virnm  sen  syluestrem, 
et  non  pretiosum.    Ad  noctem  ueni  in  Scbletstatt  bospitium  in  suburbio. 
5  mil. 

26.  Prandium  in  Matxenbeim  fuit  tam  mundnm  bospitium  ut  ex  nausea 
nil  comedere  potuerim,  pagus  in  Alsatia.  Ad  noctem  veni  Argentinam 
ad  nigrum  corvum  bene  accommodatus.    5  mil. 

27.  Quievi  Argeutinse  et  scripsi  in  posta. 
28.  Prandium  in  Schwartzsacb  pagus  Mnrij  Schwartzachcnsis  Ordi. 

S.  Bencdicti  bonum  bospitium,  post  prandium  visitavimns  Monasterinm, 
habentur  reliqvia)  S.  Iliipbinaj  Virg:  Mar:  fere  totum  corpus,  raodernns 
Abbas  accepit  primo  Roma.  Ad  noctem  venimus  ad  civitatem  Badensem 
bospitium  sat  bonum  dictum  Paulreit.    6  mil. 

29.  Qvievi  quia  solennitaa  Pent:  et  invitatus  sum  a  Seniore  Marcbione 
Wilhelmo,  et  Leopoldt  Wilhelmo,  et  Ferdinando  Leopoldo  ad  prandium 
et  lautissime  tractatns.  Etiam  fuit  prsesens  Princeps  de  Turlach 
catbolicus  Canonicns  Argentinensis,  nomine  Gustavus  Adolpbus.  Post 
prandium  ostendebatar  mihi  residentia,  ubi  noute  pulcbra;  picture  et 
statuae,  sicut  stuckatnra  pulchra,  statua;  omnes  ad  Romanum  modum, 
hortns  valde  pulcber  et  jucundissima  crotta,  et  aquseductus  artiiiciosi. 
Penes  Badensem  ciuitatem  uno  quadrante  miliaris  est  Monasterinm  sat 
pulchrum  Ord :  nostri  Monialium  in  quo  30  Moniales  in  bona  clausnra, 
et  observantia,  cantant  totum  oificinm,  iuxta  novum  Breviarium  et 
utuntur  indumentis  intrinsecis  laneis;  spectat  ad  Yicariatnm  Svevia;, 
habent  Religiosum  Ordinis  Confessarium,  non  admiserunt  me  ad 
clausuram  sed  solum  ad  Abbatiam,  nbi  nos  saintavit  et  connersabatur 
Abbatissa    et    Suppriorissa    et   Celleraria,    vocatur   hoc  Monasterium 

12    Anxonnc.   —    i:!.  Liicic,  LuxiolV    vor  Vonic.  —  14.  Clpi-val.  —  15    S.  Mauri,  St. 
Maurice.   —  IG    Konntcn  wir  aiif  tier  Karte  iiiclit  fiuden.    -  17.  Issenjieim V 
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Lucida  Vallis,  germanice  Lichtentahll,  Vicarium  (bic!)  earum  est 
Rmus  D.  Abbas  Lucelleusis. 

In  civitate  Badensi  sant  Thermae  fere  tam  calidsB  sicut  Carolinse, 
scd  niulta  balnea  in  luultis  domibus  sed  parva  et  non  tam  Incida  et 
ampin,  nee  tam  bene  accommodata  sicat  in  Carolinis.  In  hac  civitate 
sunt  Canonici,  Jesuita)  et  Gapncini,  sunt  scbolse  usqae  ad  Poesim  sed 
pauci  dibcipuli.  Ciuitas  est  inter  montes  sicut  in  Carolinis.  Arx  est 
in  mniitc  ubi  pulchra  aura  et  gratiosus  prospectus. 

lauitatas  sum  a  Marchione  Gustapho  Adolpho  de  Turlach  et  in 
sua  Jesuitica  residentia  optime  et  hnmanissime  tractatns  sam,  erat 
pulcberrima  masica,  et  alise  recreationes  pulchrae,  sed  potus  nimins 
et  viscera  mea  Isedens,  qnamvis  libere  non  coactus,  varijs  modis  tamen 
addactus.  Hie  Marcbio  fuit  ante  miles  gencrosus,  nun  (sic!)  factas 
Catholicus  et  Canonicus  Colonicnsis  et  Argentinensis  subdiaconns  dignas 
pileo  Gardinalitio. 

Discessi  summo  mane  qvia  me  Principes  non  dimisissent  si 
valedicere  voluissem.  Prandinm  in  Edling  bospitium  sat  bonum.  Ad 
noctem  ueni  in  Pfortzheira  ad  coronam  auream,  mandum  bospitium.  6  mil. 

Tota  Alsatia  est  Provincia  nalde  insiguis,  fertiiis  tam  quoad  vinam 
qaam  frumentam.  Post  Argentinam  iucipit  circulas  Suevicus  et  territoria 
Marchionum  Badensium  et  Darlachensiam,  potissimum  autem  territoriam 
Principis  de  Wirteuberg  est  pnlchrum  populosnm  et  fertile. 

Prandiam  in  Witing  pago,  malum  bospitium  qvia  nostri  ex 
ncgligcDtia  non  constituerunt  melius.  Ad  noctem  in  Stuckgart,  est 
civitas  magna  et  pulchra,  non  autem  contra  hostem  munita,  bic  est 
residentia  Principis  de  Wirtenberg  Arx  pulchra,  bortus  pretiosus,  et 
crotta  artiiiciosa,  Palatium  cum  picturis  artificiosis,  circa  banc  civitatem 
crescit  in  magna  copia  vinum  ad  flavinm  Neckar,  praeter  vinum 
frumenta  et  fructus  in  abundantia  pagi  et  oppida  in  optimis  sedificiis. 
5  mil. 

Transivimus  civitatem  Esling  sen  Eslingam,  et  (!)  magna  et 
pulchra  civitas  Imperialis,  pertransit  fluvius  Necker  et  est  pons  super 
cum  lapidcus  in  loco  amoenissimo  et  fertilissimo  et  popnlosissimo.  — 
Prandium  in  Ulbach  pago  bospitium  sat  commodum.  —  Ad  noctem 
uenimus  ad  civitatem  Geblingam,  in  Territorio  Wirtenbergico,  est  muro 
cincta  sed  parna  et  lucida,  bospitium  apnd  Grucem  aaream  sat 
obscurum,  bic  sunt  acidulse  statim  penes  civitatem,  ultra  Floninm 
Filzam,  qui  allnit  civitatem,  est  civitas  Lnlberana  ex  integro.  mil  5. 
bona  via. 

Venimus  ad  prandium  Geislingam  est  civitas  muro  cincta,  sat 
pulchra,  sed  Lnterana,  bospitium  mnndum,  apud  Cignum,  civitas  spectat 
VImam.  Ad  noctem  uenimus  ad  Imperialem  insignem  civitatem 
Vlniensem,  est  civitas  munitissima,  ex  una  parte  alluitur  Danubio,  et 
alibi  multa  propugnacula,  valla  duplicia  aquis  repleta,  Ecclesia  est 
pulchra  et  ampla  sed  ornatu  et  decore  ab  hsereticis  possidentibus 
spoliata.  Ulba  ju  Dim  fjat  eiu  Burger  ciu  fdjone  Kunftfammcr,  mit 
fdjonen  raritStcn  ift  tpoll  5U  fcljcn.    6  mil.  bona  via. 

Discessi  snmpto  prandio  et  transiui  parvam  tamen  muro  cinctam 
civitatem  Leicbleimensero  '^  Luteranam  spectantem  Vhnam,  et  ad  noctem 
vcni  ad  civitatem  Genzburg  muro  cinctam  Catbolicam  spectantem 
Insbrugum,   nunc  ad  Imperatorem,  alluitur  flnvio  Gintz  et  ex   altera 

18.  Lcipheim. 
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parte  Danubio  nbi  se  Gintz  effandit  \n  Danubiam,  ibi  vidi  pulcbrutn 
palatiam  in  arce  cum  pulcbra  pictnra  et  scniptura,  sunt  ctiam  in  loco 
Gapocini.    mil  3. 

5.  Pran :  in  oppido  Zuschmerhausen  Epi  Angostani,  bonum  buspitium, 
sed    mala   via.     Ad    noctem    ueni   Angostam,    ad    arborem    viridem, 
bospitinm  inqvietnm.    mil.  6. 

G.  Qnievi  Augnstse,  vidi   Saoram   Hostiam  miracnlosam   in   oarucm 
conaersam  apnd  S.  Crncem  nbi  sunt  Canonic!  Reguiares,  etiam  alias 
dineraas  pulcbras  reliquias  mibi  ostensas.  Curia  Augustae  est  pulcberrima, 
Palatium  in  eo  prctiosum,  cum  4  Altanis,  pnlcbris  picturis  dnplicibus 
gradibns,  et  varijs  artificijs,  ciuitas  est  magna  et  munita,  et  mundissima, 
Senatus  constat  pari  numero  Catbolicorum  et  Luteranorum,  plebs  ct 
ciues  hseretici  nnmero  snperant  Catholicos,  sunt  pulchra  Mnria  in 
ciuitate  prsescrtim  S.  Benedicti  ad  S.  Vdalricnm,  Dominicani,  Jesuitse, 
Capncini,  Carmelitffi  ciuitatem  quasi  in  triangulum  cingant,  dno  fluvij, 
Lecbus  et  Werta  et  infra  ciuitatem  confluuut  iiospitium  (sic!)  sed 
exigunm  et  prctiosum. 

Pran:  in  Acbacb  ciuitas  parya  mnro  cincta  Principis  Bauarise 
bonum  sat  hospitium.  Catbolica.  Ad  noctem  in  oppido  Hohenwart 
Territorio  Bavarico,  Catbolici,  est  penes  hoc  oppidum  pnlchrnm 
Monasterinm  Virginnm  Ord :  S.  Benedicti,  in  monte  ibi  vidimus  integrum 
corpus  bene  ornatum  S.  Ricbildis.     6  mil. 

Ad  pran :  in  Geisenfeld,  ciuitas  parua  cincta  muro,  ad  Electorem 
Bauarise  spectans,  quartirium  bonum  ct  non  pretiosum  apud  Pictorem 
ad  Stellam,  sunt  ibi  Moniales  S.  Benedicti.  Ad  noctem  ueninjus  in 
Abensberg  oppidnni  Bavariie,  hospitium  apud  Coronam  bonum,  non 
prctiosum.     7  mil. 

Pran:  in  oppido  Obach  in  Bavaria,  hospitium  mediocre,  non 
pretiosum  ad  botrum,  sunt  ibi  aquse  salubres  sulphurese,  quae  calefaciuut, 
et  balneant  segroti.  Ad  noctem  venimus  ad  civitatem  Imperialem 
Katisbonam  alluit  Danubius,  sunt  in  ea  paucissimi  Catbolici,  multa 
tamen  Mnria  et  Religiosi  multi,  Gpum,  nihil  est  singulare  hie  viderc 
nisi  pons  lapideus  super  Danubium.    5  mil. 

10.  Ratisbona  discessi  post  meridiem  et  veni  ad  noctem  Burglengfeld 
oppidum  Principis  de  Neiburg,  alluitur  a  fluvio  Naba,  ex  quo  tractati 
sumus  bonis  piscibus,  quartirium  luridum  quoad  adificia  sicut  totum 
oppidum,  est  hie  pulchra  Arx  in  monte,  habitat  penes  arcem  Judex 
Provinciie  Liber  Baro,  qui  nobis  omnem  humanitatem  exhibuit,  per 
Nabam  est  longus  pons  ligneus  ad  oppidum  seu  civitatem,  sunt 
Catbolici  omnes.     4  mil. 

11.  Ad  prandium  ad  oppidum  Schvirarzfeld,  in  Territorio  Bauarico, 
prseterfluit  fluvins  Naba,  pons  ligneus  ad  oppidum,  quartirium  sat 

sordidum,  sed  boui  pisces.  Ad  noctem  venimus  ad  oppidum  Leu,'" 
in  Territorio  Neoburgico,  hospitium  sat  commodum  sed  nullum  viuum, 
flnit  Naba,  Catbolici.    6  mil. 

12.  Ad  prandium  venimus  ad  Neistattel  est  ciuitas  et  arx  spectans 
ad  Priucipem  de  Lobkowitz  hospitium  sordidum,  Catbolici.  Ad  noctem 
in  Mitterteich,  oppidum  spectans  ad  Principem  Bavarite,  hospitium  sat 
commodum,  sed  nnllse  carnes,  oppidum  pertinet  ad  Mnrium  Waltsasaen, 
6  mil. 

13.  Veni  ad  meridiem  Egram,  et  pernoctavi  in  antiquo  hospitio. 
14.  Quievi    Egrse,    et    ad    prandium    invitatus    ab    lUo.     Supremo 

19.  Lube. 
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Leitnantio   Gzeca,    et  bene  tractatas   etiam    fuit    in   prandio  111.     D. 
Metternik  vir  valde  ins  ignis. 

15.  Discessi  Egra,   pran:  in  Falkenan,  ad  noctem  veni  ad  Thermas 
Garolinas. 

16.  Fai  in  prandio  apud  Excell.  D.  General  Wachtineister  Kopp. 
17  Iterum  in  prandio  apud  eundem,  eadem  die  balneavi  media  bora. 
19.  Bibi  oUas  aqnse  17. 
20.  Bibi  oUas  aquae  21.  fui  in  pran:  apud  Excel.  D.  Gen :  Wacbt:  Kop. 
21.  Bibi  oilas  aquae  25.  fai  in  pran:   apud.  Excel.  Praefectam   (sic) 

Regni. 
22.  Fni  in  prandio  apnd  III.     Comitem  Millesimo. 
24.  Balneavi,  et  fui  in  prandio  apad  Generall.  Wachtnieister. 
25.  Discessi  ex  Tbermis  Carolinis,  et  veni  in  Skirl. 
26.  Veni  domam  ad  Monasteriam. 

(Was  folgt,  ist  in  der  Ilandsclirift  diirchstrichen,  doch  iiocli  li^sbai-.) 

27.  Fait  in  prandio  D.  Parochus  Teplicensis,  in  coeua  Rmus  D.  Abbns 
de  Aula  Regia  cam  Priore,  D.  Hanss  Georg,  D.  Elias,  D.  Horn. 

28.  Fait  in  prandio  et  coena  Rmas  Abbas  Aulas  Regiae,  Elias,  Hanss 
Georg,  Leitnantius,  Decanus  Duxoviensis. 

29.  In  prandio  et  coena  Abbas  Aulae  Regiae,  et  alij. 
30.  Discessit  Rmus  Abbas  Aulae  Regiae,  fuit  in  prandio   D.   Albing 

Consal  et  Primas  ex  Grab. 
(Hicr  cndet  die  Ilandsclirift ; 

Das  Urbar  des  Stiftes  Hohenfnrt 
aiis  dem  Jalire  1530. 

Heraiisgi'gebcn  und  crliiutert  vou  Dr.  P.  Valentin  .Sclnuidi,  (>.  Cist. 

(ScllluBS.) 

[260]  VIH. 

[261 1  Jadicionatus  Hodenicz 
cam  villis  adiacentlbns. 

Hodenitz  kam  1281,  12.  November  an  das  Stift  durch  Scbenkung  Hcinrichs 
v.  Rosenberg.'  1323,  5.  Juni  wird  hier  bereits  eine  ,grangia"  des  Stiftes 
erwahnt.*  1373,  2.  Februar  standen  in  Hodenitz  12  Ochsen,  9  Kiihe,  4  Stiere, 
2  Stack  Jungvieh,  7  Kalber,  24  Schweine  and  600  Schafe.'  1490,  27.  Februar 
wird  die  Messlizenz  fur  die  Gapelle  in  der  Grangia  in  Hodenitz  (damals  znr 
Rosenthaler  Pfarre  geborig)  ertheilt.*  Neben  dem  Richter  (1454)  sitzt  in 
Hodenitz  auch  ein  Hofmeister  des  Stiftes  schon  1369.*  1459  wird  ein 
Hofmeister  Niclas  za  Hodenitz  genannt;*  vor  1539  war  Paul  Mikopenschel 
Hofmeister.^  1538  weist  Jest  von  Rosenberg  dem  Stifte  fur  den  Hof  Hodenitz 
sowie  far  den  dazu  gehorigen  Zehent,  die  er  dem  Kloster  genommen,  mehrere 
Renterzinse  an.*  1539  starb  Jost;  nach  seinem  Todc  ist  der  Hof  wieder 
zar&ckgegeben  worden.  1544  verkauft  ihn  Abt  Paul  an  den  Longin  Putschogl, 
damals  Ricbter  in  Krakawitz  (Putschogelhof ),  um  330  Schock  Gr.  meissn; " 

I.  F.  r.  A.  XXIII,  3;.  —  2.  I.  c.  70.  —  3.  1.  c.  i56f.  —  i.  I.  c.  }(u.  —  5.  I.  c.  m''^- 
2S1.  —  6.  Msc.  120,  f.  5.1.  —  7.  Kiihcw.  Cod.  diplom.  II,  350.  —  S.  I.  c.  344 II.  —  <).  1.  i'. 
403.  470- 
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das  Stift  behalt  sich  das  obero  gcmauerte  Haas,  sammt  dem  Getreidekasten, 
in  welcbcm  die  S.  Gcorgskapeile,  das  obere  Teicbl  und  den  Todtenfall  sowie 
die  Verpflegnng  der  bier  jagenden  Stiftsjager  vor.  Longin  theilt  den  Hof 
nnter  seinen  Sohn  Tbomascbko  and  seinen  Eidani  Lorenz  1562  ;>  1574, 
22.  Uezember  befrcien  Wilhelm  von  Rosenberg  and  Johann  Abt  von  Hobenfart 

den  Lorenz  Patscbogl  fiir  eriegte  50  Scbock  vom  Todtenfall.*  Damals  (1562) 
warde  das  Gericbt  nacb  dem  Dorfe  Roiden  genannt.  Nach  dem  Jabre  1704 
kam  der  Hof  wieder  ana  Stift,  bis  er  erbpaehtlicb  hintangegeben  warde.' 

A.   Villa  Plana  (Unter-Plandles). 

1366,  27.  November  Wernher  v.  Planles  (.de  Plan")  verkaaft  dem  Stift 
das  Dorf  „Klain  Plendleins"  mit  einem  Zins  von  100  gr.  Pr.  um  23  Scbock 
Pr.  Gr.*  24.  Aagust  1466  gibt  Ulrich  Drocbauer  v.  Planles  dem  Stifte  den 
Wald  „Hori"  oberhalb  Planles.* 

1.  Blaho  (.ie   Ga.  17  pr. 
2   Wazlaw  Sj>il  Ge.  Ga.  16  i;r. 
a.  W  a  n  k  u  Gv.  (Ja.  16  gr. 

[262J  B.   Villa  Sedlicz  (Sedlitz). 

1259,  1.  Juni  gibt  Wok  v.  Rosenberg  dem  Stifte  das  Dorf  „Sedlech» 
bei  Priethal."  Um  1400  betrug  der  Zins  in  Oppach  uad  Gzedlycz  21  sol. 
49  pf.  1  obl.^  Um  1380  kaafen  Pesko,  Jan,  Swathomyr  und  der  Sohn  des 
Mikes  aus  Sedlitz  von  den  Rosenbergern  7  Jocb  Wald  (Birken-)  neben  der 
Miihle  des  Stanko  and  Marzyk  nacb  empbytbeatischem  Rechte.^ 

1.  Andre  Go.  Ga.  12  gr.   6  pf.,   pf.  falc.  7  gr.,   mess.  6.    Tenetur  diicere  unuin 
modiuiii  annon.  .id  mun.  (1.559). 

2.  Mitascli   de  medio   Gc.  Ga.  G  gr.  3  pf.,   pf.   falc.  3'/,  gi'.,   moss.  3.    T.   ducere meilimn  modiiim  annun.  ad  moii. 

3.  N'aclilik  de  subside  Ge.  G.a.  7  pf,  mess.  (i. 
4.  Jacob  Hornczerz  de  medio  laneo  Ge.  Ga.  6gr.  3  pf,  pf  falc.  3'/j,  gr.  mess.  3. 

T.  ducere  15  Z   aimou.  ad  moii.  (15")9i. 
5.  Idem  .Jacob  de  altero  (wie  4). 

[263 1     6.  Longinc  de  medio  (wie  4). 
7.  Ssimek  molciid  inator  de  molendino  Ge.  Ga.  (!  gr.  min.  1  pf  mess.  2.    Idem 

de  prato  Galli  Untum  10  pf        (Matuscli  Milliner  155!t). 

1 264 1  C.  Villa  Royten  (Roiden). 

Vielleicht  =  ,Nebersyhuew",  das  1281, 12.  November  dnrch  Schenknng 
Heinricbs  von  Rosenberg  ans  Stift  kam."  Um  1400  ̂ In  Roykn,  Czwyenhlab 
ambabas  villis  et  in  Angrer  de  uno  laneo  8  tal.  4  sol.  11  pf."  *° 

1.  Anti<|uus  Kadole  Ge.  Ga.  20  gr.  10  pf 

2.  .Math  11  ̂ <8  (,«'ic  1). 
3.  Kadole  iiinior  (wie  1). 
4.  Garusch  (wie  \). 

I.  1.  c.  ̂ 63,  470.  —  2.  1.  c.  -m-  —  3-  '•  ̂-  -l''^-  —  I-  ■'"•  '•  ''^-  XXm.  13*'''-  — 
5.  I.  c.  315  f.  —  0.  V.  r.  A.  XXIll,  3,  4,  (Zcilclilz,  1323  Zcdlilz  1.  c.  S,  11,  70).  —  7.  I.  c.  222. 
—  8.  Reg.  boil.  Ros.  31.  —  y.  F.  r.  A.  XXIII,  35.  —   10.  I.  c.  223. 
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[265]  D.   Villa  Hoch  (Haag). 

Wahrscheinltch  „Uzahratky",   das  1281,    12.  November  Heiurich  von 
Rosenberg  dem  Stifte  scbenkte  (siehe  Roiden!). 

1.  Veiehtl  Prumbs  Ge.  Ga.  7  gr.  1  pf,  pf.  falc.  10,  pf.  mess.  5,  ova  20,  cas.  2, 
pull.  2;  idem  de  uno  prato  8  pf. 

2.  Haynrick  Ge.  Ga.  13  gr.,  ova  20,  pull.  2,   mess  4.    (Idem  de  uno  prato  Ge. 
8  g^r.  bob.)        (Von  diesem  Grand  ht  dem  Blaha  Georg  zu  Opach  eine 
Weide  verkauft  worden,  dafUr  5  deutsche  pf.  abzuzieben) 

3   Andre  VoglerGe.  Ga.  20  gr.,  pf.  fal.  10,  ova  10,  1  cas.,  1  pull,  mess.  2. 

4.  Wolfl  (wie  3)  pf.  falc.  — 

5.  Clement  Ge.  Ga.  40  pf.,  pf.  falc.  — ,  ova  12,  1  cas.,  pull.  I'/i,  mess.  4. 
(FQr  die  Schnitter  zahlcn  sic  jcdcn  Tag  3  kr ,  maclit  also  mit  dem  Madgeld,   so  der 

Prumbs  and  Vogler  gibt,  zusammen  56  kr ) 
[266] (Haager Getraidezehent: 

Ueinrich Korn  6/4  Z. Gerste  '/,  Z. Hafer  3  Zuber. 
Brumbs: 

r,         6'4      „ ,        1    . « 

3      , 

Liendl: .     I  , n                     ft n 1 
Wolfl: .            1        n 

—     r, 

n 

1     , 

Ambros: ,            1        . 
n            ~~'     ft 

n 

1     , 

[267]  E.   Villa  Opach  (Oppach). 

Heinricb  von  Rosenberg  sohenkt  es  1281,  12.  November  dem  Stifte 

COppaob").'  Um  1400  in  Oppach  und  Sedietz  Zins-  20  sol.  49  pf.  1  obi.* 
1454,  3.  Juli  entscbeidet  Abt  Panl  den  Streit  der  Briider  Peter  und  Uensel 

in  Oppacb.^  In  der  ersten  Hiilfte  des  15.  Jabrbanderts  gaben  die  Oppacber 
jabrlicb  4  sol.  Eier  and  5  Kase.* 

1.  Matgie  Belieim  Ge.  Ga.   18  gr.,  pf  falc.  16,  mess.  4.    T.  ducere  3  planstra 
feni  de  Palmarin "  ad  curiam  Hodonicz.  Etiam  tenctur  ducere  dccimam 
de  MuBchrat  et  Ziering  ad  curiam  nudonicz.  Etiam  t.  ducere  unum 
modium  annon.  ad  mon  Erpicas  vulgariter  Egen  duas,  ova  40,  pull.  4, 
cas.  2. 

2.  Ticlitl  Ge.  Ga.  5  gr.  3  obi.  (die  llalfte  von  1)  abcr:  de  Palmaiyn  duo  plaustra 
feni,  cas.  2. 

[268]    3.  Blaho  Ge.  Ga.  9  gr.  (sonst  wie  2)  15  Z.  annon. 
4.  Paul e  Khaspaur   Ge.  Ga.   22  gr,  pf.  falc.  22,   mess.  6,   erpicas  2,  ova  60, 

cas.  3,  pull.  6  . .  .  de  Palmaryn  3  plaustra  feni  .  .  .  unum  modium  . .  . 
sonst  wio  obon. 

(Die  Opachcr  geben  sSmmtlicb  Roboltgelt  nSmlich  1  tl.  1  sol.  18  pf.  5  dt.) 

(Oppacber  Getraidezebent: 
Korn  5  Z.  Gerst«    5  Z.  Hafer      5  Zuber. 

,      -T   „  „        5   „  „         (■)      „ •J  1  .) 
«*'»)  ?•*..  n  —  Tl 

m         ̂      n  nl/»«  «  "/an 

Paule: 
Bebem: 

Leopolt: 
Blabo: 

[269, 
270] 

1271] F.    Villa  Pisenrent  (Pisenreit). 

Vielleicht  =  villa  ,in  qua  residebat  Otthardus*,  1281,  12.  Novbr. 
durcfa   Scbenkung  Heinricbs   von  Rosenberg   ans  Stifit  gediehen    (mit  Haag, 

F.  r.  A.  X.XIII,  35.  —  2.  !.  c.  ̂ l^.  —  3.  1.  c.  2S1  f.  —    4.  Msc.  49,  74.  —  5.  Wiesenn.inie. 
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Oppach,   Roiden).     In   der   ersten   Halfte   des    15.   Jahrhunderts   waren   die 
Insassen  ,de  Piaenrait"  zar  Lieferang  von  3  sol.  Eier  und  6  Kasen  verpflicbtet.' 

1.  Lindl  Harschik  de  uno  laneo  Ge.  Ga.  5  sol.  pf.,   pf  falc.  32,  Hni  2  achat 
(schet)  vcl  reyseen,  erpicas  2,  mess.  4,  ova  40,  cas  2,  pull.  6.  T. 
ducere  12  plaiistra  feni  de  Palmaryn  ad  cur  Hodenitz,  4  plaustra  decimae 
de  Rosenthal  ad  cur.  H.  et  t.  ducere  unum  modium  annon.  ad  mon. 

2.  Philipp  de  uno  laneo  Gc.  Ga.  4'/i  sol.  pf.  (sonst  wie  1). 
[272]     3.  Georg  de  uno  laneo  Ge.  Oa.  4  sol.  pf.  (sonst  wie  1). 

(Pysenreyt   Getraidezeheut: 

Philipp:  Korn  2'U  Z.  Gerste  1  Z.  Hafer  2  Z. 
Lindl:  ,      2'/,   ,  ,        1    ,  ,      2    . 
Matheus:  „     2«/«   „  ,        1    ,  ,     2    „ 

[273 1  Ueber  das  sind  alle  drei  noch  untereinander  zu  gcben  schuldig  1  Viertel.   Zu  merken : 
Nacbdem   die  3   zu  Pisenreit  ein  jeder  Mathgeld  8   kr.,   2  Reissen   Plachs,   zwo  Ekhen, 
4  Schnitter,  zwOlf  Fardt  Heu  von  der  Palmaryn  Wiesen  und  4  Fueder  Zehent  von  Rosental 
alles  an  deu  Ilof  Hodenitz  richten  und  fUhren  mttssen,  nun  aber  derselbe  Ilof  durch  die 
altcn  Herren  verkauft  worden  (1544),   haben   dieselben  alten  Herrn  den  Pieenreitern  seiche 
RoholtB  miteinander  auf  ein  benanntes  Geld  dafllr  zu  geben  gelassen,  nSmlich  fiir  diea  alles 
jedweder  24  kr.  geben  soil,  thut  in  einer  Summe  1  Schock  1  gr.  5  pf.  alles  meissn.    Bei 
diesem  versprach  sie  Georg  Abt  zu  belassen   und  liess  es  deswegen  einschreiben.    (Georg 
Taxer  1576—1687.). 

6.   Krakowiez  (PutscMgelhof). 

1338,  24.  Jnni  Johann  v,  Michnitz,  Wanat  Barggraf  und  Nicolaus 
Schaffer  v.  Rosenberg  entscbeiden,  was  der  Huheofarter  Stiftsbolde  Hermann 
TOD  Crakawitz  dem  Stifle  za  dienen  batte.  £r  batte  voni  Abtc  Thomas  (ca. 
1327 — 1350)  vor  etlichen  Jahren  eine  Handfeste  iiber  sein  Kaufrecbt  »zu 
Crakawitz"  genommen,  diese  gieng  aber  verloren.  Ea  wurde  bestimmt,  dass 
er  alle  Jabre  '/>  Prnnd  und  den  ganzcn  Zcbeut  von  scinem  Hofe  diene,  ebenso 
soil  der  Holde,  .den  er  vor  dcm  Tar  hat  gehabt",  niemandem  andern  dienen, 
ala  dem  Stifte.*  1544  finden  wir  Longin  Patscbogl  als  Ricbter  zu  Erakawitz.' 
1636  bcschwerte  sicb  Martin  Golfingcr  von  Steinsberg  auf  Wratzau  uber  den 
Migl  Putscbegl  bei  Kuttau,  dass  er  ibm  das  Wasser  auf  seine  Wiese  nicbt 
rinnen  lasse.* 

1.  Longine  index  Ge.  Ga.  3  sol.  (1544). 
2.  Georg  Zerrer  de  subside  Ge.  Ga.  35  pf.  mess.  12. 
(Gctreidezehcnt  von  Khracowitz: 

Korn      3  Zuber. 

Gerste    4       „ 
Hafer     7 

Dieser  Zehent  soUte  in  der  Herbstzeit  durch  den  Hofbesitzer  ins  Stift  geftihrt  werden.) 

1 274 J  H.   Villa  Chndaw  (Kuttan). 

1379  entbalt  die  .villa  Kodaw  dicta  Cbudyeyow"  4  Labnen,  welcbe 
den  Roscnbergern  jabrlicb  je  3  Urnen  Honig  otler  fur  einen  Topf  Honig 

'/*  Tal.  weniger  10  pf.  zinsten,  ferner  je  6  mess.,  je  3  falc.  feni,  aber  keinen 

I.  Msc.  49f.  74a.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII,  82.  —  3.  Vide  Hodenitz!  Vielleiclit  ist  Longin 
ein  Xachkomine  des  Nikolcsch  Putschelvl,  der  um  1460  Schreiber  der  Herrsclinft  Rosenberg  war, 
eine  Wallfahrt  nach  Rom  unternahm  und  einen  Sohn  Thama  (Thomas)  hatte.  Msc.  i2of.  28  und  33. 
—  4.  Urbar  367.  Bei  der  durauf  abgebaltenen  Commission  waren  auch  Hans  Sudku  von  Klein-Umlowiti 
und  Hans  Cturistof  Sudku  gegenw<lrtig. 
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Zehenten  gaben.»  1479,  1.  April  geben  die  BrSder  Wok  und  Peter  von 
Rosenberg  Kuttan  nod  Irsiglern  dem  Stifte  far  das  zam  Decbterteiche  gezogene 
Dorf  des  Stifles  Hamno.  In  ,Chudiegow"  warden  folgende  Zinsbanern  genannt: 

1.  Waczlaw  13'/,  gr.  und  2  Zuber  Hafer.  —  2.  Janek  (ebenso  wie  1). 
3.  Janek  Ruozek  (wie  1).  —  4.  Matiej  Kabat  (wie  1).  —  5.  Beda  27  gr. 
4  Znber  Hafer,  —  za  Georgi  fehltcn  bei  den  Genannten  fur  Hafer  12  gr.* 

1.  Wiethe  Be  da  dc  curia  Oe.  23  gr.  (ia.  27  gr.,  avenac  4  Z. 

2.  Luxe  de  media  curia  Gc.  11'/,  gr,  Ga   13'/,  gr.,  avcnae  2  Z. 
3.  Matgic  Rucschku  (wio  2). 
•t.  Ambroz  (wie  2). 
5.  Sticpaue  (wie  2). 

1275,  276J 

[277j  .T.   Villa  Wonasdorff  (Wonesdorf). 

Soil  der  Hohenfiirter  Ueberlieferang  uach  eine  Neagruudung  sein,  und 
den  Namen  von  einem  P.  Bonus  baben  (also  ,Dorf  des  Bonus"),  oder  es  ist 
.Pisenrent"  eine  Neugrundung,  dann  ist  Wone'sdorf  .Neborsyhnew"  oder  das 
Dorf  des  Ottbard.    Anbaltspnnkte  fiir  das  cine  oder  andere  gibt  es  nicbt. 

1.  Anthoni  Voglnr  de  ambobun  feodis  Ge.  Ga.  35  gr.  3  pf.  (1533,  15.50). 
2.  Hausl  Form  on  Ge.  Ga.  27  gr. 
3.  Parti  Weber  Uv.  Ga.  2H  gr.  4  pf. 
4.  Matgie  Gc.  Ga.  39  gr.  2  pf. 

[279,  280J 

[281]  K.   Villa  Hosstialek  (Scliimakenhof). 

1537,  Sonntag  Jndica  befreit  Abt  Johann  von  Hohenfurt  den  Besitzer  des 

Hofes  vom  Todtenfall.'  Der  Hof,  spater  im  Besitze  des  Gira  Schimak 
1530 — 1554,  welchem  im  letzteren  Jabre  Wilbelm  von  Rosenberg  einen  Wald 
um  35  Schock  meissn.  verkauft,^  crbielt  den  Namen  Scbimakenbof,  welcben 
Namen  er  beute  nocb  fdbrt.  1699,  8.  November  befreit  Abt  Stanislaus 

Preinfalk  neuerdings  den  „Lehen-  oder  Frei-Schimakenhof '  resp.  desscn  Besitzer 
Bernbard  Rziho,  seine  Haasfrau  Tberesia  und  ibre  Erben  vom  Todtcnfalle.'^ 

1.  (irira  Scliimalc  Ge    Ga.  44  gr.  de  curia. 
2.  Jaclcs  de  curia  et  uno  quartalc  Ge.  Ga.  40  gi\ 

[282-284] 
[2851  L.   Villa  Swynihlawa  (Zwiiielag). 

1312  verkauft  es  Bawor  v.  Strakonitz  dem  Jobann  von  Wratzau;^  nacb 
1344  erwirbt  es  das  Stift  Hohenfurt  rait  dem  Gelde,  das  Peter  v.  Rosenberg 
dem  Stifte  za  einem  Anniversarinm  fur  den  6.  Dezember  1344  gestorbenen 
Heinrich  v.  Plumlow  gab  (100  Schock).'  Um  1400  betrug  der  Zins  in  ,Royken, 
Czwyenhlab  et  in  Angrer  de  uno  laneo  8  tal.  4  sol.  11  pf.^ 

I.  Reg.  bon.  Ros.  i.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII,  334  (der  Zins  ist  jiihrlich).  —  3.  Urb.ir  3hX 
bis  375  entliallcn  in  der  Urkunde  vou  1699.  —  4.  Coil,  diploni.  Altov.  II,  437.  —  5.  Urbar  308 
bis  375.  —  6.  Emicr:  Rcgg.  Ill,  27.  —  7.  F.  r.  A.  XXIII,  385.  —  8.  I.  c.  223. 
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1.  Thomems  Ge.  Ga.  15  gr. 

2.  Philipp  iunior  Ge.  Ga.  '/«  Schock. 
H.  Philipp  senior  de  diiobiiB  foodis  Gc.  6a.  44  ̂ .  4  pf. 

[286]  M.   Priedol  (Priethal). 

Far  die  nnten  angefnhrten  Besitznngen  in  Prietbal  ist  es  mir  unmdglich, 
den  Besitztitel  nachzaweisen.  Den  Zehent  in  Priethal  genoss  Hohenfurt  scbon 
1353; '  aber  scbon  damals  konnte  das  Stift  den  Besitztitel  nicbt  mehr  erbringen. 
1364  wurde  er  ihnen  aufs  ncue  beatatigt.*  Die  Zebentstreitigkeiten  zwiscben 
deni  Pfarrer  von  Prietbal  and  dem  Stifle  warden  1388,  8.  Marz  von  Johann 
von  Rosenberg  dabin  entschieden,  dass  er  dem  Stifto  18  Labne  mit  je 
27  Wiener  pf.  Zins  verkanft.'  Die  anten  Genannten  mogen  dem  Stifle  verblieben 
sein,  als  die  Rosenberger  die  Zebentleistang  anf  sicb  nabmen. 

1.  Nicolaus  Faber  Gc.  Ga.  41  pf. 
2.  Casper  Zapl  de  smbaidc  Go.  Ga.  10  pf. 
X  Mathiisch  de  siib-side  Gc.  Ga.  18  pf. 

(Filr  don  I'rietlialer  Zehent  gibt  man    von  l{4)se«berg:   Korn  59  Ziiber,  Gerste  48V»  Zuber, 
Hater  84  Znber.) 

N.    Czerlaspftnt  (Zcftlcsreit). 

1259,  1.  Jani  scbenkt  Wok  v.  Rosenberg  dem  Stifte  .in  Sedlecbrnt" 
dnas  areas  cam  agris  sais.* 

Herzog  de  Zorlasrout  de  curia  Ge.  Ga.  9  sol 

0.   Horscliaw  (Horischan). 

1385,  22.  Juli  geben  die  Bruder  Peschko,  llirich  und  Heinricb  v.  Gywowitz 
dem  Stifte  1  Tal.  Wien.  Pf.  Ziuse  von  ihrem  Erbgnte  in  Horssow,  namlicb 
'1^  Labne,  welche  damals  iro  Besitze  des  Bartns  und  Paulas  waren,  za  einem 
Anniversarium  frir  ibren  Vater  Albert* 

Michel  de  Horsehaw  Gc.  Ga.  10  gr. 

P.   Sahorz  (Solior). 

1550  Anna  von  Rosenberg,  Witwe  nacb  Jost  v.  Rosenberg  tritt  dem 
Stifte  fur  dessen  Hof  in  Nalotin  den  Hof  in  .Zdiarz"  ab,  anf  dem  Wawra 
sitzt.^    Wilbelm  v.  Rosenberg  bestiitigt  diesen  Wecbsel  1553.' 

Wawra  Po  dm  ask  it  ziim  Sahora  Ge.  (Ja.  58  kr.  1  Piitschandl." 

I  Go.  Ge.  22'/,  tl.  7  pf. 
aicz  \  Ga.  22  tl.  C  sol.  1  obi 

Siiuima  census  in 

iudicionatu  llodonicz  \  Ga.  22  tl.  U  sol.  1  obi 

I.  1.  c.  io8,  no.  —  2.  F.  r.  A.  XXIII.  130.  —  3.  1.  c.  205  f.  —  4.  F.  r.  A.  X.Xlll,  4. 
—  5.  I.  c.  106  f.  —  ('■  Kiiliew.  Onl.  dipl.  Allov.  11,  374.  —  7.  1.  c.  414  ff.  1452,  8.  Juli 
verschricl)  Peter  Visiie  von  Wellcrn  <ler  Krunimatier  I'farrkirche  So  Groschen  jiihriichi-n  Zins  aiif 
2  Hiiusern  in  Sahorscli.  Notiienblall  III,  442.  1399  war  es  im  Besiize  der  Poreschiner.  Reg. 
V.  Porescbin  S.  58.   —    8.  Spatere  Eintragung. 
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[287-292] IX. 

[293]  Jadicionatus  Angrarn 
cam  Tillis  adtacentibus. 

1347,  11.  November  Panl  Harrach  gibt  dein  Stifte  zu  einem  Jabrtage 
fur  seine  Mutter  Bertba  ein  Lchen  in  .Angreren',  auf  welcbeni  Perichtolt 
und  sein  Sohn  Simon  sitzt,  mit  einem  Zins  von  13  Scbillingen  weniger  8  Pf. 
jabrlich.*  Um  1400  war  das  Stift  nnr  im  Besitzc  dieses  eioen  Lahn.*  1461, 
28.  August  verkauft  Bobunek  v.  Umlowitz  der  Gemeinde  ,Bugianow"  eine 
Wiese  ,na  wytme".'  Wann  die  andern  Insassen  ans  Stift  kamen,  ist  nicbt nachweisbar. 

1.  Mathes  Rosstauscher  Ge.  Ga.  ai'/,  kr.,  piill.  5.      (1580  ebenfalls  ein  M. R.). 
2.  Blaho  Ge.  Ga.  23  kr.,  pull.  3'/,. 
3.  Nikolasch  (wie  2). 
4  WenzlTuscher  (wie  2).        (1550  Ventel  Altrichter,  1573  Tuscher  Hable). 
5.  Andre  (wie  2). 
6.  Jane  Ge.  Ga.  23  kr. 

[294]    7.  Caspar  (wie  6). 
8.  Clement  index  (wie  2). 

9.  Symon  PlOml  (wie  2).        (Simendl  1550). 

Summa  dieses  Dorfs  Ge.  Ga.  je  3  fl.  37'/,  kr. 

[295]  A.   Villa  Psennicz  (Pschenitz). 

1379  entbielt  es  eioe  curia  und  einen  Labn.  Die  Curia  zinste  jabrlich 
5  tal.  weniger  60  pf.,  12  pull.,  der  Labn  aber  10  sol.  weniger  12  pf  und 
5  pull.*  1528,  Montag  nacb  Dreifaltigkeitssonntag  bestatigt  Johann  v.  Rosenberg, 
dass  Peter  von  Rosenberg  dem  Stifte  fur  die  beiden  Baaernbofe  in  Kemeten 
die  2  Bauern  in  Pscbenitz,  Wenzl  nnd  PluemI  abgetreten  babe ;  an  Wenzl 
'/« Scbock  6r.  Zins  and  ebejiso  an  Pluemi,  ansaerdem  zinsten  sie  den  Rosenbergern : 
Wenzl  Ge.  3  gr.  2  pf.,  Ga.  6  gr.  2  pf.,  Hafer  3  Zuber.  Pluemi  Ge.  6  gr. 
3  pf.,  Ga.  8  gr.  3  pf.,  Hafer  2  Zuber.  Diese  24  gr.  3  pf.  gab  Peter  von 
Rosenberg  dem  Stifte  fur  das  Spital  in  Hohenfurt.^ 

1.  Andre  Pluemi  Ge.  21  w.  gr.  3  iilb.  pf.  v.  pnczandl;  Ga.  33  w.  gr.  3  pncz., 
avenae  2  Z. 

2.  Mertl  (frtiher  Wenzl)   Ge.  18  alb.  gr.  3  alb.  pf,  Ga.  22  alb.  gr.  2  alb   pf., 
avenae  3  Z.  (1636). 

(Nunmehr  geben   die  Panem   zu  Pschennitz  jShrl.  Zins   (miteinander)   Ge.  22  gr.  w.  gr., 
2  putsch.,  Ga.  ■/>  Schock  meissn.  2  putsch.) 

[296] 
[297]  B.   Villa  Ainsidl  (Einsiedel). 

1361,  27.  September  Pribik  and  Wernher  v.  Porescbin  verkaufen  dem 
Herm  von  Rosenberg  das  Dorf  Einsiedel  mit  einem  jiibrlicben  Zins  von  9  Scbock 

I.    F.  r.  A.  XXIH,  go.    —    2.  I.  c.  223.    —    3.  1.  c.  2g6ff.    —    4.  Reij.  bon.  Ros.  7.  — 

S.'  Kahew. :   Diplom.  Altov.  11,  307  ff. 
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20  gr.  Prager  Manze  um  124  Schock  20  gr.  Pr.  M.'  Dieses  Dorf  schenkten 
die  Briider  Peter,  Jobann,  Jodok  nnd  Ulrich  bald  darauf '  dem  Stifte  Hobenfart 
za  einem  Aaniversariam  far  ihre  Matter  Kathariaa  (f  1355)  und  Mnrgaretha 
Ton  Baran  (f  1357)  nnd  far  die  Arraen  im  Spitale.*  1403,  15.  Jnii  verkauft 
Marqaard  v.  Poresohin  dem  Stifte  seine  nnterbalb  Einsiedl  gelegene  Miible  nm 
5  Scbock  12  gr/  1492,  Harastag  nach  Jacobi,  Kaplitz  verkauft  Hans  Hrebenar 
ron  Hreben  dem  Peter  Pfandl  za  Einsiedl  20  Morgen,  den  Morgcn  nm  14  gr., 
davon  soil  er  ibm  jiibrlich  20  gr.  meissn.  za  7  kleinen  Pfennigcn  gerecbnet 
zinsen.  Wenn  Pfandl  den  Zins  dreimal  nacbeinander  nicht  zablen  wiirde, 
sollten  die  Grande  dem  Verkanfer  nnd  seinen  Erben  wieder  ais  Eigentbam 
zoriickfallen.^ 

1.  Wolfl  Lentgeb  Ge.  Ga.  24  alb.  gr. 
2.  Mathes  Ge.  Ga.  12  alb.  gr.        (Mathes  Wurczinger  1536). 

3.  Lanrenz  cum  taberna  Ge.  Ga.  22'/i  w.  gr.    Idem  de  tino   quartale  Ge.  Ga. 
5  w.  gr.  1  alb.  pf.    (Laurenz  Royfmoaer  1536). 

4.  Benesch  Ge.  Ga.  18  alb.  gr.  min.  1  alb.  pf.         (Valentin  des  Wenischen  sun, 
genannt  der  Kleine  Domaschico,  1566). 

5.  Wolfl  Lau seeker  Ge.  Ga.  15  alb.  gr.        (1573  ein  W.  L.  in  Angern). 

6.  Mathes  Ge.  Ga.  24  alb.  gr.  2'/,  alb.  pf. 
7.  Veichtl  Leutgeb  Ge.  Ga.  1  Schock  meissn. 

[298J  Htthle  za  Einsiedel. 

Seit  1403  beim  Stifte.  '1459  ist  sie  im  Besitze  des  Perttelmalner.^ 

Parti  molendinator  de  molendino  Ge.  Ga.  11  alb.  gr.  et  'I,  alb.  pf.  vel  1  klein 
pf  bOhm.  Item  mehr  von  einem  luss  Ge.  Ga.  2  kr.  (Parti  1536; 
Paul  1550,  1552;  Gabriel  1587). 

[299-302J 
[303]  C.   Villa  Snchendol  (Sachenthal). 

1366,  21.  Janner  verkaaft  Trojan  v.  Teindles  dem  Brader  Pribiko  nnd 

dem  Stifte  ein  Scbock  Zins  im  Dorfe  Sacbenthal  (.Sachdol")  am  12  Sobock 
Pr.  gr.'  1369,  2.  Februar  verkauft  Marqaard  v.  Metling  nnd  seine  Hansfran 
Zdenka  dem  Stifte  das  Dorf  Czaohadol  am  61  Schock  Pr.  gr.  and  1  Passauer 
Pfennig,  wie  sie  es  von  ihren  Vorfahren  batten.*  1390,  30.  August  gibt 
Ulrich  Drocbaner  von  Umlowitz  dem  Stifte  einen  */,  Labn  in  „Sukdol"  zn 
eigen,  dessen  Besitzer  Matbias  ist.*  Um  1400  nabm  das  Stift  in  .Suchdol' 
6  tal.,  5  pf.  1  obi.  40  gr.  4  pf  Zins  ein.*" 

1.  Rziha  Ge.  Ga  11',  alb.  gr. 
2.  Wolfl   (wie  1). 

3.  Peter  SInpe  Ge.  Ga.  45  kr.  vel  28  gr.  minus  1  alb.  pf.       (Mathes  Richter). 

4.  Hable  Ge.  Ga.  23'/t  alb.  gr. 
5.  Ssinko  (wie  1). 
6.  Waczlaw  (wie  1). 
7.  Sigl  Ge   Ga.  12  alb.  gr. 

I.  Brezan  178,  Reg.  v.  Poreschin  gf.  —  2.  »Cum  indivisi  essemus<  (als  sic  den  rosenberg. 
Besitr  noch  nicht  gethcilt  hatten).  —  3.  F.  r.  A.  XXIII,  181  f.  und  386.  —  4.  I.  c.  235  f.  — 
5.  Urbar  300.  Als  Zeugen :  Thomas  Abt  von  Hohenfurl,  die  edlen  Jungherren  Nikolaus  Iwan  und 
Marquart  in  Hreben.  —  6.  Mscr.  91  f.  15.  —  7.  F.  r.  A.  XXIII,  i33f.  —  8.  I.  c.  144  f.  — 
9.  I.  c.  310.    —    10.  I.  c.  224. 
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8.  Jankii  Ge.  Ga.  23'/i  alb.  gr.  ot  5  pf.  theut. 
[304]    9.  Mathes  filius  Leutgeb  CW.  (Ja.  20  alb.  gr.  min.  2  alb.  pf. 

10.  Wolfgang  Weber  (wic  7).        (Ambros  Wolfkante  158fi). 
tl.  Peter  Zcrer  (ie.  (Ja.  28  alb.  gr.  minus  1  parvo  pf.  boh. 

Stimiua  dieses  Dorfs  <Je.  fJa.  7  fl.  IS  kr.  3  pf.  tent. 

[305]  D.    Villa  Zedrkaw  (Cerikan). 

1485,  7.  April  geben  die  Bruder  Wok  nnd  Peter  von  Rosenberg  dem 
Stifte  far  einen  Lalin  iin  Dorf  Zaborsch,  der  voni  Posmiechowteich  crtrankt 

wurde,  3  Hofe  in  .Sstiedrko w".* 

1.  Ssinku  (ic.  (»a.  21  alb.  gr.        (Ambros  Stnnii,   Bilrgor   in  Reiehcn.iii   a.  il.  M. 

un<l  Jane  I'litz  zum  Piidiiklcn  1.5.")(l,  friilicr  in  Cerikau). 
2.  Kuba  (ie.  (Ja.  11  alb.  gr.  1  alb.  pf 

3   Gira  (»o.  Ua.  11 '/-j  alb.  gr.        (15;i3— 1.5r>()  noc.li  in  C  ). 

Siimnia   ceusiw   in    1   (ie.  20  tl    3  sol.  2.")  pf  ot   1   bob.  pf. 1   (ie.  20  tl    3  sol.  2.')  pf  ot 
(  (!a.  20  tl.  5  sol.  1<»  pf  1  ] iudieionatn  Angrarn    )  (ia.  20  tl.  5  sol.  19  pf  1  pnczadl. 

[306-3161 

[317J  Villa  Ramb  (Rnbeii).' 
15.  Marz  1506  trat  es  Wenzl  von  Ruben  dem  Stifte  ab,  beliielt  sicb  aber 

den  Nutzgennss  fiir  sich  und  seine  Gattin  Elisabeth  auf  Lebens/eit  vor;  cr 
starb  29.  Janner  1531.*  1500,  Freitag  nacb  Bartholoma,  Krummau,  verkauft 
er  seinem  Untcrthan  Christian  in  Rowna  einen  jabrlicben  Zins  vom  Hofe  io 
Moczerad  (.dedinu  podle  Mnichowicz  ke  dworu  mcmu  diedicznemu  rzeczenemu 
Moczerady  przislusegici  podle  dediny  Woiticcbowi  do  Rowneho  przisl.).'  1530 
ertbeilt  er  dem  Mathes  Eyblasuv  syn  z  Swietlika  (Kirchschlag)  krcmar  und 
Richter  and  seinen  Nachfolgern  and  Erben  die  Biirgerschaft,  Befreiang  vom 
Todtenfall  etc./  ein  Beweis,  dass  er  damals  nocb  Ruben  innehatte. 

1.  Woj-tiecli   (Je.  Ga.  26  gr.   prag.  moss.  8,   feniscc.  3,   dc  gaza   vol  herberg  4, 
rastra  v-Egen  2,  g.allinas  4,    lionorant.  pro  fosto  nat.  Cliristi  12  pf    T. 
advoliere  aven.ini  ciirriis  3,  siligincni  cnrriis.').  Uccinias  o.x  nnoagro.  (l.VK)). 

2.  Hans  Fcyrer  Ge.   Ga.  2(J  gr.   2  pf   prag.,   mess.   1(>,    foniseoos   vol  Mader  4, 
gallinas  4,   rastra  4,   lionorant   pro  fosto  nat.  Clir.   24  pf    T.  advoliere 
de  avena  ciirr.  (5,  silig.  enrrns  6. 

3.  .lakescb  Go.  Ga.  24  gr   prag.  Ab  agro  ox  Moczorad  2  gr.,  moss.  8,  fonisoo   2, 

gallinas  2,   rastra  2,   lionorautiales   12  pf    T.  adv.  avcn.  eiirr.  .'1,   silig. 
cnrr.  3.     Docinias  e.\  nno  agro. 

[318]    4.  Pin  tar  Ge.  Ga    13  gr.  prag.    Ex  iigro   in  Moczerad  4  gr.   (sonst  wio  ,3,   doeb 
felilt  rastra  2  und  Doeiuias  ox  nno  agro.        (.lane). 

5.  (lira  Ge.  Ga.  14  gr.  prag.  mess,  etc    (wie  3  bis  anf  Deo.  ex  nno  .Tgro). 
C.  Zeclitar  (ie.  Ga.  17  gr.  pr.  (wie  5). 

7.  Marzickh  Go.  Ga.  13  pr.  prag.  (wie  .");. 
[319]     8.  Machtl  Kiclitarz   fJe.  Ga.    10   gr.   prag.    A   taboma   10  gi-.  prag.,  moss.  4, 

gallin.  1.       (1530  Matlio.t,  Solm  dos  Eybla.s  v.  Kirchschlag,  1534,  l.j4f>). 

I.  I.  c.  352  f.  —  2.  Uehcr  Rnbcn  vgl.  iiumiicii  Aiifs.itz  in  ilon  Millli.  X.W,  Hz — 92,  wo 
aiich  das  Urbar,  d.is  dem  folgemlen  als  Griiiullagc  dieiilc,  niilgolbcill  wird.  —  3.  Dip).  Allov.  II, 
229  ft.  —  4.  I.  c.  313  If. 

Digitized  by Google 



—    337    — 

9.  Turnar  Go.  (in.  7  gr.  5  pf.,  mess.  4,  gallinam  1. 
10.  WaczKaw   Go.  (ia.  8  gr,   ex  prato  in  Moczerad  3  gt.,  mesa.  4,   feniseciim   1, 

gallinam  1.        (Paule;  Jane  Woitsch). 

11.  Melcznar  Ge.  Ga.  8  gr.  1  pf.;  idem  de  prato  2  gr.  mess.  8,  gallinas  2.    (Cipe). 

12.  Schmidt  Ge   Ga.  18  pf.  (3'/j  gr.  prag.).    Ab  agro  in  Moczerad   1  gr.  mess.  4, 
gallinam  1. 

1.1.  Waniek  Ge   Ga.  «  gr.  4  pf.    De  agello  in  Moczerad  1  gr.,  mess.  6,  gall.  2. 

|320|  14.  Sclineydor  Ge.  Ga.  6  gr.  4  pf  (sonst  wie  9).        (Miigscld). 
15.  Wintr  Schu ester  Ge.  Ga.  4  gr.  0  pf.  (sonst  wie  9). 

16.  Kzehorz  Ge.  Ga.  4  gr.  6  pf.    Item  a  silva  snper  agnim   '/»  ffr.  Ge.,  Ga.  1  gr. 
(sonst  wie  9). 

Hoiimies  aiit  coramunitas  ex  Pro  wold  (Probolden)  dant  a  paaciiis  Ge.  Ga.  1  gr. 
17.  Molendinator  censu.s  22  gr.    Idem  de  agello  1  gr.  Ga.  tantura.    Et  ad   hoc 

obligatiir  molerc  brasea,  quidquid  necesw  est,  .«in  minus,  tunc  obligatiir 
dare  30  gr.  pr.  Ga.  tantnm. 

Die  Miihlc  wurdc  wie  vicle  audern  auf  Befehl  Peter  Woks  v.  Rosenberg 
gesperrt;  aber  1600  ertheilte  Peter  Wok,  bevor  er  sein  Gut  Kramman  dem 
Kaiser  verkanftc,  dem  RabnermuUer  Hans  die  Befagnis,  die  Mnhle  wieder 
anfzabaaen.' 

1321-3961 

|397|  Vermcrkt  der  Zins  zu: 

xr. 

Waikhessdorf  im  Oepfirg  anno  36.* 

1356,  6.  Jiinncr:  Weinhart  der  Fleut  v.  Weikersdorf  and  ̂ eine  Hansfrau 

Ursula  vcrkanfen  dem  Stifte  einen  Weingarten  ,Gelaub  wir  nnsern'  oder 
.Allsam"  genannt,  von  4  Jocb  um  59  Pfand  Wiener  Pfennige.'  1351,  6.  Febrnar 
machtc  derselbe  seiner  Hausfrau  Ursula  zur  Morgengabe  den  Weingarten  nglob 
wir  nns*  geiegcn  bei  Amaistall  fiir  70  Pfund  Pfennige.*  Um  1400:  ,In 
Waykerstorff  ins  montiara  3  sol.  et  1  pf.  semel  in  anno.* 

1.  Ilciistras von  '/,  Weingarten  6  pf. 8.  Jorg  Pcrnschopf    von  *l,  W 
^>ingarten  6  p 

2.  Siacherl  Ledrcr .    V, n 

3„ 

9.  Unser  Fraiien  Zcch 
3.  Vestl  NuUch 

n      'U 

n 

3„ 

zu  Weikhcsdorf        ,    */, 

0  , 

4.  Aiitoni  Weiss 

-   'U 

n 

6, 

10.  Prechtl                       ,    'U 

7  , 

a.  Valtan  PeniscliopfT .  '/, „ 

3„ 

11.  Hr.  Ulr  Frilemcsser  „    '.4 

3„ 

'I.  Jorg  PeriischopfF 
,    'U 

» 

3, 

12.  Steffi  Umersdorfer    ,    »/4 

c  , 

T.  .Torg  Pcrnfiu's „  1  Joeh Agker 

4„ 

13.  llansl  Hetzinger        „    'U 

3, 

Amastaller  (Ameisthal).' 

1.  Frolich  '-U  Weing.  0  pf. 
■i.  Idem  V,      .        3  „ 
3.  .lOrg  Ilaitzmann '/,      ,        6  , 

[398-402J 

4.  J(irgGrJitz  '/4  Weing.  3pf. 

.").  Gira  Reinwald  zu  oberii  Rn.sspach  14  , 
G.  St.  Merten  Gotshaus  zu  Tern     */4      v      6  b 

I.  Cod.  dipl.  Altov.  Ill,  lof.  —  2.  Grossweikcrsdorf,  BezirkslLiiiptmnnnsclian  Tidln,  Bezirks- 
jericlil  Kirchberc,  Nie<ler<5slcrreich.  —  3.  F.  r.  A.  XXIII,  Ii3f.  —  4.  I.  c,  99.  —  5.  I.  c.  223. 
—  b.  Dorf  in  N'icdcrOsterrcich,  Gemeindc  Grossweikersdorf. 
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f403j  Venncrkt  die  Vcrlassung  dcs  alten  Zehent: 

^  Sil.  2  Milt. Siimma   in   P  r  i  e  <1  o  1   tribiis   ;niui8 
Milt. 

Sil.  2  modios 

iMmis  (Inobiis  ."luiiis    \  Onloi  2  Miit. 
modioH 

Sil.  53  Z. 

Siiraina    in    villis   Ilodi,    Opacli,    Pi. son  rent      \  Ord.  ;!.')  Z. Aven.  5!l  Z. 
Sil.  ;J  mod.  23  Z. 

Miinni.n 

I  sii.  2  Mnt. 

I  Ordoi  2  Mat. 
f  Sil.  2  moi 

I  Ordoi  2  SI 
I  A venae  4 

n  r  e  n  t      i 

a  universalis  in  Prieldol,    llocli,   Onacli,  ,^   ,    .,        ,    -  -i 
,,.        '            i  Ord.  3  mod.  u  Z. P 1 .1  e  n  r  e  n  t  ,          .         ,    , , 

I  Aven.  u  mod.  14 mod.  14  Z. 
.''innma  alles  12  mod.  12  Z. 

1 404,  405 1 

[406 1  Neylicher  Zeit  verlassener  Zehent: 
(  Sil   50  Z.  ,.,  ,  f  Sil.  0  quart. 

^   1    ..,>  r,  Khersclinanra   <    .  '        . i  Ord   30  Z.  '  \  Aven.i>(|iiart. 
Priedol         <. 

\  Aven.  50  Z. 

.Sa.  in  vill.        /  Silifj.  27'/,  Z. 
II  o ell.    Oi>ac]i  J   Ord.  15  /]. 

Pi  sen  re  lit      I  Aven.  29  Z. 
Mii.schradt 

;""'•'""'  (.rd.3Z. K  o  »  e  11 1  a  1 1 
I  Aven.  (i  Z. 

„.       ,  f  Sil.  2  Z. Z 1  e  r  1  n  }f        <    .  ,,  ,, 
•^         \  Aven.  2  Z. 

I  Sil.  2  Z. \  Aven.  2  Z. (  Sil.  14  Z. 

laar   I  <Hd.  14  Z. I  Aven.  14  Z. 

Sil    10  Z.  r  Sil.  14  Z. 
C  o  d  a  s  »  c  li  I ; 

Anlmng. 

SpSter  erworbener  Besitz: 

Henraffl  kani,  nls  die  Eremitagc  dasclbst  cingieng,  dnrcli  Schcnkung 
(miindlicb)  Wilbelms  von  Rosenberg  an  das  Stift;  Wilhelms  Bruder,  Peter 
Wok,  bestatigt  das  Stift  im  Besitze  des  Gates  Heuraffel,  der  Friedberger 
Mant,  des  Zebenten  in  Ilaslacb,  Untermarktscblag,  Asang  and  eines  Untertbans 

in  der  Pfarre  St.  Peter  bei  Freistadt  (HoIIerberg). ' 

Gut  Komarschitz  mit  den  Dorfern  Komarschitz,  Paschnowitz, 
Petrowitz  (tbeilwrise) ,  Strascbkowitz  and  Stropnitz;  kam  am 
16.  October  1623  durch  Kauf  von  Ctibor  (Tiburtius)  Korensky  von  Tereschau 
auf  Komarschitz  am  45.000  Scbock  Meissner  Groscben  an  Abt  Gangolf  and 
das  Stift  Hobenfart;  der  Hof  im  obengenannten  Stropnitz  am  26.  Mai  1629 
an  denselben  Abt  dnrcb  Kauf  von  der  Maria  Benitka  von  Wewerzi,  der  Gattin 

Ctibor  Korensky's  am  700  Scbock  Meissn.  Groscben.  Mit  dem  Gate  Komarschitz 
wurden  das  scbon  von  altersber  dem  Stifte  gelegene  Hermannsdorf  (Lhotka) 
und  das  zum  neuerworbenen  Gate  Habrzi  geborige  Kwitkowitz  und 
Slawtscbe  (tbeilweise)  vereinigt.* 

Gut  Sedlo  und  Gut  Stradow:  Beide  kaufte  am  18.  Juli  1673  Abt  Jobann 
Clavey  und  Convent  von  Ilohenfurt  von  der  Frau  Johanna  Margarctba  Schreiner 

I.  Kiilnvct; :  Cod.  diiiloin.  II.  72Sff.  —  2.  Dieses  und  d.is  f(ilc;d)ilc  n.nrli  de=selben 
Verzcichni*  allor  im  lloliciifiirlcr  .Ardiiv  bcnn<llicbcn  AlilciistilcUe. 
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von  Roseneck,  einer  gebornen  Ottwiler  von  Burghof  um  8052  Schock,  49  Gr. 
und  */4  Pf.  Meissn.  Miinze.  Dazu  gehorten  die  Dorfer:  Sedlo,  Stradow, 
Todnie,  Rankau  und  einige  Hauser  in  Miechau.  Der  Maierhof  in 
Stradow  wurde  am  Ende  des  vorigen  Jahrbunderts  erapbyteutisiert  und  der 
Ort  erbielt  zu  Ehren  des  damaligen  Stiftarentmeisters  und  spateren  Priors 
Stephan  Licbtblau  den  Namen  Licbtblaudorf(Modrave8),  der  aber  dem 
alten  Namen  Stradow  wieder  Platz  machte. 

Gut  Habrzi.  Schon  am  22.  Janner  1622  trug  der  damalige  Besitzer 
Mclcbior  Kalcbreiter  von  Kalcbreit  dem  Abte  Gangolf  Habrzi  zum  Kaufe  an ; 
das  Gut  aber  war  bereits  am  22.  Juli  1621  wegen  Tbeiinabme  Melchior 
Kalchreiters  am  bohmiscben  Anfstande  dem  Budweiser  Biirger  Nikolaus  Schanz 
von  Eisenpichl  verpfandet  worden.  Auf  Bitten  des  Abtes  Gangolf  wird  Nikolaus 
Schanz  aufgefordert,  das  Gut  dem  Stifte  Hohenfurt  gegen  eine  Entscbadignng 
abzatreten  und  am  22.  Mai  1623  wurde  der  diesbezuglicbc  Kaufscontract 
zwiscben  dem  Fiirsten  Karl  von  Lichtenstein  im  Namen  Seiner  Majestat  und 
dem  Abte  gescblossen:  Das  Gut  Habrzi,  sowie  die  dem  verurtbcilten  Vincenz 
Holzsparer  von  Hochstein  confiscierten  GBter  Zweiendorf  und  Wolfersdorf 
wurden  dem  Stifte  um  15.000  Schock  Meissn.  Groscben  verkauft;  Zweiendorf 
und  Wolfersdorf  wurden  spater  der  Gattin  des  Holzsparer  wieder  zugesprocbcn 
und  das  Stift  entscbadigt;  Habrzi  mit  den  dazu  gehorigen  Dorfern  Habrzi, 
K  w  i t k 0  w i  t z  und  Slawtscbe  (beide  letztercn  wurden  dem  Gute  Komarschitz 
angefiigt),  blieb  beim  Stifte.  Der  Kaiser  bestatigte  den  Kauf  am  22.  August  1624. 
Zum  Gute  Habrzi  wurde  das  Dorf  Lippen  gezogen,  das  Abt  Gangolf  am 
6.  Juli  1630  von  Johann  Christoph  Sudeck  von  Dluhc  (Langendorf)  um 
900  Schock  Meissn.  Groscben  mit  dem  Freihofe  daselbst  erkanfto. 

Gut  Klein-Czekan.  Dieses  gehorte  dem  Pribik  Czakovsky  und  wurde  mit 
dem  Caspar  Chrt  gehorigen  Sucha  dem  Stifte  vom  kais.  Secretar  Paul  Michna 
iibergeben,  was  am  8.  Dezember  1620  der  Kaiser  Ferdinand  H  bestatigte. 
Aber  schon  in  den  nacbsten  Jahren  wird  Gangolf  aufgefordert,  beide  Guter 
wieder  den  alten  Besitzern  zuriickzugeben.  Der  Streit  zieht  sicb  lange  bin. 
Sucha  geht  dem  Stifte  verloren;  dagegen  verkauft  Georg  Jobann  Czakovec 
das  Gut  KIcin-Czekau  um  7000  Schock  meissnische  Groscben  dem  Stifte  (1630). 

Gut  Wratzan.  Bereits  am  7.  Janner  1600  von  Leo  Alexander  von  Kalcbreit 
an  Abt  Georg  Wendscbuh  um  3000  Schock  Meissn.  Gr.  verkauft,  wnsste  es 
letzterer  trotz  des  Protestes  seines  Priors  P.  Heinrich  Janus  scinem  Bruder 
Jakob  Franz  Wendscbuh  zuzuschanzen.  Am  2.  Mai  16G7  endlich  gclangt  das 
Stift  nach  neucrlichem  Kaufe  von  Jakob  Franz  Wendscbuh  (!)  um  9000  fi. 
rhein.  in  den  Besitz  des  strittigen  Gutes,  das  nach  Erwerbung  des  Gutcs 
Klein- Umlowitz  mit  diesem  vereinigt  wurde. 

Gut  Klein  Umlowitz.  Das  Stift  erwarb  es  1778  von  der  Griifin  Maria 
Dominika  von  Tbiirheim,  geborne  Freiin  von  Hageu.  Dazu  gehorten:  Klein 
Umlowitz,  Tbeile  von  Gross  Umlowitz,  Untcrberg  und  Winitz. 
Damit  wurden  die  alten  Besitzungen  Kuttau  und  Putsch ogelhof,  sowie 
Wratzau  vereinigt. 

Patronate. 

Das  Patronatsrecht  Uber  die  Kirchen  in  Priethal'  und  Rosenthal 
erhielt  das  Stift  von  scinem  Grunder  Wok  von  Rosenberg  1259,  was  Biscbof 
Jobann  von  Prag  am  23.  Mai  1259  bestatigt.* 

I.  Erwiihnl  «clioii  1220;  die  Kirclic  in  Rosenllial  1251)  ziiin  cr*lemi>.il  erwahnt,  cicr  Orl  I25t. 
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Die  nengegrUndetc  und  voin  Pragcr  Biscliof  Jobann  cingeweihte  Kirohe 
des  gleichfalls  neuangelegten  Ortes  Deutsch  Keichenau  schenkte  Agues, 
WitweTnach  Pilgrim  ron  Wittingau  dem  Stifte  1261,  29.  Juni.' 

Die  Kirchc  in  Rosenberg  wird  von  der  Witwe  des  Stifters  Wok, 
Hedwig  von  Schaunburg  und  iliren  Sohnen  Heinricli  und  Witko  dem  Stifte 
gegeben,  was  Bischof  Jobann  am  20.  October  1271  in  Prag  confirmiert.* 
Diese  Schenkung  wird  1279  von  Heinrich  von  Rosenberg  erneuert  und  durch 

Hinzufiigung  des  Patronatsrecbtes  iiber  die  Tocbterkircbe  in  .Mcricba" 
(Unter-  oder  Oberbaid?)  vermehrt,  docb  sollte  sie  erst  nach  dem  Todc 
seines  Caplans  Jakob  in  Kraft  treten.^ 

Die  Pfarrkircbe  in  Strobnitz  wird  1286,  29.  Juni  von  Heinrich  von 

Rosenberg  und  Albert  von  Payreschan  dem  Stifte  gescbenkt,*  Bischof  Tobias 
bestatigt  die  Schenkung  20.  Marz  1290.*  Derselbe  bestatigt  am  genanntcn 
Tage  anch  die  Schenkung  der  Pfarrkircbe  und  des  Dorfes  in  Payreschan 
durch  Albert  von  Strobnitz  (und  Payreschan)  ans  Stift,"  ebcnso  Kg.  Wenzel  II 
am  23.  Marz  des  genannten  Jahres.' 

Das  Patronatsrecht  von  Hobenfurt  und  Kapellcn  erwarb  das  Stift 
schon  zur  Zeit  dor  Griindung,  das  von  Horitz  durch  den  Kauf  dieses  Gutcs 
von  Wiligo  von  Krummau,  welcher  Kauf  15.  November  1290  von  Konig 
Wenzel  li.  bestatigt  wird,*  das  Patronatsrecht  der  Stritscbitzer  Kirche  am 
3.  Juli  1292  von  Konig  Wenzel  11,"  das  von  Drieseudorf  durch  den  Kauf 
des  genannten  Gutes  am  8.  Marz  1407." 

Das  Patronat  von  Malscbing  erbielt  das  Stift  fiir  das  verlorne  Gratzncr 
Patronat  (das  nacb  Erricbtung  des  Servitenklosters  in  Gratzen  durch  Ferdinand 
Grafen  von  Buquoy  1677  an  dieses  kam)  im  Tauschwege;  das  Patronat  in 
Umlowitz  kam  beim  Erwerb  des  Gutes  1778  ans  Stift.  Scit  1785  ist  auch 
in  Heuraffel  eine  Pfarre,  urspriinglich  Localie,  errichtet,  und  das  Patronat 
dem  Stifte  iiberwiesen  wordcn.  Verloren  giengen  dem  Stifte  die  erworbcncu 
Patronate  in  Wesseli,  Raabs  (Nicdcrosterreicb),  Gratzen  und  das  Patronatsrecht 
auf  den  im  Bercich  der  Strobnitzcr  Pfarre  neugcgriindetcn  Pfarreien  Heilbrunn 
und  Briinnl,  doch  bat  sich  der  Patron  (Graf  von  Buquoy)  vcrpflichtet,  auf 
letztercr  Station  (ciuem  sehr  besncbten  Wallfahrtsorte) ,  nur  Flohcnfurtcr 
Cistercicnscr  anzustcllen. 

Zu  split. 

Wcr  mochte  behauptcn,  cr  habe  in  seinem  Lcben  nocb  nie  dns  azu  spato 
horen  oder  sich  selbst  zurufen  miissen?  Mochten  wir  aber  in  einc  seiche  Lagc 
durch  oder  ohne  unser  eigenes  Verschuiden,  oder  durch  irgend  ein  Versaiimnis 
Anderer  gerathen  sein,  immer  war  das  Gefiihl,  welches  diese  Wirklichkeit  in 
uns  hervorbrachte,  ein  gemischtes,  unangenehmes  oder  peinliches.  Von  etwaigem 
matcriellen  oder  geistigen  Schaden,  welcher  infolge  einer  Verspatung  untcr 
Umstanden  erwachsen  kann,  wolien  wir  hier  gar  nicht  reden. 

Ist  das  Zuspatkommen  ini  Einzelfall  immer  eine  unangenehme  Sache,  so 
gestaltet  sie  sich  um  so  schlimmer,  wenn  es  als  Character-  oder  Gewohnheits- 
fehler  auftritt.  Grosse  Zerstreutheit  des  Menschen,  Mangel  an  Sinn  fiir  Ordnung, 
schwaches  Pflichtgefiihl  werdcn  in  der  Kegel  als  Ursachen  davon  erkannt. 
Dcrgleichen  Personliclikeiten ,   die  sich   bei   threr  Umgebung   dadiirch    merklich 

I.  I.  c.  f^;  I2L)I  schenki  «io  Smil  v.  Gratzcri  wieilcr  nil  il.i>  Slifl  I.  c.  4if.  —  2.  I.  c 
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machen,  dass  sie  rechtzeitig  nie  dort  sind,  wo  sie  sein  sollen,  finden  sich  in 
alien  Standen  und  Berufsarten.  In  der  Kegel  sind  es  gutmiithige  Menschen, 
manchmal  Originale,  die  diirch  ihre  Leistungen  die  Lachlust  und  den  Spott 
herausfordern ,  gar  oft  aber  auch  die  in  Iielie  Verzweiflung  bringen,  die  mit 
ilinen  zu  thun  haben. 

Geht  es  deshalb  in  der  Ausiibung  der  wenigsten  weltlichen  Berufsgeschafte 
an,  dass  man  es  an  Piinctlichkeit  fehlen  lasst,  um  so  weniger  in  Erfiiliung 
der  Pflichten,  welche  das  klosterliche  Leben  deneii  auferlegt,  so  sich  ihm  geweiht 
haben.  Im  Kloster  ist  Alles  genau  geregelt;  auf  den  Schlag  der  Uhr  beginnen 
die  gemeinsamen  Uebungen  oder  geht  man  zu  andcrn  iiber.  «Geschieht  nicht 
Alles  zur  rechten  Zett  und  festgesetzten  Stunde,  so  ist  ein  Kloster  nicht  nur 
IveiiiG  Wohnung  der  Ruhe  und  des  Friedens,  sondern  vielmehr  ein  Ort  des 
Zankes,  der  Verwirrung  und  der  Verkehrtheit,  wo  jeder  nach  den  Trieben 
seiner  natiirlichen  Neigungen  lebt.  Ein  solcher  Zustand  stort  aile  Liebe  und 

Einigkeit,  welche  doch  die  schonsten  Zierden  klosterlicher  Gemeinden  sind.n' 
«Es  soil  aber  gerade  die  Harmonic,  die  Einigkeit  und  Liebe  ihren  Ausdruck 
in  dem  piinctlichen  Erscheinen  bei  den  gemeinschaftlichen  Uebungen  finden. 
Das  unrcgelmassige  Kommen  zu  den  Versammlungsorten,  wo  die  ganze  Gemeinde 
sich  zusammenfindet,  sieht  sehr  unordentlich  und  unerbaulich  aus,  und  macht 

keinen  wohlthuenden ,  sondern  einen  peinlichen  Eindruck.o*  Wo  wir  solche 
Zustande  treffen,  da  wissen  wir,  dass  der  Geist  Gottes  mangelt,  denn  wo  dieser 
wohnt,  da  herrscht  auch  Ordnung. 

Soil  die  Ordensperson  deshalb  immer  und  iiberall  der  Piinctlichkeit  sich 

befleissen,  welche  der  Nerv  der  klosterlichen  Disciplin  ist ,  so  muss~sie  dieselbe 
dann  besonders  als  heilige  Pflicht  betrachten,  wenn  es  sich  um  den  Gottes- 
d  i  e  n  s  t ,  das  Opus  Dei ,  handelt.  Wenn  der  hi.  Geist  uns  mahnt ,  die  Seele 

vor  dem  Gebete  vorzubereiten,*  so  kann  ein  Religiose,  eine  ganze  Communitat, 
gewiss  kaum  eine  bessere  Vorbereitung  zu  dem  Gottesdienste,  dem  Chorgebete, 
mitbringen,  als  die  Piinctlichkeit.  Mit  ihr  werden  viele  andere  Tugenden  zugleich 
geiibt.  Zum  Officium  divinum  ohne  hinreichende  Entschuldigung  zu  spat  kommen, 
heisst  mit  ciner  Pflichtverletzung  es  beginnen,  einer  offenen  Geringschatzung 
gegcn  Gott  sich  schuldig  machen,  die  ersten  Friichte  des  heiligen  Dienstes 
dem  boscn  Feinde  iiberlassen. 

Wie  der  hi.  Benedict  piinctliches  Erscheinen  beim  Opus  Dei  und  bei 
AUem,  was  damit  im  Zusammenhang  steht,  verlangt,  so  nicht  weniger  bei 
Tisch.  Unter  dem  gewohnlichen  Volke  schon  herrscht  die  nicht  unbegriindete 
Anschauung,  dass,  wer  nicht  rechtzeitig  zum  Essen  kommt,  auch  nicht  piinctlich 
bei  der  Arbeit  sein  werde.  Die  Unordnungen  und  Nachtheile,  welche  im 
Kloster  aus  dem  ungeregelten  oder  verspateten  Erscheinen  bei  Tisch  entstehen, 
sind  augenscheinlich.  Es  werden  die  Mitbriider  unliebsam  gestort,  den  Tisch- 
wartern  und  den  Briidern  in  der  Kiiche  wird  die  Arbeit  vermehrt  und  ihnen 

dadurch  Icicht  Anlass  zur  Ungeduld  gegeben. 

Es  ist  daher  nur  billig,  dass  alle  diejenigen,  die  in  einer  der  bezeichneten 
Richtungen  saumig  sich  erweisen,  entsprechende  Strafen  fiir  ihre  Nachlassigkeit 
erleiden.  St.  Benedict  hat  diese  fur  die  einzelnen  Falle  festgesetzt,  und  unser 
Orden  sie  naher  bestimmt  und  erganzt.  Es  sind  Verdemiitigungen ,  welclien 
der  Fehlende  sich  zu  unterwerfen  hat;  vor  den  Augen  der  ganzen  Communitat 
muss  biissen,  wer  durch  seine  Saumseligkeit  vielleicht  Aergernis  gegeben, 
jedenfalls  aber  gegen  Gehorsam  und  Ordnung  sich  vergangen  hat. 

Es  gehort  nicht  zu  den  Unmoglichkeiten ,  dass  die  ganze  Communitat  zu 
spiit   zum  Beginn    des  Officium   divinum    erscheint.     Dieser  Fall  kann  eintreten, 

I.  Asccl.  Ilaiulb     f.  Orilcnslcuto,    die    nacli  der  Kegel  des  hi.  lienedicl  leben.     2.  Bd.   352. 
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wenn  der  Monch,  dem  die  Sorge  obliegt,  das  Zeichen  zum  Aufstehen  zu  geben, 
dieses  aus  welchem  Griindc  immer  nicht  rechtzeitig  thut.  Die  dafiir  bestimmte 
Strafe  besteiit  darin,  dass  er  gegen  den  Schluss  des  Officium ,  d.  i.  der  Laudes, 
wenn  diese  mit  der  Matutin  verbunden  sind,  an  die  Stufen  sicii  begibt,  welche 
ins  Presbyterium  hinauffiihren  und  dort  je  nach  dem  Ritus  im  Cliore  sich  bloss 
verneigt  oder  aber  prosternirt  und  in  dieser  Stellung  vom  Kyrie  cleison  bis 

nach  dem  Deo  gratias  verharrt.*  Bei  den  reformirten  Cisterciensern  muss  der 
Schuldige  bei  Beginn  des  Officium  de  Beata  an  die  soeben  bezeichnete  Steile 
sich  begeben  und  dort  bleiben,  bis  der  Obere  das  Zeichen  gibt,  dass  er  seinen 
Piatz  im  Chore  einnehmen  darl.*  Die  Nonncn  stellen  sich  in  diesem  Falle  vor 
dem  Gitter  ihres  Chores  auf.*  Wo  aber  einem  Laienbruder  oder  einer  Laien- 

schwester  die  Pflicht  des  Aufweckens  obliegt,  da  kann  natiirh"ch  eintretendcn 
Falls  von  der  soeben  bezeichneten  Art  der  Genugthuung  nicht  die  Rede  scin, 
sondern  die  Obern  werden  ihnen  eine  andere  angemessene  Basse  auferlegen. 

In  Bezug  auf  Behandlung  der  zu  spat  in  den  Chor  Kommenden  geht  der 
hi.  Benedict  mit  Recht  von  dem  bis  zu  seiner  Zeit  bestandcnen  Brauche  al), 
nach  welchem  man  diese  fiir  hinreichend  bestraft  glaubte,  wenn  man  sie  fiir 
dieses  Mai  von  der  Theilnahme  am  Chorgebete  ausschloss.  Es  mag  das  fiir 
die  wahrhaft  Eifrigen  eine  wirkliche  Strafe  gewesen  sein,  allein  da  diese  nicht 
zu  denen  gehoren,  die  saumselig  beim  Gottesdienste  sich  einfinden,  so  kamen 
eigentlich  doch  nur  die  Gleichgiltigen  und  Lauen  in  Bctracht,  die  aus  dem 
zeitweiligen  Ausschlusse  sich  wenig  rriachten.  Gerade  diese  Erwagung  bewog 
den  hi.  Ordensstifter  in  der  bisherigen  Uebung  eine  Aenderung  eintreten  zu 
lassen.  Die  Zuspatkommenden  sollen  demgemass  ins  Oratorium  eintreten,  «denn 
liesse  man  sie  draussen  vor  dem  Chore  sich  aufhalten,  so  konnte  vielleicht  einer 
sein,  der  sich  wieder  hinlegte  und  schliefe,  oder  auch  draussen  sasse  und  eitle 
Dinge  triebe  und  damit  dem  bosen  Feinde  Gelegenheit  gabe.  Deshalb  also 
soil  der  Nachlassige  hineingehen,  damit  er  nicht  des  Ganzen  verlustig  werde, 

und  auf  dass  er  sich  in  Zukunft  bessere.»^  Gerade  darin,  dass  Solche  gezwungen 
werden,  wahrend  des  bereits  begonnenen  Gebetes  im  Chore  zu  ersciieinen, 
besteht  schon  ein  Theil  der  tiber  sie  verhangten  Strafe,  welche  ihnen  nun  nicht 
gestattet,  den  betenden  Mitbriidern  ohne  welters  sich  beizugcsellen.  «Wenn 
Jemand  beim  Nachtgottesdienste  erst  nach  dem  «Gloria  Patri»  des  94.  Psahnes 
kommt,  welcher  deshalb  gedehnter  und  langsamer  gebetet  werden  soil,  so  darf 
er  nicht  an  seinen  Platz  im  Chore  sich  begeben,  sondern  er  muss  am  letzten 
Platze  oder  an  demjenigen  stehen,  welchcn  der  Abt  fiir  solche  Nachlassige 
abgesondert  bestimmt  hat,  damit  er  von  ihm  und  von  Allen  gesehen  werden 
kann,  bis  cr  nach  vollendetem  Gottesdienste  durch  offentliche  Genugthuung 
Busse  gethan.» 

•  Kommt  einer  zur  Matutin  zu  split,  so  wird  er  kaum  eine  giltigc 
Entschuldigung  habcn  k6nnen»,  bemerkt  P.  Brandes.  Man  sollte  es  wenigstens 
meinen,  dass  ein  Zuspatkommen  da,  wo  man  in  einem  gemeinschaftlichen  Raum 
und  zwar  angekleidot  schliift,  also  keine  Toilette  zu  machen  hat,  wo  man  die 
Waschung  erst  spater  vornimmt,  ausgeschlossen  sein  sollte,  wenigstens  insofcrn, 
dass  einer  in  angedeuteter  Weise  slraffallig  wird.  Zur  oflentlichen  Genugthuung 
ist  er  ja  erst  verpflichtet,  wenn  er  nach  dem. 94.  Psalm  crscheint,  welcher 
absichtlich  langsam  gebetet,  resp.  gesungen  werden  soil. 

Da  bei  uns  Cisterciensern  das  Officium  de  Beata  stets  dem  canonischen 

vorausgeht,  so  tritt  die  Frage  auf,  ob  das  oVenite»  dieses  oder  jencs  als 
bestimmend  fiir  die  I^eistung  der  Satisfaction  gelte.  Vom  Liber  Usuum  erhalten 
wir  dariiber  keine  Auskunft,  da  in  ihm  vom  Officium  de  Beata  nichl  die  Rede 

ist,  und  das  Rituale  verweist  einfach  auf  die  Bestimmung   der  Regel ,   an  deren 

4.  L.  Vs.   114.    Ril.  VII,  5   11.  3.  —  5.  Us  11.  13O.  —  (>.  Kit.  VII,    5  11.  J.  —  7    Rci;.  c.  -13. 
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Wortlaut  die  Trappisten  sich  halten.*  Wenn  man  indessen  bedenkt,  dass  das 
Abbeten  der  Matutin  und  Laudes  des  Marianischen  Cursus  imtnerhin  25  Minuten 
in  Ansprucli  nimmt,  dass  darauf  eine  lialbstUndige  Betrachtung  folgt,  und  dann 
erst  das  canonische  Officium  beginnt,  da  mag  man  billig  staunen  und  iragen: 
Wie  ist  es  noch  mciglich,  im  Sinne  des  citirten  Strafparagraphen  zu  spat  zu 
konimen?  Wir  wollen  das  hier  nicht  untersuchen,  sondern  nur  bemerken,  dass 
es  verschiedene  Ursachen  fiir  ein  so  verspatetes  Erscheinen  im  Chore  geben 
kann,  man  braucht  gerade  nicht  immer  an  den  Schlaf  des  Gerechten  zu  denicen. 
¥.5  fragt  sich  nun  aber,  was  geschah  oder  geschieht,  wenn  ein  Religiose  bis 
zu  dieser  Frist  sich  nicht  zeigt.  Weder  Liber  Usuum  noch  Rituaie  geben 
dariiber  Bescheid.  Die  Frage  lost  sicli  indessen  sehr  einfach.  Es  wird  Nachschau 
gehalten;  so  war  und  ist  es  wohl  iiberall  Brauch.  Eincn  Beleg  dafiir  haben 
wir  in  einer  Erzahlung  des  Caesarius  von  Heisterbach,  worin  er  bcrichtet, 
wie  man  einen  Monch,  der  sonst  im  Chore  nie  zu  fehlen  pflegte,  suchte.' 
Dieses  Verfahren  schreiben  die  Constitutionen  der  Congregation  von  Casamari 
gcradezu  vor.  Dort  heisst  es:  «Wir  verordnen  fiir  den  Fall  der  Nichtanwesenheit 
cines  Monches  bei  der  Matutin,  dass  sofort  nach  Beendigung  des  3.  Psalms 
der  Matutin  des  Officium  de  Beata  der  Sacrista  auf  ein  Zeichen  des  Obcrn  den 
Betreffenden  hoi  en  geht.  Ist  der  Sacrista  selbst  nicht  zugegen,  so  hat  der 
jiingste  Religiose  im  Chore  diese  Pflicht.  Die  Novizen  sollen  indessen  von 
eincm  der  Ihrigen  gerufen  werden,  und  es  ist  Sache  deren  Magisters  und  in 
dessen  Abwesenheit  des  Obern,  den  Auftrag  dazu  zu  geben.**"  Aus  dieser 
Stelle  scheint  auch  hervorzugehen ,  dass  in  der  genannten  Congregation  das 
«Venite»  des  Officium  de  Beata  und  nicht  jenes  des  canonischen  als  der  Termin 
betrachtet  wird,  nach  welchem  man  zur  oflfentlichen  Satisfaction  verpflichtet  ist. 
Dicse  Ansicht  fand  von  jeher  auch  in  unserer  Congregation  practische  Anwendung. 

Worin  die  Strafe  fiir  die  zu  spat  beim  Gottesdienste  Erscheinenden  besteht, 
haben  wir  bereils  vernommen.  Sie  haben  sich  an  den  bezeichneten  Platz  zu 
stellen,  woselbst  sie  von  alien  Mitbriidern  gesehen  werden  konnen  und  schon 
in  diesem  Umstande  ihre  Strafe  empfinden.  Es  ist  das  ein  eigentliches  «an 
den  Pranger  stelieni).  Als  solcher  Platz  wird  schon  vom  Liber  Usuum"  und 
damit  iibereinstimmend  von  den  Generalcapiteln  und  vom  Rituaie  jener  in  der 
Mitte  vor  den  Stufen  bestimmt,  welche  ins  Presbyterium  hinauffiihren."  Sind 
es  niehrere  der  Zuspatgekommenen,  dann  steht  der  Aelteste  in  die  Mitte,  und 
die  Uebrigen  stellen  sich  der  Senioritat  nach  rechts  und  links  von  ihm ;  bcfindet 
sich  aber  ein  Abt  unter  ihnen,  dann  halten  sich  aile  Andern  hinter  ihm." 

Die  weitere  Genugthuung  richtet  sich  nun  theilweise  nach  dem  jevveiligen 
Ritus  im  Chore.  Wird  ein  Fest  gefeiert,  dann  nimmt  der  Schuldige,  sobald  er 
am  bezeichneten  Platze  angekommen  ist,  jene  Korperhaltung  an,  dass  er  mit 

den  F"ingerspitzen  den  Boden  beriihrt,  (kleine  Satisfaction),  ist  aber  das  Officium de  ea,  dann  lasst  er  sich  auf  Kniee  und  Hande  nieder  gerade  so,  wie  man 
beim  Beginn  der  Marianischen  Tagzeiten  zu  thun  pflegt,  (mittlere  Satisfaction), 
worauf  er  sich  aber  gleich  wieder  erhebt  und  gegen  den  Altar  gewendet  stehen 
bleibt.  Von  da  an  macht  er  hier  alle  Inclinationen  und  Prosternationen  des 
Chores  mit,  denn  in  den  altern  Zeiten  musste  ein  solcher  bis  zum  Ende  der 
Hora  an  seinem  Bussplatze  verharren,  wenn  der  Obere  nicht  vorher  das  Zeichen 
gab,  dass  er  seine  Stelle  im  Chore  einnehnien  diirfe."  Heutzutage  lasst  man 
die  armen  Sunder  nicht  mehr  so  lange  draussen  stehen,  es  miissten  denn 
besondere  Griinde  vorwalten. 

S.  Us  136.  —  9.  Dial.  Mirac.  VII,  2.  —  lo.  Rcgola  di  S.  Bciicilctlu  c  Coslitiizioni  ilci 
Monaci  Cislcrcicnsi  dclla  strctta  osscrvanza  di  Casamari.  Cap.  43.  Cost.  2.  (Ms.).  —  11.  Cap.  75. 
—  12.  Das  Regleiucnt  dt  la  Trapjic,  lid.  1S78  n.  915  sai;!:  »on  va  sous  la  lanipc*,  wclclic  wohl 
als  iiber  dieser  Stelle  hai);^'eiid  gedacht  wird.  —  13.  L.  Us.  75.  Ril.  I,  15  n.  i.  Us  136.  — 
14.    L.  Us.  75.     Rit.  1,   15  n.   I,  2. 
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Bevor  der  so  Gebiisstc  sicli  anscliickt,  den  psallirenden  Mitbriidern  sich 
beizugesellen ,  niacht  er  zuerst  gegen  den  Obern,  dann  gegen  den  Altar  eine 

Verneigung.'*  Auf  dem  Wege  dahin  hiite  er  sich,  dass  er  nicht  an  seinen 
Platz  sich  vordrange,  wahrend  der  Chor  z.  B.  extra  stalla  steht,  prostcrnirt 
Oder  inclinirt,  sondern  bleibe  hubsch  zu  unterst,  bis  Gelegenheit  sich  ergibt, 

ohne  Storung  der  Uebrigen  jenen  einzimehmen.'*  Hier  angelangt,  macht  er 
noch  einmal  Satisfaction,  wie  sie  geschieht,  wenn  man  wahrend  des  Chorgebetes 
irgend  einen  Fehler  sich  zu  Schiilden  kommen  lasst.  Findet  er  die  Mitbriider 
sitzend,  so  setzt  er  sich  selbst  nicht  sogletch,  sondern  erst  dann,  wenn  er  zwci 

Verse  stehend  gebetet  hat." 
Der  Abt  und  die  Conventobern  leisten  dieselbe  Genugthuung  fiir  iiir 

Zuspatkommen.  Ersterer  kann  freilich  nach  der  Dauer  eines  Pater  noster  ohne 
Weiteres  an  seinen  Platz  gehen,  es  miisste  denn  ein  anderer  Abt  im  Chore 

anwesend  sein,  dessen  Eriaubnis  er  dann  abwarten  miisste."  Dementsprechend 
wird  in  diesem  Falle  auch  dem  Prior,  wenn  der  Abt  nicht  zugegen  ist,  oder 
dem  Subprior,  wenn  diese  beiden  im  Chore  fehien,  keiner  aus  den  Mitbriidern 
das  Zeichen  zur  Einnahme  des  Piatzes  geben,  da  ja  sonst  der  Untergebene  dem 
Obern  eine  Eriaubnis  ertheiien  wiirde. 

Hat  man  bei  der  Matuttn,  wie  wir  gesehen,  ansehniich  Zeit  zum  Spat- 
kommen,  so  ist  das  bei  den  Laudes  und  iibrigen  Tagzeiten  nicht  der  Fall. 
Wer  nach  dem  Gloria  Patri  des  ersten  Psalnies  erst  im  Chor  erscheint,  der 

hat  auf  die  beschriebene  Art  Genugthuung  zu  leisten."  Nur  fiir  die  zum 
Completorium  Zuspatkommenden  lautet  die  Strafvorschrift  in  Bezug  auf  Aus- 
fiihrung  etwas  abweichend.  Wer  bei  der  jener  vorausgehenden  Collation  (Lesung) 
nicht  anwesend  war,  darf  zwar  den  Psallirenden  im  Chore  sogleich  sich  zugesellen, 
muss  dann  aber,  sobald  der  Hymnus  «Te  lucis»  ange.stinimt  wird,  vor  die  Stufen 
des  Presbyterium  sich  begeben  und  dort  bis  nach  Beendigung  des  Credo, 
d.  i.  bis  zu  Beginn  des  Completorium  de  B.  V.  verharren.  Dabei  ist  zu 
bemerken,  dass  derjenige  nicht  als  bei  der  Lesung  fehlend  betrachtct  wird, 
der  noch  erscheint,  ehe  der  Obere  «Tu  autem»  sagt,  d.  h.  den  Schluss  der 
l^esung  verkundet,  auch  wenn  er  gerade  nur  noch  so  viel  Zeit  hatte,  um 
sich  ntederzusetzen.*" 

Es  gibt  auch  Fiille,  da  man  trotz  des  Zuspatkommens  doch  zu  der  nun 
bekannten  Genugthuung  nicht  verhalten  wird,  well  dafiir  Entschuldigungen 
vorliegen,  wie  sie  in  den  Statuten  und  in  der  Hausordnung  vorgesehen  sind. 
So  z.  B.  ist  entschuldiget ,  wer  die  Conventmessc  unmittclbar  vor  Beginn  des 
Chorgebetes  gelesen  oder  wer  dabei  ministrirt  hat,  wer  bei  ciner  Lciche  die 
iibliche  Wache  hielt ,  wer  Giiste  zu  empfangen  hatte  und  aus  einem  dicser 

Griinde  verspatet  erscheint.  Ebenso  ist  der  Tischleser  am  Abend  nicht  straf- 
fallig,  wenn  er  der  Lesung  vor  dem  Completorium  nicht  beiwohnte,*'  desgleichen 
nicht,  wer  aus  irgend  einem  Grunde  den  Chor  vcrlassen  musste  und  erst  spater 
wieder  zuriickkehrt.  Das  alte  R^glement  bemerkt  freilich,  dass,  wer  wahrend 
der  Matuttn  des  Officium  de  Beata  hinausgeht  und  erst  nach  dem  Gloria  Patri 
des  Venite  im  canonischen  Officium  wieder  in  den  Chor  kommt,  zur  Satisfaction 

ad  gradus  verpflichtet  set.** 
Wenn  wir  welter  der  Vorschrift  begegnen,  dass  die  erst  nach  dem  Kyrie 

eleison  im  Chore  Erscheinenden  dort  nicht  Busse  zu  thun  haben,  wofern  nicht 

eine  andere  Hora  oder  eine  hi.  Messe  unmittelbar  darauffoigt,  so  ist  sie  jeden- 
falls  dadurch  zu  erklaren,  dass  es  am  Ende  des  Officium  in  der  vorgeschriebenen 

I  J.  L.  Us.  75.    R.   1.  c.   11.    2.    Us    137.    —    16.  Calnict,    CoinnK'iilairo   siir  In   Rct;lc    ilc  S. 
Bcnuit.  II,   103.  —  17.  Rit.  I.  c.  —   18.  Sl.il.  Cap.  Gcii.  clc  an.   1134.    I..   Us.  ()S.  Rii.  I.  c.  11.  3. 
—     19.  L.  Us.  75.    Ril.  1,   15  n.   I.  Cap.  gen.  an.   1601.    —    20.  L.   Us.  81.    Rit.  I,    15  n.  4.    — 
21.  Us   138,   139.    —    22.   n.  917. 
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Weise  nicht  mehr  moglich  ist."  In  jedem  Falle  aber  machen  ausnahmslos  Alle 
die,  welche  nach  Beginn  des  Officiiim  erst  an  ihren  Platz  kommen,  die  oben 
bezeichnete  kleine  Satisfaction.  Worin  die  Genugthuung  nach  Sciiiiiss  des  Gottes- 
dienstes  besteht,  dariibcr  sind  die  Ausleger  nicht  einig.  Bet  uns  Cisterciensern 
gibt  es  keine  diesbeziigiichen  Vorschriften ,  jedenfalls  aber  miissen  wir  die 
Selbstanklage  im  Capitel  als  solche  betrachten,  wie  sie  auch  in  der  That  von 
dea  Constitutionen  von  Casamari  deshaib  vorgeschrieben  wird. 

Begeben  wir  uns  jetzt  ins  Refectorium,  und  lassen  wir  uns  dariiber 
belehren,  wie  die  daselbst  Zuspatkommenden  sich  zu  benehmen  haben.  St. 
Benedict  bestimmt:  «Wer  vor  dem  «Verse»  niclit  zu  Tische  kommt,  so  dass 
Alle  den  Vers  mit  einnnder  anfangen  und  beten  und  sich  dann  zugleich  zu 
Tische  setzen  konnen ,  soil ,  wenn  es  aus  eigener  Schuld  und  Nachlassigkeit 
geschieht,  dieses  Vergehcns  wegen  einmal  und  noch  einmal  gewarnt  werden; 
bessert  or  sich  darauf  nicht,  so  wird  er  zum  gemeinschaftlichen  Tisch  nicht 
zugelassen,  sondern  erhalt  sein  Essen  abgesondert,  mit  Entztehung  seines  Antheils 
an  Wein,  bis  er  Genugthuung  gelcistet  und  sich  gebessert  hat.» 

Da  man  bei  uns  Cisterciensern  mit  einer  Kirchenglocke  das  Zeichen  zur 
Mahlzeit  gibt,  da  uberdies  vor  Beginn  des  Tiscligebetes  die  Refectoriumsglocke 
so  lange  gelautet  wird,  als  das  Abbeten  des  Ps.  Miserere  Zeit  in  Anspruch 

nimmt,**  so  ist  es  Jedem  leiclit  moglich,  ohne  Verspatung  bei  Tisch  zu  erscheinen. 
Wir  kennen  deshaib  auch  jene  Nachsicht  nicht,  welche  in  einer  zwcimaligen 
Mahnung  solcher  Fehlender  besteht,  sondern  wer  nach  dem  Verse,  d.  i.  nach 
dem  Gloria  Patri  kommt,  muss  fiir  seine  Saumseligkeit  biissen,  denn  so  lautet 
bei  uns  die  Bestimmung,  wogegen  in  der  Kegel  es  heisst,  wer  vor  dem  Verse 
nicht  zugegen  ist. 

Der  Religiose,  der  sich  also  verspatet,  b^ibt  sich  vor  die  Stufe  des 
Haupttisches ,  an  welchem  der  Obere  seinen  Platz  hat,  verneigt  sich  allda, 
nachdem  er  die  Capuze  zuriickgelegt ,  und  bleibt  da  stehen,  bis  dieser  ihm 
durch  ein  Zeichen  die  Eriaubnis  an  seinen  Platz  zu  gehen  gibt.  Dann  verneigt 
er  sich  und  stellt  sich  vor  dem  Tisch  auf,  an  welchem  er  diescn  hat,  und 
verrichtet  still  das  Gebet,  wobei  er  sich  benimmt,  wie  der  Convent  zu  thun 

pflegt,  ohne  jedoch  das  Kreuzzeichen  bei  der  Oration  vor  sich  hin  zu  machen.** 
Derjenige,  der  noch  vor  dem  Gloria  Patri  ins  Refectorium  eintritt,  macht  die 
kleine  Satisfaction  an  der  Stelle,  wo  er  sich  gerade  befindet ,  denn  es  ist  nicht 
schicklich ,  wahrend  des  Gebetes  sich  an  seinen  Platz  zu  begeben.  Derselben 
kleinen  Busse  unterliegen  auch  die,  welche  zur  abendlichen  Collation  zu  spat 
kommen,  nur  dass  sie  dieselbe  vor  ihrem  Platze  am  Tische  verrichten.** 

Ebenso  ist  wohl  tiberall  und  bei  alien  Aniassen  z.  B.  bei  der  Arbeit, 
B  e  t  r  a  c  h  t  u  n  g ,  L  e  s  u  n  g  u.  s.  w.  wo  die  Communitat  sich  zu  gemeinsamer 
Thatigkeit  oder  Uebung  zusammenfindet,  die  namlichc  Genugthuung  tiir  die 
Zuspatkommenden  durch  die  Gewohnheit  vorgeschrieben. 

Wie  wir  gesehen,  sind  alle  diese  Strafen  leichter  Natur,  aber  immerhin 
Verdemiithigungen.  Man  soil  sie  daher,  wie  der  Salemer  Monch  P.  Mathias 
Bisenberger  richtig  bemerkt,  nicht  nur  ausserlich  und  gleichgiltig  auf  sich 
nehmen  und  leichtfertig  sich  ihnen  unterziehen,  sondern  sie  demiitigen  Sinnes 
und  in  richtiger  Stimmung  ertragen,  auf  dass  so  die  durch  die  taglichen  Fehler 
verdienten  zeitlichen  Strafen  abgebiisst  werden.*^ 

M  eh  reran.  P.  Gregor  Miiller. 

23.  Us  13.S.  —  24.  L.  Us.  76.  Rit.  I,  2  11.  I.  IV,  5  n.  1.  —  25.  Kit.  IV,  5  n.  5.  — 
26.  Reglem.  n.  355  und   356.  —   27.  Tractaliis  monasticus.    Msc.  p.  589. 
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Nachricliteii. 

Aigaebelle  Ueber  das  am  13.  September  in  Aiguebelle  znsammengetrotene 
Generalcapitel  dcr  Trappisten  theilen  wir  nachtrftglich  Einiges  mit.  Das  Kloster 
Aiguebelle  im  sUdlicben  Frankreich  liegt  in  einem  anmuthigen  Thale,  weitab  von 
allem  Weltverkehr,  von  der  nftchsten  Kisenbahnstation  Mont^limar  etwa  drei 
Stunden  cntfernt;  es  hat  somit  eine  cchte  Cistercienscr-Lage.  Die  Gebttude  sind 
sehr  ausgedchnt,  jedoch  unregelmftssig  angelcgt,  und  von  schtfnen  and  grossen 
Oilrten  urageben;  seitwSrts  erhobt  sich  auf  einem  HUgel  das  neue ,  gut  and 
bequem  eingerichtete  Fremdenh.ius  (Hdtellerio)  mit  eigener  Capelle  und  schOnen 
Aniagen.  Die  Klosterkircbe  ist  gerftumig,  dreischiffig,  ganz  nach  der  Ordenstradition 
erbaat  mit  Qaerscliiff  and  Chorcapellen.  —  Am  ersten  Tage  (13.  September) 
cetebrirte  der  Vorstand  des  Hauses  das  Pontificalamt  mit  folgendem  Veni  Creator ; 
der  Ordensgencral  sowie  die  Mitglieder  des  Generalcapitels,  45  an  der  Zahl, 
wohnten  demselben  bei.  Der  Choralgesang  der  Keligioscn  von  Aiguebelle  ist 
vortrefflich  and  wurde  nocli  anterstUtzl  durch  eine  grSssere  Anzahl  gat  geschulter 
Oblaten  im  Alter  von  12 — 16  Jahren,  welche  im  Kloster  Unterricht  und  vollstKndigo 
Verpflegung  erhalten;  dieeelben  sind  wie  die  Novizen  weiss  gekleidet,  tragen 
jedocb  znm  Unterschied  von  den  tetzteren  Uber  den  Habit  einen  ktirzeren  Mantel. 
Haben  sie  das  erforderliche  Alter  erreicht  und  zeigen  sie  Beraf  zam  Ordensstande, 
was  bei  den  Meisten  der  Fall  ist,  so  treten  sie  in  das  Noviziat  ein.  Das  Institut 
der  Oblaten  bewAhrt  sich  in  Frankreich  bei  dun  traurigen  religiOsen  Verh&ltnissen 
der  Oegenwart  sehr  gut  und  ist  eines  der  beaten  Mittel,  urn  sich  tttcbtigen 
Nachwuchs  za  sichern. 

Der  hochwttrdigste  Generalabt  prttsidirte  in  sttmmtlichen  Sitzungen,  deren 
tftglich  zwei,  jede  drei  Standen  daaernd,  gehalten  wurden.  Auf  ein  an  den 
heiligen  Vater  abgesandtes  Huidigungstclegramm  mit  dcr  Bitte  um  den  pttpstlichcn 
Segen  traf  sofort  folgende  telegraphische  Antwort  ein: 

pRome,  le  14.  Septembre.  —  Le  St.  P6re,  accaeillant  avcc  ane  particulierc 
bienveillance  les  sentiments  des  Abb^s  et  Prieurs  de  I'  Ordre  Cistercien  R^formd, 
r^unis  en  Chapitre  G^n^ral,  les  b6nit  de  grand  coeur,  priaiit  le  bon  Dien  de 

rendre  lears  fravaur  utiles  &  leur  Ordre."  Al.  Card.  Rampolla. 
Die  ersten  zwei  Tage  nabmen  die  Berichte  aus  den  verschiedenen  KlOstern 

in  Anspruch.  Aus  China  wird  gemeldet,  dass  die  neue  Niederlassung  dort  sehr 
prosperire.  Im  dortigen  Kloster  sind  fast  nur  Eingeborne  and  bewtlhren  sich 
als  sehr  gate  Ordensleute.  Wie  in  China,  so  zeigt  sich  auch  in  Japan  grosse 
Vorliebe  fUr  die  Ascese  und  das  klOsterliche  Leben,  bcsonders  beim  weiblichen 
Geschlechte.  Abt  Bernhard  wurde  deshalb  ermiichtiget ,  cine  Niederlasaang  fOr 
Ordensschwcstern  in  Japan  zu  grUnden,  wozu  ein  grOsseres  Terrain  an  der 
Meereskttste  zur  VerfUgung  gestellt  wurde.  Den  Ansuchen,  auf  der  Inset  Madagascar 
sowie  aaf  Mozambique  KlQster  zu  grtinden,  wurde  vorlilufig  niclit  Folge  gegeben, 
bis  die  politischen  Vcrhaltnisse  daselbst  gesicherter  sind.  —  Die  Mitbrllder  in 
Akbes  wurden  vom  Generalcapitel  wegen  ihres  muthigen  Verhaltens  beglUck- 
wttnscht,  wodarch  sie  mit  eigener  Lebensgefabr  christliche  Bewohner  vor  den 
TUrken  retteten.  —  Das  Kloster  Bonrepos,  gegrtlndet  1892,  geht  ein  und 
wird  wieder  eine  Grangia  der  Abtei  N.  D.  des  Neiges,  —  Der  Abt  von  Melleray 
warde  wieder  zum  Generalvicar  gewUhlt.  —  An  8.  Heiligkeit  wurde  die  chrfurchts- 
vollste  Bitte  gestellt,  fUr  den  verstorbenen  Cardinal  Monaco  den  Cardinal  Mazella 
zam  Protector  des  Ordens  zu  ernennen;  endlich  deu  General-Procurator  des  Ordens, 
P.^Benedict,  zur  Wllrde  eines  Abtes  zu  erheben.  —  Das  ntlchste  Generalcapitel 
findet  nicht  im  kommenden,  sondern  erst  im  Jahre  1898  statt,  u.  zw.  anlftsslich 
der  YIII.  Centenar-Feier  des  Bestehens  unseres  Ordens. 
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Nach  fttnftttgiger,  angestrengter  Arbeit  wurden  die  Sitzungen  beendet.  Die 
sich  daran  reilieode  feierlicho  Einweiiuing  zweier  pr^chtiger  Statuen :  der  des 
heiligsten  Herzens  Jcsu  im  Hofe  des  claustrura  nnd  der  des  heiligeD  Josef  in  den 
Gartenanlagen  vor  dem  Fremdenlianse,  biidete  eiaen  selir  erliebenden  Sckluss  der 
hearigen  Ordensversammlung. 

Heiligenkreaz.  P.  Franz  Nader,  Pfarrverweser  in  Raisenmarkt  wnrde 
zum  fUrst-erzbischSfiiclien   geistlichen  Rathe  ernannt. 

Lilienfeld.  P.  Balduin  Bedus,  Cooperator  in  Unterretzbach,  kam  in 
gleicber  Bigonschaft  nacb  Annaberg ,  der  dorlige  Cooperator  P.  Leopold 
Anerinbof  kehrte  ins  Stift  znrUck;  nacli  Unterretzbach  kam  als  Cooperator 
P.  A  ra  b  r  o  8  Sailer. 

Marienstatt.  Am  29.  Se,>tember  enipfieng  P.  Domintcus  (Max)  Pamler, 
geb.  12.  August  1868,  biaher  Prilfect  am  biscbOfiicben  Knabenseminar  und 
Domorganist  in  Passau,  das  Ordensklcid.  —  Vom  4.— II.  October  machte  der 
Convent  die  jilhrlichen  Exercitien.  —  Am  11.  October  legten  die  Fratres  Friedrich 
Behringcr  und  Engelbert  Welsch  die  feiorlichen  Geltibde  ab.  Festprediger 
war  der  P.  Exercitienmeister. 

Mehreran.  Am  29.  September  legten  die  Novizen  Fr.  Joachim  Hildebrand, 
und  Fr.  Eberhard  Lindemann  die  einfachen  GelUbde  ab.  —  P.  Basil 
HHnsler  bezog  die  DniversitSt  Freiburg  in  der  Schweiz  zu  weiterer  theolog. 
Ansbildung. 

Ossegg.  Programm  fUr  die  ans  Aniass  des  siebenh under tjHhrigen 
JubilHums  des  Bestandes  der  Cistercienserabtei  Ossegg  vom  11.  — 19.  Oct.  1896 
in  der  Stiftskirche  stattfindendo  hi.  Mission  und  Festfeier :  Am  Vorabende  urn 

7  Ubr  balbstUndiges  FestgelHute  aller  Qlocken. 

Am  11.  October  Vormiltags:  '/4IO  Ubr  Veni  8.  Spiritus,  dann  Predigt  und 
Convcntarot.  Nachmittags  ̂ j^i  Uhr  hi.  Rosenkranz,  dann  Predigt,  lauret.  Litanei 
und  hi.  Segen.  —  Vom  12. — 17.  October  je  Vormittags  9  Uhr  Predigt,  hi.  Messe, 
Abends  6  Uhr  Rosenkranz,  Predigt,  Litanei  und  hi.  Segen. 

Am  18.  October  CKirchweih-Sonntng  und  Festfeier  des  Jubililums)  '/i^^  U'*'' 
Predigt,  Pontificalamt  mit  hi.  Segen.  Nachmittags  ̂ /^4  Uhr  Rosenkranz,  Predigt, 
Litanei,  Segen.  —  19.  October  (Schluss  der  Festfeier)  '/4IO  Uhr  Predigt,  Pontificalamt 
mit  Segen.  Nachmittags  '/,4  Uhr  Rosenkranz,  Predigt,  pftpstl.  Segen,  Te  Deum, 
w^hrend  dessen  Absingung  Procession  mit  dem  Allorheiligsten  durch  die  Kirche, 
Pange  lingua,  Segen. 

Rein.  Am  21.  September  wurde  Fr.  Benedict  Vidav  aus  Opcina  bei 
Triest  als  Novize  eingekleidet  Das  Amt  des  Novizenmeistcrs  Ubernahm  abermals 
P.  Prior.  Vom  26.  September  bis  1.  October  machten  28  Mitbrllder  die  hi. 
Exercitien  im  Stifte  uuter  Leitung  des  P.  Dr.  Augnstin  ROssler,  0.  ss.  Red,  Am 
1.  October  legten  P.  Wolfgang  Schiffrer  und  Fr.  Joachim  HiJrzer  die 
feierlichen  GelUbde  ab.  Letzterer  empfing  die  hi.  hSheren  Weihen  durch  den 
hochw.  Herrn  Fttrstbischof  von  Seckau  in  Graz  am  8.,  9.  und  10.  October  und 
feierte  sein  erstes  hi.  Messopfer  am  11.  desselben  Monats  in  seiner  Heimatspfarre 
St  Magdalena  bei  Hartberg  in  Steiermark. 

Schlierbach.  Am  Feste  des  hi.  Rosenkranzes  feierte  der  hochw.  Herr  Prior 
ond  Pfarrer  Benedict  Hofinger  den  25.  GedHchtnistag  seiner  Primiz.  Obwohl 
der  Jubilant  ganz  still  diesen  Tag  begehen  wollte,  so  liessen  es  die  Mitbrllder 
sich  nicht  uehmen,  eine  Feier  zu  veranstalten.  Das  Hocbamt  celebrirte  der 
Jubilar  unter  feierlicher  Assistenz.  Inschriften  und  Tannenreis  schmUckten  die 
Wohnung.  Abends  fand  unter  gtltiger  Mitwirkung  des  Herrn  Pfarrers  von 
Hagdalenaberg,  P.  Karlmann  Seybald  0.  S.  B.  eine  Musikunterhaltung  statt.  Wir 
rufen  dem  Jubilanten  ein  recht  herzliches  ad  multos  annos!  zu. 
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Stams.  Vom  2 1. — 25.  September  waren  in  nnserem  Stifte  die  aaf  Wnnsch  des 
hochw.  FUrstbischofs  jfthrlich  stattfindenden  geistlichen  Exercitien  iUr  Weltpriester. 
An  denselben  nahmen  44  Priester  theil.  Die  localen  Verhilltnisse  gestatteten  nicht 
die  Aafnahme  einer  grdsseren  Anzahl.  Die  Vortr&ge  liielt  P.  Lercli  S.  J.  Die 
Herren  waren  angenelim  ttberrasclit,  dass  der  Saal,  in  welchem  die  Exercitien 
abgehalten  warden,  jetzt  bleibend  in  eine  Hauscapelle  nmgewandelt  ist.  Sie  sahen 
hier  einen  neuen  kleinen  gothischen  Altar,  eine  Arbeit  des  Laienbruders  Josef, 
welche  alle  Anerkennnng  verdient;  freilicb  sind  die  andern  Adaptierungsarbeiten 
noch  lange  nicbt  vollendet. 

Am  21.  September  haben  3  Novizen  ihr  Probejahr  vollendet  und  die  einfache 
Profess  abgelegt,  nttmlich  die  beiden  Glerilcer  Fr.  A  mad  ens  Heim  und  Fr. 
Vincenz  Vogel,  und  der  Laienbruder  Josef  Diechtl.  Oegenwttrtig  studiren 
4  Fratres  im  Convicte  der  PP.  Jesuiten  zn  Innsbruck.  Nnr  Fr.  Amadeus  blieb 
im  Stifte  und  vollendet  Iiier  seine  theologiscben  Studien.  Am  3.  October  wurde 
der  Candidal  Herr  Wilhelm  Gander  von  Obermais  bei  Heran  eingekleidet 
and  erbielt  den  Klosternamen  Edmund,  and  am  17.  d.  M.  dor  hocbw.  Herr 

Alois  Bader,  geb.  zn  Leermos  18'>9,  Priester  seit  1884,  bisher  Religionslehrer 
an  der  Privat-Lehrerinncn-Bildungsanstalt  der  barmlierzigen  Schwestern  in  Zams. 
Er  ist  ttber  die  DiOcese  hinaus  bekannt  als  Verfasser  des  „Lehrbuches  der 

Eirchengeschichto  zum  Oebranch  in  Schulen  und  znm  Selbstunterrichte",  Innsbruck, 
Rauch  1893  und  des  Bticbleins  „Oer  beste  TrOster",  .Verlag  der  Vereinsbuchhandlung 
in  Innsbruck.     Der  Novize  bekam  den  Namen  Meinrad. 

Zircz.  Schon  im  Monat  Mai  d.  J.  wurde  dem  Cistercienser-Orden  in  Ungarn 
eine  Auszeichnung  zu  Tlieil,  die  wir  in  der  Chronik  nicht  unerw&hnt  lassen  dttrfen. 
Es  ist  dies  die  Wahl  des  Ordenshistorikers  Dr.  P.  Kemig  B6kefi  zum  corresp. 
Mitglied  der  ung.  Academie  der  Wisseiischaften,  eine  Auszeichnung,  mit  welcber 
seit  einem  halben  Jahrhundert  die  wissenschaftlicheThatigkeit  eines  Mitgliedes  unseres 
Ordens  in  Ungarn  jetzt  zum  zweitenmal  belohnt  wird.  Das  Ereignis  isl  diesmal 
urn  so  erfreulicher,  da  der  gelehrte  Historiker  die  Aufmerksamkeit  der  Gelehrtenwell 
in  Ungarn  bauptsftchlich  durch  seine  Arbeiten  anf  dem  Gebiete  der  Ordensgeschichte 
anf  sich  zog.  Es  erschienen  bisher  von  ihm  in  zwei  nmfangreichen  Klein-Folio 
B%nden  die  Geschicbte  der  Abteien  P&3zt6  und  Pilis,  forner  in  eiuem  weiteren 
Bande  die  Geschicbte  der  ersten  Cistercieuserabtei  in  Ungarn,  Czik&dor,  und 
mehrere  kleinere  Arbeiten  auf  demselben  Gebiete,  meist  Einleitungen  und  Vor- 
bereitungen  zu  deu  nilchstfolgenden  weiteren  Bftnden  Uber  die  Geschicbte  dar 
Abteien  von  Zircz  und  St.  Gotthard,  und  eine  kurz  znsammengofasste  Geschicbte 
des  Ordens  in  Ungarn,  die  in  unser  von  ihm  redigirten  Millenium-Album  anf- 
genommen  wurde.  —  Am  12.  October  hielt  nun  der  Neugewtthlte  aii  der  Academie 
bei  grosser  Tbeilnahme  und  in  Anwesenheit  vieler  Mitbrilder,  aucb  aus  der  Provinz, 
seine  Antrittsrede  Uber  das  Thema:  Die  wissenschaftliche  Erziebung 
der  Cistercienser  im  Hittetalter  zu  Paris.  —  Es  sei  gestattet ,  den 
Inbalt  des  flir  nns  hochinteressanten  Vortrages  in  Ktlrze  anzugeben.  Zuerst  wurde 
die  Entstebung  und  Entwickelung  der  Pariser  Universitilt  geschildert  and  dann 
auf  das  Collegium  der  Cistercienser  Ubergegangen.  Dieses  bildete,  wie  alle  librigen 

Collegien ,  einen  Theil  der  UniversitKt ;  seine  Lehrer  galten  als  Universitttts- 
professoren  und  die  UniversitXt  hielt  tffters  im  Institut  ibre  Sitzungen.  Innocenz  IV. 
erlaubte,  dass  jedes  Kloster  des  Ordens  ZSglinge  in  das  Collegium,  welches  den 
Namen  Bernardinum  erhielt,  sende  und  forderte  das  Ordenscapitel  auf,  es  mSge 
der  gauze  Orden  dem  Institut  seine  Aufmerksamkeit  zuwenden.  Der  Vorsteber 
desselben  folgte  an  Stellnng  gleich  nach  den  Prillaten  des  Ordens.  Benedict  XII., 
selbst  Cistercienser,  widmete  dem  Bernardinum  seine  besondere  Sorge,  indem  er 
ibm  eine  neue  Ordnung  gab,  und  da  sich  auch  das  Ordenscapitel  wiederholt  mit 
dem  Institute  beschilftigte,  so  wurde  dasselbe  eine  Erziehungsanstalt  von  grosser 
Bedeutung  fUr  den  ganzen  Orden.     Besonders   viel   verdankt   auch    der  Orden  in 
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Ungarn  demselbeu,  da  aus  ibm  nicht  nur  Uitglieder  der  nngarischen  Abteien  mit 

grOndlicher  Bildung  ins  Vaterland  zarQckkehrten ,  sondern  da  anoh  jene  Ordens- 
brQder  nifiist  in  dem  Bernardinnm  ihre  Bildnng  erhalten  batten ,  die  von  den 
fntnzOsischen  Abteien  znr  Regelung  und  Ordnung  nnserer  KlOster  Lieher  geaandt 
worden.  Der  Vortrag  erweckte  grosses  Interesse  nnd  fand  mKciitigen  Beifall. 

—  Erw&bnt  sei  tngleich,  dass  der  nougewiiblte  Academiker  zagleich  als  Privat- 
decent  an  der  Universitilt  in  Budapest  Vorlesnngen  ttber  das  Unterricbtswesen 
Ungarns  im  Mittelalter  bait,  welcbe  za  den  besnchtesten  Vorlosnngen  der 
Universit&t  zftblen. 

Magdenan.  Den  8.  September  Icgten  in  die  Hitnde  unsers  Hochw.  Gn. 
Herrn  Augastinus  die  111.  GelUbde  ab  die  ebrw.  Cborfrauen:  Mr.  Beatrix  Weber 
Ton  Tnggen,  Ct.  Scbwyz,  Nivarda  Huber  ebenfalU  von  Tuggon,  Ascelina 
ScbSr  von  Wyl,  Ct.  St.  Gallen,  und  Job.  Baptista  Wiedemann  von 
Kempten,  Bayern.  —  Den  14.  October  wurde  an  Stelle  der  Hochscl.  Frau  Abtissin 
M.  Francisca  vom  Convent  Magdenau  zur  Oberin  des  RIosters  erwShtt  die 
WoblehrwUrdige  Fran  M.  Agatba  ZOllig  von  Berg,  Ct.  St.  Gallen,  geb.  den 
13.  October  1851,  Profess  den  23.  September  1877.  Sie  bekleidete  bisher  die 
Stelle  einer  Grosskellnerin. 

Maria-Stern  in  Vorarlberg.  Nacb  anderthalbj&hriger  Bauzeit  stebt  nnsere 
Kirche  so  weit  fertig  da,  dass  sie  eingeweibt  werden  kann.  FUr  diese  Feier, 
welche  am  kommenden  9.  November  stattfinden  wird,  wurde  nacbfolgendes  Programm 
festgestellt : 

1.  Sonntag  den  8.  November,  uachmittags  4  Uhr,  Empfang  des  bochwiirdigsten 
Generalvicars  Dr.  Job.  Zobel,  Biscbof  von  Bvaria. 

2.  Montag  morgens  7'/,  (Jhr  Beginn  der  bl.  Weihe. 
3.  Pontificalmesse,  wobei  der  Kircbencbor  von  Hohenweiler  singt 
4.  Feierliche  Procession  mit  Uebertragung  des  Allerheiligsten  von  der  alten 

in  die  neue  Kirche,  wobei  die  Blechmusik  und  der  Kircbencbor  von  Hohenweiler 
sich  betheiligen. 

5.  Processions-Ordnnng :  a.  Kreuz  mit  zwei  Lencbtertr&gern.  b.  Bcbuljugend 
von  Hohenweiler.  o.  Die  Arbeiter  mit  Abzeichen.  d.  Musik  und  Kircbencbor  von 
Hohenweiler.  e.  Die  hochw.  Geistlichkeit  mit  Chorrock  and  brennenden  Kerzen. 

f.  Weissgekleidete  MKdchen  mit  Krilnzen.  g.  Der  HochwUrdigste  Celebrant  mit 
dem  Allerheiligsten.    b.  Das  Ibeilnehmende  Publicum,    i.  Tantnm  ergo  und  Segen. 

6.  Naohmittags  3V,  Uhr  feierliche  levitierte  Vesper.  Zum  Schluss  ,Te 

Deum"  und  Segen. 
7.  Abends  7  Uhr  Beleuchtnng  des  Klosters  nnd  der  Kirche. 
8.  Wahrend  den  hi.  Messen  wird  ein  Opfer  aufgenommen  fttr  die  Bestublung 

der  neuen  Kirche. 

Damit  der  hochwttrdigste  Biscbof  in  seinen  Funotioneu  nicht  gehemmt  wird, 
ist  der  Eintritt  in  die  neue  Kirche  fttr  das  Publicum  erst  auf  das  gegebene 
Zeicben  gestattet. 

Todtentafel. 

Magdenan.  EinVergissmeinnicht  auf  das  Grab  nnserer  lieben 
bochw.  gnftd.  Frau  Abtissin  Francisca,  gestorben  den  7.  October  1896. 
—  Maria  Josepha  Theresia  Ochsner  wnrde  geboren  den  4.  Juli  1827  und  atammle 
aus  einer  sehr  achtbaren  gotteafUrchtigen  Familie;  sie  verlor  schon  mit  9  Jahren 
die  fromme  Mutter  und  wurde  auf  Verwendnng  ibres  Grossvaters  mtttterlicberseits 
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nach  dereu  Tode  im  Jabre  1837  im  Kloster  Au  bei  Einsiedeln  znr  Urziehnng 
nntergebracbt,  woselbst  eine  Grosstante  Ordensschwester  war  ond  grossen  Binfluss 
aof  das  Kind  hatte.  Hicr  erbiolt  sie  nebst  einer  sorgsamen  Erziehung  anch 
Unterricht  in  weiblicUen  Handarbeiten  und  in  den  Anfangsgrtlnden  des  Klavierspiels, 

wozu  sie  gute  Anlagen  verrietb.  Nacb  2'/^  Jahren  (1839)  bot  sich  dem  urn  seine 
Kinder  sehr  besorgten  Vater  Oelegenbeit,  das  Htldcben  dem  Kloster  Wnrmsbach 
zu  veiterer  Erziebnng  zn  Ubergebeu.  Aucb  bier  war  es  eine  anverwandte  fromme 
Ordensfrau,  die  wie  ein  scbtltzendcr  Engel  ttber  dasselbe  wachte.  Josepba  musste 
bci  Hausarbeitcn  Hilfe  leisten,  konnte  sicb  aber  nebenbei  aucb  im  Orgel-  and 
Violinspiel  ausbilden,  worin  sic  in  dem  damals  dort  weilenden  P.  Franz  Keller, 
nacbmaligen  Bcicbtvater  in  iiier,  einen  treiflichcn  Lebrer  erbielt.  Dieser  erfabrene 
Ordensmann  war  eg,  der  den  grQssten  nnd  enUcbeidendstcn  Einfliiss  auf  das  junge, 
fllr  alles  Gute  empfUnglicbe  Herz  ansUbte.  Mit  grosser  Sorgfalt  leitete  er  wie 
ein  Vater  die  leiblicbe  und  geistige  Erziebung  des  Mttdcbens,  nnd  still  wucha 
Josepba  wie  ein  Veilcben  berau,  das,  obwobl  durch  Farbe  nnd  Ouft  ausgezeicbnet, 
docb  nur  im  Verborgenen  recbt  gedeibt.  Bescbeiden,  eingezogen,  sittsam  und 
demtttig  glicb  ibr  Jugendleben  dem  stillen  BlUmclien  im  Walde  an  dem  Rande  des 

Bftchleins,  das  obno  AufbSren  zum  Herrn  flobt  mit  den  Worten:  ̂ Vergiss  mein  nicbt!" 
(Jnd  der  Herr  vergass  niebt  das  mit  Vertrauen  um  seine  Gnade  flebende  Mftdcben 
in  Wnrmsbach.  Er  gab  ibm  den  Bernf  zum  Ordensstaude.  FUr  Josepba  besass 
die  Welt  nie  einen  Reiz  und  Wert;  ibr  Herz  batte  von  frtlhosler  JugenJ  an 
die  SUssigkeit  des  Umganges  mit  Gott  verkostet  nnd  verlangte  keine  andere 
Annehmlicbkeit  als  das  GlUck,  sich  ibm  ganz  weihen  zu  dUrfen.  Ihr  v&terlich 
besorgter  Lebrer  erkannte  bald  die  Zeicben  unzweifelbaften  Bernfes  und  auch 
das  ausserordentliche  kUnstlcriscbe  Talent  der  an  Geist  und  Kiirper  sich  glUcklich 
entwickelnden  Tochter  nnd  that  Alles,  um  der  Aspirantin  in  dem  Kloster,  wo 
sie  mit  der  Zeil  sicb  dem  Ordensstaude  zn  widmen  gedacbte,  Aufnahme  zu  sicbern. 
Leider  scbien  damals  eino  merkliclic  Angensnbwacbe  die  PUne  des  guten  Kindcs 
nnd  seines  vAterlicb  gesinnten  Lcbrers  zu  durcbkreuzen;  man  dachte  scbon  daran, 
die  Tochter  anders  zu  verwenden  und  den  Musikunterricbt  aufzugeben.  Der 
Himmel  aber  hatte  Sorge  getroifen,  dass  das  Mildchen  an  den  Ort  kam,  wohin 
es  der  liebe  Gott  bestimmt  batte. 

P.  Franz  wurde  mittlcrweile  als  Beicbtvater  fUr  das  Kloster  Magdenau  von 
seinen  Obern  bestimmt,  und  kanm  war  er  in  scincm  neuen  Wirkungskreise,  als 
er  ancb  wieder  seines  ebemaligen  Schtltzlings  gedacbte,  und  nach  geptiogcner 
Berathung  mit  dem  Kloster  bcschloss,  die  lioffnungsvolle  Tocbter  bier  znr  Candidatur 
aufzunebmen.  Mit  15  Jahreo  kam  dieselbe  in  Geleit  ibres  braven  Vaters  den 

9.  October  1842  nach  Magdenau.  Ilier  konnte  sie  nun  ihren  frommen  Entscbluss, 
Ordensfrau  zu  werden,  mit  Musse  prlifen  und  prlifen  lassen.  Sieben  Jabre  lang 
dauerte  es,  ebn  ibr  das  GlUck  ward,  dem  Orden  durcb  die  bl.  Profession  anzngehoren. 
Je  linger  sie  wilbrend  der  langen  Vorbereitungszeit  sich  prttfte,  dcsto  mehr  gelangte 
sie  znr  Ueberzeugang,  sie  sei  fOr  das  Ordensleben  bestimmt.  Lange  war  es 
indessen  eine  Frage,  ob  die  Scbwilche  der  Augen  ihr  erlaube,  die  Pflichten  des 
Breviers  zu  Ubernehmen.  Das  demlltbige  Kind  war  aber  ira  ungUnstigaten  Fall 
entscblossen, Laienschwester  zu  werden;  dcnn  im  beiligenOrdensstando  wollte  siodcm 
tieben  Gott  nun  dienen ;  dies  stand  unerscbUtterlicb  fest  in  ibrem  frommen  Sinn.  Endlich 
verschwand  die  Gefabr  wegen  des  Augenlicbtes  und  die  glllckliche  Novizin  konnto 
am  29.  April  1850  die  heiligen  GelUbde  ablegen.  Jctzt  war  sie  unaussprechlich 
glQcklicb  und  liess  nun  ibren  frommen  Eifer  vollends  nacb  alien  Seiten  (ibcrwallen, 
freilicb  nicbt  ttber  die  Schranken  binaus,  welche  Besonncnbeit  und  die  Ordensrcgel 
setzten.  Sie  mnsste  jetzt  wie  bcreits  frilhor,  besonders  den  jUngern  Scbwestern 
Unterricht  im  Gesang,  im  Orgel-  und  Violinspiel  ertbeilcn,  and  war,  so  zu  sagen, 
die  leitende  Kraft  fUr  Choral-  und  Figuralmusik.  Gediegone  Tugend,  ein  tiefes 
zartfUblendes  OemUtb,  und  ein  geweckter,  mit  feiner  Beobacbtungsgabe  aasgestatteter 
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Geist,  ond  Treae  und  Gewissenhaftigkeit  in  Beobachtiing  der  Ordenspilichten 
zeicbneten  sie  ans.  Viele  Jabre  bekleidete  sie  dann  in  der  Folge  das  Amt  einer 
Candidaten-  and  Novizenmeisterin ,  wnrde  dann  Priorin  und  endiicb  in  ihrem 

47.  Jahre  znr  Abtissin  erwilblt,  welcb'  letzteros  Amt  sie  22  Jahre  verwaltete. 
Sie  wirkte  in  den  ihr  von  Gott  angewiesouen  Stellnngen  mit  gros3er  Liebe, 
Klngbeit,  und  dem  regsten  Eifer  fUr  die  Bhre  Gottes  und  kltfsterliche  Zucht. 
Gebet  und  FrOmmigkeit  waren  die  Quelleu,  aus  denen  ihro  herzgewinnendc 
Frenndlicbkeit  und  Liebenswttrdigkeit  strSmten,  und  ihr  don  Segen  von  Oben 
vermittelten.  Entschieden  bandhabte  sie  die  kiSsterlicho  Ordnung.  Auch  war  sie 
auf  die  Zierde  des  Hauses  Gottes  bedacht,  welches  unter  ihrer  Kegierung  einer 
umfassenden  Restauriernng  nnterzogen  wnrde  und  eino  wUrdevolle  und  entsprechende 
Ansschmttckung  erhielt;  ebenso  die  kleine  Pfarrkirche  des  Ortes.  Desgleichen 
wurden  auch  im  Convent-  und  im  Gastgebilade  nothwendige  Umbanten  und 
Reparalnren  vorgenommen,  um  sie  wohnlicher  zu  maclien.  Der  aasgedebnte 
OUterbesitz  bildete  stets  einen  niclit  geringen  Theil  ibrer  HUhen  und  Sorgen, 
wie  man  sich  leicht  denken  kann. 

So  war  sie  aber  nicht  nnr  ihrem  Kloster  eino  weise  Vorsteherin,  und  fUr 
ihre  Untergebenen  eine  liebevolle  Mutter,  sie  Oifnete  auch  mit  opferwiliigster 
Bcgeisterung  ihre  mildthUtige  Hand  fUr  alle  heiiigen  und  gemeinntltzigen  Zwecko. 
Eine  Unzahl  von  Bittgesachcn  mit  alien  nur  denkbaren  Aniiegon  liefen  fortwfthrend 
ans  alien  Himmeisgegenden  ein  und  appellierten  an  die  Mildthiltigkeit  der  guten 
Abtissin,  die  half  wie  die  Mittel  es  gestatteten. 

Die  Arbeiten  und  Sorgen  ihres  verantwortungsvollen  Amtes  lilhmton  m&Iig 
zwar  nicht  ihren  Willen,  aber  ihre  Thatkraft.  Schon  seit  Jahresfrist  zeigten  sich 
St3rungen  im  Allgemeinbe6nden,  ohne  dass  jedoch  eine  eigentliche  Kr^nkheit  sich 
feststellen  liess.  nfolgedessen  konnte  sie  nnr  noch  zeitweilig  am  Chorgebete 
theilnehmen,  das  stets  ihre  ttlsseste  Pflicht  gewesen.  Vor  etwa  sieben  Honaten 
trat  aber  ein  sotcher  Verfall  der  Krilfte  ein,  dass  sie  ohne  Unterbrechung  Zimmer 
und  Bett  htlten  musste,  und  ihr  Znstaud  zu  grosser  BofUrchtung  Anlass  gab.  Es 
bildete  sich  eine  Magenkrankheit  aus,  und  kein  HittuI  war  im  Stande,  das  theure 
Leben  zu  retten.  Geduldig  und  ergeben  in  Gottes  heiiigen  Willen,  fttgte  die  Dulderin 
sich  in  ihre  Lage,  und  wttnschte,  wie  in  den  Tagen  der  Gesundheit,  auch  auf 

ihrem  Krankenlager  nur,  „wa8  der  liebe  Gott  will".  Mit  inniger  Liebe  hieng  sie 
stets  an  der  heiiigen  Jungfrau  Maria  und  verehrte  in  ihr  mit  der  rllhrendsten 
Andacht  ihre  Mutter  und  Fdrsprecberin.  Besonders  gab  sich  dieses  Vertrauen  in 
der  Krankheit  knnd.  Es  gab  ihr  auch  zum  Theil  die  Kraft,  die  Schmerzon  ihrer 
langen  Krankheit  mit  so  bewundernswerther  Geduld  zu  ertragen.  Nach  langen, 
achweren  Leiden  starb  die  gute  Mnttiir  mit  den  hi.  Sterbsacramenten  bestens 
versehen,  und  ganz  in  Gottes  hi.  Willen  ergeben  eines  hSchst  erbaulichen  Todes, 
nmgeben  und  beweint  von  ihren  geistlichen  Tfichtern,  die  ihr  alle  mit  innigem 
Gebet  im  Todcskampfe  beistanden.  Unter  den  Segnungen  des  Beichtvaters  und 
bei  vollem  Bewusstsein  Ubergab  sie  ihre  schSne  Seele  in  die  Hftnde  ihres  SchOpfers 
zurUck,  ihren  verwaisten  Kindern  aber  ein  Andenken  hinterlassend,  das  nie  aus 
deren  Herzeu  schwinden  wird. 

Die  Beerdigungsfeierlichkeit  fand  am  10.  October  statt.  Die  Leichenrede 
hielt  der  hochw.  Ortspfarrer,  Decan  und  Canonicus  Bilchtiger.  Mit  gewohnter 
Meisterschaft  entwarf  der  Redner  ein  anziehendes  Bild  von  dem  Leben  und  Wirken 

der  Dabingeschiedenen.  Das  Requiem  wurde  vom  hochw.  Abte  Augnstin  ans 
Mehrerau  celebriert,  der  auch  die  Beerdigung  anf  dem  Convent-Friedhofe  vornahn>. 

St.  Joseph  in  V^zelise.  Nach  liingerer  Krankheit  starb  am  18.  October 
die  Ohorfran  M.  Ursula  Hegi,  gebUrtig  von  Pfaffnau  im  Ct.  Luzern.  Sie  war 
am  19.  November  1819  geborcn  und  legte  am  31.  August  1845  im  Kloster  zu 
Rathhausen  die  Profess  ab.  Nach  dessen  Aufhebung  blieb  sie  eine  trene  GefUhrtin 
and  eifrige  Mitarbeiterin  der  Abtissin  M.  Benedicta 
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Briefkasten. 

Betrag  erhallen  Air  1896  von:  PAZ.  Mitterretzbach ;  PBM.  Kirchdorf.  PTN,  Ihr  Abonncnient 
rcicht  nun  bis  Bade   1898.     B.  Georgenthal  bis  Ende   1897. 

Um  die  jWissbegierdec  einzelner  Abonncnten  zu  befriedigen,  hat  die  Expedition  unsercr 
Zeitschrift  eine  Zusammcnslellung  gemachl,  nach  welcher  die  Chronik  unter  den  Mitgliedern  des 
Stifles  Hohenfurt  30,  Heiligenkreuz  28,  Zwelll  25,  Lilienfeld  21,  Ossegg  17,  Rein  14,  Zircz  13, 
Wilhering  12,  Schlicrbach  9,  Slams  4,  Mogila  2  und  Szczyrzyc  2  Abnehmcr  zahlt.  Die  doppelle 
Z.ahl  ware  mJiglich  und  dcr  Administration  sehr  crwuuscht. 

PMCh.  erhallen.     Wird  verwendcl  wcrdcn. 

Mehrerau,  22.  October  1896.  P.  O.  M. 

Heraiisgcgeben  und  Vcrlag  von  den  Cistercicn.scrn  in  der  Melireraii. 

Redigirt  von  /'.  Orrpor  MHIIer.  —  Driick  von  ./.  JV.  Tfiitsrh  in  Bregenz. 
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Nro.  94.  1.  December  1896.  8.  Jalirg. 

Die  Griindang  Tdn  StaoaSll. 

Das  Gebiet  der  hentigen  franzosischen  Colonic  Algicr  war  bekanotlicb 
Jabrhanderto  lang  ein  gefurcbteter  Seerauberstaat.  Die  Beleidigung  des 
franzosiscben  Gesandten  darch  deo  Dey  Husseyn  nnd  der  Wuasch  der  Kegierung, 
die  in  Franlireich  herrschende  Gabrnng  und  Unzufriedenhcit  darch  einen 
aussem  Erfoig  zu  beschwichtigen,  gaben  Veranlassung  zu  einer  kriegeriscben 
Expedition.  Am  14.  Juni  1834  schiffte  sich  ein  franzosisches  Corps  bei  Sidi 
Ferrncb  aus,  nnd  am  19.  d.  M.  scbon  entscbied  die  Schlacbt  bei  Staoueli 
nber  das  Schicksal  dieses  Theiles  von  Nordafrica.  Es  war  die  letzte  grosse 
That  des  alten  legitimen  Konigtbums.  Die  nachfolgcnde  Regierung  Lonis 
Pbiiipps  errichtete  in  dem  eroberten  Lande  eine  stramme  Mtlttarberrschafl,  der 
es  aber  erst  nach  langen,  immer  wieder  sicb  erncuernden  Kampfen  gegen  die 
Araber  nnd  Kabylen  gelang,  dasselbe  ganzlicb  zu  nnterwerfen. 

Gleicbzeitig  war  die  Regierung  darauf  bedacbt,  das  eroberte  Land  zu 
colonisieren.  Ea  sollte  das  namentlich  darcb  Militarcolonien  gescbeben.  Das  war 
die  Lieblingsidee  des  commandierenden  Generals.  Trotz  aller  Anfmunternngen 
znr  Colonisation  scbritt  und  scbreitet  indessen  die  Civilisation  in  diesem  frucbt- 
baren  nnd  unter  giinstigen  climatiscben  Verbaltnissen  gelegenen  franzosiscben 
Africa  nur  aasserst  langsam  vorwarts.  Weitsicbtige  Manner  von  cbristlicber 
Gesinnnng  erkannten  desbalb  bald,  dass  die  Civilisierung  Algiers,  woUe  sie 
Erfolge  haben,  eine  christlicbe,  vom  Geiste  der  katboliscben  Rircbe  getragene 
sein  mUsse.  Zu  diesen  Mannern  geborte  Herr  de  Corcelles,  der  spater 
wiederbolt  franzosiscber  Gesandter  beim  heiligcn  Stable  war.  Er  kannte  die 
africaniscben  Zustande  aus  eigener  Erfabrnng  und  gab  seiner  Anschauung  in 
dena  characteristiscben  Satze  Ausdruck:  .Man  muss  in  die  africanische  Wunde 

einen  Tropfen  Heiligkeit  bineinbringen.*  Fiir  diese  Operation  scbienen  ibm 
die  Trappisten  besonders  geeignet.  Ibr  Leben  und  ihre  Tbatigkeit  waren  ibm 
zar  Geniige  bekannt,  war  er  ja  docb,  so  zu  sagen,  Nacbbar  von  La  Grande 
Trappe,  in  deren  Nabe  das  Scbloss  lag,  welches  er  gewobnlich  bewobnte. 
Abcr  wie  sollte  er  es  anfangen,  dass  eine  der  Religion  wenn  nicbt  gerade 
feindlicbe,  so  docb  fur  deren  Interessen  bocbst  gleicligiltige  Regierung,  die 
trbcrdies  keine  religiosen  Orden  anerkannte,  dergleichen  Hilfsarbeiter  annebnic. 

Es  gelang  ibm  jedocb,  das  Interessc  des  Ministerprasidenten,  des  alien 
Marscball  So  alt,  far  seinen  Plan  zu  erwecken,  der  dann  fiir  die  algeriscbc 
Frage  eine  Commission  einsetzen  liess,  zu  welcber  aucb  Herr  von  Corcelles 
geborte.  Inzwischen  hatte  auch  der  Abt  von  La  Trappe,  Joseph  Maria 
Hercelin,  die  Angelegenbeit  in  Erwagung  gezogen  und  mit  dem  Abte  von 
Aignebelle,  Stephan  Orsise,  berathen.  Die  vom  Ministerprasidenten 
verlangte  Antwort  gieng  dabin,  dass  der  Abt  von  La  Trappe  sicb  erbot, 
personlicb  nach  Africa  zu  gehen,  am  aus  eigener  Anschauung  zu  erkennen, 
ob  and  wie  das  Project  ausgefdhrt  werden  konue.  Wirklich  reiste  er  im 
Sommer  des  Jahres  1842  in  Begleitung  des  Abtcs  von  Aignebelle  nach 
Africa.     Es  wurde  ibnen   freie  Ueberfabrt  gewiihrt,  ein  Empfehlungsscfareiben 
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an  den  Goaverneur,  General  Bugeand  und  den  Director  des  Innern,  Grafen 
Guyot,  mitgegeben,  worin  diese  Herrn  angewiesen  wurden,  den  beiden 
Eundschaftern  jegliche  Unterstutzung  angedeihen  zu  lassen.  Nachdem  diese 
ibre  Umschau  nach  eiuem  passenden  Platze  fiir  eine  klosterliche  Niederlassung 
beendiget  batten,  entschieden  sic  sicb  fiir  die  Ebene  Adjar  in  der  UmgebaDg 
von  Hippo.  Diese  Wabl  entspracb  auch  ganz  dera  Wanscbe  des  Biscbofs  von 
Algier,  Msgr.  D  up  neb.  Voll  Befriedigung  mit  dem  Resultat  ibrer  Reise  kebrten 
die  beiden  Pralaten  im  Monat  Juli  wieder  nacb  Frankreicb  zuriick,  in  der 
angenebmen  Hoffnung  einer  baldigen  Realisierung  der  Niederlassung.  Sie 
sollten  sicb  tauscben. 

Gegen  alles  Erwarten  billigte  die  Regierong  den  Plan  einer  Niederlassung 
bei  Hippo  nicbt.  Gleicbzeitig  aber  verlangte  sie  ein  Verzeicbnis  der  Personlichkeiten, 
die  fiir  die  africaniscbe  Griindung  bestimmt  seien,  ebenso  Angabe  der  Geldmittel, 
welcbe  fur  das  Unternebmen  zur  Verfugnng  standen  und  Bekanntgabe  der 
woblthatigen  und  culturellen  Zwecke,  welcbe  man  vorbabe.  Dem  Verlangen  der 
Regierung  wurde  entsprochen,  und  diese  erliess  daraufbin  eine  Aufforderung 
an  den  Abt  von  La  Trappe,  er  moge  eine  geeignete  Personlicbkeit  nacb  Algier 
senden,  um  daselbst  mit  den  Beborden  wcgen  der  Niederlassung  das  Notbige 
zu  verbandeln.  Hiezu  wnrde  P.  Gabriel  Le  Tertre,  ebemals  Oeconom 
von  La  Trappe,  auserseben.    Der  Laienbruder  Gerhard  begleitete  ibn. 

Inzwischen  erbob  sicb  in  Frankreicb  ein  Sturm  gegen  die  Trappisten. 
Man  warf  der  Regierung  vor,  sie  begunstige  und  unterstiitze  eine  nicbtautorisierte 
Congregation.  Marscball  Soult  meinte  allerdings,  es  seien  nicbt  Congreganisten, 
die  er  nacb  Algier  sende,  sondern  Colonisten,  die  nicbt  reden  aber  arbeiten. 
Allein  er  war  docb  nicbt  ganz  obne  Farcbt  vor  etwaigen  parlamentariscben 
Stiirmen.  Der  uns  bereits  bekannte  Abgeordnete  de  Corcelles  und  ein  anderer 
Freund  der  Trappisten,  Herr  du  Terrage,  blieben  aber  nicbt  untbatig. 
Ersterer  scbrieb  an  den  General  Bugeaud,  Gouverneur  von  Algier,  und  empfabi 
ibm  die  Trappisten  aufs  Warmste.  Der  General  antwortete  und  zeigte  sicb 
in  der  Folgc  bilfsbereit,  freilich  mebr  ans  militiiriscbem  Gehorsam  ala  ans 
Ueberzeugnng  von  einem  Erfolg  der  klosterlicben  Colonisten.  Mebr  Schwierigkeiten 
bereitete  dera  Unternebmen  der  Director  des  Innern,  Graf  Guyot.  War  es  nur 
Bureaukratismus  oder  wirklicb  feindselige  Stimmnng,  man  wusste  es  nicbt. 
P.  Gabriel  nabm  letztere  an.  Dieser  scbeiut  aber  iiberbaupt  nicbt  der  ricbtige 
Mann  fur  dergleicben  Unterhandlungen,  jedenfalls  kein  Diplomat  gewescn  zu  sein. 

Die  im  Februar  1843  vom  algerischen  Gouvernement  aufgesetzte  Vertrags- 
urkunde  erklarte  er  nacb  deren  Veroffentlichung  als  eine  von  der  ibm  vorgelegten 
in  einzclnen  Stncken  veranderte  und  beklagte  sicb  desbalb  bitter.  Aucb  der 
Abt  von  La  Trappe  erklarte,  auf  die  darin  enthaltenen  Bedingungcu  nicbt 
eingeben  zu  konnen,  welcben  Entscblnss  er  aucb  dem  Grafen  Guyot  meldete 
und  dem  P.  Gabriel  und  seinem  Gcfabrten  den  Befebl  crtbeilte,  nach 
Frankreicb  zuruckzukebren. 

Allein  die  Freuude  der  guten  Sache  und  der  Trappisten  gaben  den 
Plan  nicbt  auf  und  betrieben  denselben  weiter.  Der  Ministerprasident  nabm 
die  Angelegenheit  nun  selbst  in  die  Hand  und  bestimmte,  dass  sie  nicbt  in 
Algier,  sondern  in  Paris  erlediget  werden  solle.  Zu  diesem  Zwecke  wurde 
eine  Commission  eingesetzt,  deren  Mitglied  de  Corcelles  wurde.  Sie  batte 
die  Aufgabe,  cinen  den  Wunscben  der  Trappisten  entsprecbenden  Vertrag 
abzufassen.  Am  11.  Juli  1843  kam  derselbe  dann  zur  Unterzeicbnung,  freilich 
nicbt  obne  Zogern  von  Seite  des  fur  die  Griindung  in  Aussicbt  genommenen 
Obern,  P.  Franz  Regis.  Dieser  batte  dagegen  begriindete  Bedenken  erboben 
und  ibn  nicbt  viel  vcrscbieden  von  jenem  ersten  algerischen  erklart.  Der  Staat 
bfltte  eben  nur  die  Niitzlichkeitsgriinde  im  Auge,  die  Personen  mit  denen  der 
Vertrag  abgcscblossen  wurde,  warcn  ibm  nicht  Ordenspersonen,  sondern  bloss 
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Unternehmer,  die  eine  landwirthschaftliche  Gesellschaft  bildeten;  von  einer  kloster- 
lichen  Niederlassang  ist  desbalb  keine  Rede.  So  war  es  in  der  Tliat  etwas  gewagt, 
den  Vertrag  einzugeben,   welchcr  in  seinen  wesentlichen  Pancten  also  lantet: 

1.  Es  wird  der  Gesellschaft  ein  Gtitercomplex  von  1020  Hectarcn  in  der  Ebene  von 
StaouSli  Qbergeben.  Den  genannten  Gosellschaftern  steht  es  frei,  sich  neue  Theilnehmer 
beizugesellen,  wie  es  ihnen  fUr  den  Fortbestand  und  den  Erfolg  des  Unternehmens  nOtbig 
scbeint,  aber  es  geschieht  nur  mit  Genehmigung  des  Ministers. 

2.  Gegenwartige  Abtretung  wird  eine  cndgiltige  nach  Erfiillung  der  in  vorliegender 
Urkttnde  au%estellten  Bedingungcn. 

3.  Die  Gesellschaft  hat  die  nothwcndigen  Wolin-  und  Oeconomiegebaude  nach  den 
PlJinen  aufzufuhrcn,  welche  vorber  den  VerwaltungsbebOrdcn  zu  unterbreiten  sind.  Zu 
diesem  Zwecke  wird  der  Gesellschaft  die  Summe  von  62.000  Frcs.  bewilliget,  welche  ihr  in 
Raten  zu  5000  Prcs.  nach  Massgabe  der  von  ihr  in  diesem  Schatznngswerthe  ausgefilhrten 
Arbeiten  ausbezablt  werdeu. 

4.  Sie  soil  iunerhalb  2  Jabre  die  Landereien,  welche  dazu  geeignet  sind,  in  Culturstand 
sctzen,  wenigstens  soil  die  Hiilfte  nach  Verlauf  des  5.  Jahres  cultiviert  sein,  vom  Rest  aber 
jahrlicb  ein  FQnfl^t. 

5.  Die  Abmarknng  wird  unmittelbar  nach  Besitzergreifung  in  Gegenwart  und  nach 
Vorscbrift  der  VerwaltungsbehOrde  vorgenommen. 

6.  Die  Gesellschaft  hat  sich  an  das  Forstreglement  zu  halten. 
7.  Die  Verw.-iltungsbeh6rde  behalt  sich  die  Rechte  ilber  die  auf  dem  abgetretenen 

Gebiete  befindlichen  Gewasser  vor.  Ueber  die  BenUtznng  derselben  wird  ein  Reglement 
ausgearbeitet  werden,  will  aber  die  Gesellschaft  zu  deren  Ausniitzung  Bauten  auffUhren,  so 
hat  sie  die  Verwaltung  davon  in  Kenntnis  zu  sctzen,  welche  innerhalb  von  3  Monaten 
entscbeiden  wird. 

8.  Die  Gesellschaft  hat  in  der  Zeit  von  2  zu  2  Jahren  je  2000  Banme  zu  pflanzeri, 
also  im  Ganzen  in  10  Jahren  10.000  Stttck. 

9.  Bevor  die  aufgestellten  Bcdingimgen  erfQIlt  sind,  kann  die  Gesellschaft  von  dem 
abgetretenen  Gebiete  weder  etwas  vertauschen  noch  veraussern,  noch  mit  Hypothekeu 
belasten,  ausser  mit  ausdriicklicber  Genehmigung  des  Ministers,  widrigenfalls  dergleichen 
Acte  ungliltig  sind. 

10.  Wenn  die  Gesellschaft  die  ttbemommenen  Verpflichtungen  vor  Ablauf  der 
festgesetzten  Zeit  von  10  Jahren  erfiillt,  so  wird  ilir  ttber  Verlangen  das  Eigenthumsrecht 
dann  schou  zuerkannt. 

11.  Im  Falle,  dass  die  Bedingungen  innerhalb  des  bestimmten  Termines  nicht  erfUUt 
sind,  Oder  die  Gesellschaft  freiwiilig  sich  auflost,  wird  die  Aufhebung  gegenwJlrtiger 
Abtretung  stattfinden  und  der  Minister  die  Angclegenheit  ordnen. 

12.  Die  Gesellschaft  bat  nach  Verfluss  des  5.  Jahres  die  inzwischen  von  der 

Verwaltung  erhaltencn  Gclder  zu  4  "!„  zu  verzinsen. 
13.  Im  Falle  die  Gesellschaft  die  Landereien  ganz  oder  theilweise  verkaufen  wollte, 

so  kann  es  nur  unter  der  Bedingnug  geschehen,  dass  die  vorgestreckten  62.000  Frcs.  nach 
Ausdehnnng  und  Werth  der  verilusserten  Gilter  zuriickbezahlt  werden. 

14.  Sie  hat  die  Steuern  von  Eigenthum  zu  entrichten,  aber  erst  nach  Verfluss  von 
10  Jahren  von  der  Ausfertigung  dieses  Vertrages  an  gerechnet. 

15.  Alle  Streitigkeiten  bezUglich  Auslegung  und  Ausflihrung  dieses  Vertrages  sollen 
auf  dem  Wege  der  VerwaltungsbehOrde  entschieden  werden. 

Wie  ersichtlicb,  lautete  der  Vertrag  nicht  gunstig  fur  die  Ordensleute 
nnd  nar  bernhigende  Erklarungen  von  Seite  des  Ministers,  der  anf  die  Schreier 
im  Parlamente  Riicksicbt  zn  nehmen  hatte,  konnten  das  Widerstreben  des 
P.  Franz  iiberwinden. 

Es  wird  hier  am  Platze  sein,  einige  biograpbische  Notizea  uber  diesen 
mit  der  Aasfuhrnng  eines  so  scbwierigen  Werkes  betrauten  Mann  einznschalten. 
Leo  de  Martrin- Donos  wurde  am  13.  October  1808  zu  Valence,  Dep. 
Tarn  geboren.  Er  gehorte  jener  ecbt  katboliscben  Familie  an,  aus  welcber 
der  bl.  Franz  Regis  bervorgegangen  war,  Mit  Riicksicbt  auf  diesen  beiligen 
Verwandten  bekam  er  spater  im  Kloster  dessen  Namen.  Bevor  er  aber  in 
den  Orden  trat,  wirkte  er  mehrere  Jabre  in  der  Seelsorge  in  der  heimatlicben 
Diocese  Albi,  nacbdem  er  am  22.  December  1832  die  Priesterweibe  erhalten 
hatte.  Da  er  mit  der  Zeit  einen  Drang  zum  Klosterleben  in  sich  fiiblte,  so 
begab  er  sich  im  Monat  August  1841  auf  den  Weg  nach  Aiguebelle,  woselbst 
er  am  Vorabend  des   Festes   des   hi.  Bernhard   eintraf.     Der  Abt  nabm   den 
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Priester  frendig  aat,  der  ibm  nioht  nnbekannt  war,  da  er  selbst  ror  seinem  Eintritte 
in  den  Orden  in  der  Nahe  der  Heimat  deaselben  als  Pfarrer  gewirkt  batte. 
Scbon  am  29.  August  erfaielt  er  das  Eleid  der  Novizen,  nnd  am  30.  August 
des  folgenden  Jahres  legte  er  die  Geliibde  ab.  Es  war  also  P.  Franz  nicbt 
lange  im  Orden,  als  seine  Obern  ihm  die  hochwicbtige  Mission  nbertmgen, 
die  geplante  Niederlassung  in  Africa  zu  griinden.  Sie  batten  seine  Tiiohtigkeit 
erkannt,  und  dass  sie  das  Werk  in  gute  Hande  legten,  das  bewies  der  Erfolg. 

Am  10.  August  1843  scbiffte  sich  P.  Franz  mit  dem  uns  bereits  bekannten 
P.  Gabriel  in  Toulon  auf  einem  Eriegsschiff  nacb  Algier  ein,  woselbst  sie 
nacb  52stundiger  Fahrt  landeten.  Die  ubrigen  Mitbriider  soUten  erst  spater 
nacbfolgen,  wenn  eine  provisorische  Unterknnft  errichtet  war.  Der  Empfang 
Ton  Seite  des  Erzbischofs  und  des  Clerus  war  ein  berzlicher,  namenUich  tbat 
sich  der  Rector  der  Jesuiten,  P  Brnmanld,  dnrch  seine  Dienstfertigkeit 
und  Gastfreundschaft  bervor.  In  gerade  nicht  ermuthigender  Weise  empfieng 
sie  aber  der  Generalgouvemeur,  Marscball  Bugeaud.  In  seiner  geraden,  offenen 
Soldatenmanier  redete  er  die  beiden  Religiosen  also  an:  ,Sie  sind  also  die 
Trappisten!  Sie  wissen,  das  war  nicht  nach  meinem  Sinn.  Wir  benothigen 
keine  Colebatare,  um  Africa  zu  colonisieren.  Aber  ioh  bin  Soldat,  und  Sie 
bringen  mir  Briefe  vom  Eriegsminister,  meinem  Chef;  ich  werde  gehorchcn. 
Icfa  nehme  Sie  als  die  interessantesten  Glieder  der  Colonial-Familie  auf.  Meine 
Herren,  Sie  werden  ebensowenig  Wunder  wirken  als  die  Andern.  Zum  Voraus 
aber  mache  ich  Sie  darauf  aufmerksam,  dass  Sie  grossen  Schwierigkeiten 
begegncn  werden.  Wenn  sie  Ibnen  unnberwindlicb  soheinen,  dann  kommen 

Sie  zu  mir.     Wann  wollen  Sie  beginnen  ?" 
Auf  die  Antwort  des  P.  Franz:  ,Je  friiher,  desto  besser",  bemerkte  der 

Marscball:  ,Gnt,  ich  werde  meinen  Rath  rersammeln  und  Sie  dann  rufen 

lassen."  So  gescbab  es  auch.  Es  wurde  festgesetzt,  dass  die  benothigten 
Arbeiter  am  21.  August  nach  Staoueii  kommen  wtirden. 

Staoueli  liegt  17  Kilometer  westlicb  von  Algier.  Es  ist  das  der  Name 
jener  weiten  Ebene,  welche  sich  von  den  Abhangen  des  Sahel  in  leichter 
Neigung  gegen  das  mittelliindische  Meor  fain  sich  erstreckt.  Der  Name  besagt 
im  Altarabiscben  soviel  wie  „Terra  Sanctorum",  Land  der  Heiligen.  Diesc 
Bezeichnnng  scheinen  die  Ausgrabungen  daselbst  za  rcchtfertigen,  da  sie 
Zeugnis  von  alt-christlichcr  Cultur  geben.  Zu  der  Zeit  aber,  in  welcbe 
unsere  Erzahlung  uns  versetzt,  war  das  ganze  Terrain  eine  Wuste.  So  weit 
der  Blick  reichte  nur  Dorngestriipp,  woraus  da  und  dort  Zwergpalmen  ragten, 
der  Boden  vertrocknet  und  verwildert.  Als  P.  Franz  am  Nachmittag  des 
14.  August  die  Gegend  zum  erstenmal  sab,  da  erglanzten  Thrauen  in  seinen 
Angen.  Das  waren  also  die  tausend  Hectaren,  das  war  also  das  verbeissene 
Land,  welches  man  mit  so  glanzenden  Farben  geschildert  hatte.  Das  Gefnbl 
der  Enttauscbung  begann  erst  von  ihm  wieder  einigermasseu  zu  weichen,  als 
er  auf  dem  Wege  zwci  Quellen  traf,  welcbe  ihm  zur  Bewasserung  der  Garten 
genugend  stark  erschienen. 

Endlich  gelangte  die  kleine  Gesellsobaft,  woronter  als  deren  Fiihrer  der 
Pfarrer  Landmann  von  Mustapha  sich  befand,  der  sich  fiir  das  Znstandekommen 
der  Niederlassung  besonders  intercssierte,  an  den  fur  die  Erricbtuug  des  Klosters 
bestimmten  Platz.  Ein  alter  Palmbaum  erhob  sich  einsam  und  majestatiscb 
daselbst.  Hier  wurde  das  Ereuz  aufgerichtet,  welches  man  mitgebraoht  hatte 
und  welches  aus  einem  von  Hippo  stammenden  Stiicke  Holz  gefertiget  war. 
Doch  horen  wir  den  Obern  von  Staoueli  selbst  den  Hergang  erzahlen.  Er 
Bcbreibt  am  15.  August  an  den  Abt  von  Aiguebelle:  .Dort  pflanzte  ich  ein 
bescheidenes  Ereuz  auf.  Dann  fielcn  wir  Alle  auf  die  Eniee  nieder,  um  es 
zu  verehren.  Hinter  uns  gegen  Sidi-Ferrucb  tauchte  die  untergehende  Sonne 
in  die  Wasserflache ;  vor  uns  erhob  sich  am  Horizonte  der  Mond ;  zur  Linkcn 
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batten  wir  ebenfalls  Meer,  and  zur  Bechten  in  der  Feme  die  Gehofte  von 
Si.  Ferdinand  nnd  noch  weiter  zuriiok  das  Atlasgebirge.  Ringsam  herrschte 
tiefes  Schweigen;  wir  standen  in  dieaem  grossartigen  Tempel  tief  ergri£fen. 
Allein  ioh  kann  die  Gefiihle  nioht  scbildern,  wclobe  in  diesem  feierlioben 
Augenblicke  aaf  main  armes  Herz  einstnrmten.  Ihr  Herz  ond  das  anserer 
Vater  wird  sie  verstehen.  —  Bevor  wir  uns  erhoben,  betete  ich  laut  ein  Pater, 
Are  and  Credo,  in  welcbe  meine  Begleiter  einstimmten.  Die  ergreifende  Scene 
sehloss  ich  damit,  daas  ich  nns  and  nnsere  Zuknnft  anter  den  Schutz  der 

bebren  Himmelskonigin  stellte." 
Mittlerweile  war  es  Nacbt  geworden.  Der  Wagen,  welcben  Biscbof 

Dapncb  gntigst  znr  Verfiignng  gestellt  hatte,  biacfate  die  Gesellscbaft  wieder 
uacb  Algier  zuriick.  Jetzt  begann  das  Herz  des  Priors  von  Staoueii  allmalig 
der  Hoffnnng  sich  za  erscbliessen  nnd  die  friihere  Entmnthigang  zu  weichen, 
wozu  die  Ernmnterang  der  Freande  nicht  wenig  beitrug. 

Die  folgenden  Tage  warden  der  Vorbereitang  znr  Uebersiedelnng  in 
die  Wildnis  Ton  Staoueii  gewidmet,  welcbe  man  mit  jener  vergleichen  mochte, 
in  welcbe  einst  die  ersten  Vater  anseres  Ordens  aaszogen,  nar  waren  die 
Griinder  von  Staoaeli  in  mancber  Hinsicbt  immerbin  besser  daran  als  jene. 

Am  Nacbmittag  des  20.  Angust,  am  Feste  des  bl.  Bembard,  setzte 
sicb  Ton  Algier  aas  eine  kleine  Carawane  in  Bewegung.  Es  begleiteten 
namliob  P.  Franz  die  Herrn  Pfarrer  Landmann,  Canonicns  Daydon  and  P. 
Brnmaald,  der  Torsicbtiger  Weise  drei  Laienbriider  mitnahm.  P.  Gabriel  folgte 
erst  am  andern  Morgen.  Lastthiere  tragen  MundTorrath  and  das  far  den 
ersten  Angenbliok  Allernothwendigste.  Man  war  in  Anbetraobt  des  weiten 
Weges  and  des  Umstandes,  dass  man  za  Fass  gieng,  wobl  spat  aafgebrocben. 
Die  Sonne  begann  bereits  hinter  den  Bergen  za  Terschwinden,  als  man  etwa 
die  Halfte  des  Weges  znrUckgelegt  nnd  das  hBbsche  Dorf  Cheragas  passiert 
hatte.  P.  Franz,  der  an  der  Spitze  des  Zages  in  Nachdenken  versanken 
scbritt,  bemerkte  jetzt  aaf  einmal,  wie  der  Fusspfad  in  dem  Dickicht  der 
Zwcrgpalmen  sich  verlor.  Vergebens  spabte  sein  Blick  nach  dem  ron  ihm 
errichteten  Kreaze  nnd  dem  historischen  Palmbaume  aas.  Er  konnte  sie  in 
der  Dammernng  nirgends  entdecken.  Seine  Begleiter  merkten,  dass  er  vom 
rechten  Weg  abgekommen.  Einer  fragte  deshalb,  ob  sie  anf  dem  ricbtigen 
Wegc  seien,  worauf  P.  Franz  antwortete:  .Bis  bieher  glaubte  ich  es,  aber 
jetzt  mass  ich  gestehen,  dass  ich  den  Weg  auf  meinen  Giitern  nicbt  kenne." 
Ein  Aasbrach  ailgemeiner  Heiterkeit  folgte  diesem  Gestandnis. 

Nach  korzer  Beratbang  beschloss  man,  anf  der  Stelle,  wo  man  sich 
befand,  za  Sbemachten.  Weitergeben  ware  far  die  Lastthiere  wegen  der 
vielen  Verticfangen  and  der  Dankelheit  unraoglich,  aber  auch  der  feindlicben 
bernmschweifenden  Araber  wegen  gefahrlicb  gewesen.  Es  durfte  aas  diesem 
Grande  anch  kein  Fener  angeziindet  werden,  am  sie  nioht  berbeiznlooken. 
Zar  Sicherhcit  masste  ein  Bruder  Wache  halten.  Die  Uebrigen  hiillten  sioh 
in  ihre  Barnusse  and  legten  sich  zar  Rabe  auf  den  Boden  nieder. 

Sobald  der  Tag  aobrach,  sachte  P.  Franz  sich  zn  orientieren,  was  ihm 
ancb  bald  gelang.  Bei  Sidi-Ealef  hatte  er  gestern  vom  rechten  Weg  sicb 
entfernt,  indem  er  sich  zu  Tiel  links  hielt  and  die  Richtang  gegen  Oaled-Fayet 
einscblng.  Am  Fusse  des  Hugels,  auf  welohem  dieses  Dorf  liegt,  batten  sie 
Halt  gemacbt. 

Sofort  wurde  der  Weg  wieder  angetreten,  and  als  die  Sonne  hinter  den 
Anhoben  von  Delhi-Ibrahim  heraufstieg,  befand  sicb  unsere  Carawane  schon 
am  Fasse  des  Ereazes.  Wahrend  die  Briider  Feaer  anmaofaten,  am  das 
Frfibstiick  zu  bereiten,  sncbten  die  Priester  einen  gunstigen  Platz  for  die 
Anfstellnng  eines  Altares  anf.  Da  namlich  das  Wetter  schon  war  nnd  kein 
Lnftcbeu  gieng,  so  entschloss  man  sich,   das  hi.  Opfer  anter  freiem  Himmel 
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darzubringen.     Wahrend  dieser  Feier  ritt  der   Pfarrer  von   Kol^ah,   der  auf 
dem    Wege    nach    Algier   sich    befand,   in   der    Feme   voruber.     Da   er    die 
brennenden    Kerzcn    und    sonderbare    Gestalten    wahrnahm,    so    glaabte    er, 
Gespenster  trciben  da  ibren  Spuck.     Als  er  aber  naher  kam,   erkannte  er  zu 
seiner  grossten  Ueberraschung,  was  da  vorgieng. 

Noch  war  das  Frubstuck  nach  diesem  ersten  Gottesdienst  in  Staoueli 
nicbt  beendigt,  als  schon  ein  Zag  von  50  Militarstraflingen  uuter  Bewachung 
und  eine  Abtbeilung  Sapeurs  nebst  den  Militarwagen  anlangten,  auf  welcben 
das  znm  Lager  uothige  Material  und  Werkzeug  berbeigefiihrt  warden. 

Sogleich  gieng  es  an  das  Aufscblagen  der  Zelte.  In  einem  solcbcn 
wobnte  auch  P.  Franz  bis  die  Holzbaracken  errichtct  waren,  welche  den 
Trappisten  und  den  Straflingen  als  Unterkunftsstatten  wahrend  des  Klosterbaucs 
dienten.  Mit  diesem  wnrde  sogleich  nach  dem  ron  Frankreicb  mitgebrachten 
Plan  begonnen.  Es  wnrde  ein  Quadrat  von  je  50  m  Seitenlange  ausgesteckt. 
Dem  Kreuzgang,  welcher  den  innern  Hof  umschloss,  wurde  eine  Breite  von 
3,5  m  gegeben,  und  dieser  mass  je  22  m  an  jeder  Seite.  Das  Gebande 
wurde  als  einstockiger  Bau  aufgefiihrt.  Auffallig  muss  es  erscheinen,  dass 
das  Gapitel  in  den  nordlichen  und  das  Refectorium  in  den  ostlichen  Flugel 
zu  liegen  kam. 

Die  nnfreiwilligen  Hilfsarbeiter  suchte  der  unermiidlicbe  Obere  durch 
kleine  Belohnnngen  fiir  sich  zu  gewinnen  und  zur  Arbeit  zu  ermnntcrn,  denn 
wie  begreif  lich  brachten  die  wenigsten  einen  guten  Willen  mit.  So  sagte  einer 
derselben  zu  seinen  Genossen,  aber  so,  dass  es  P.  Franz  horen  konnte :  , Wenn 
dieser  Gapnziner  da  meint,  ich  werde  dabei  micb  nmbringen,  indem  ich  statt 
seiner  die  Arbeit  thue,  so  tanscbt  er  sich."  Indessen  gelang  es,  manchen 
Widerwilligen  gefngig  and  selbst  wieder  zum  Christen  za  macben.  Jeden 
Sonntag  versammelte  namtich  P.  Franz  seine  Hilfstruppen  in  einem  in  der 
Nahe  befindlichen  ebemaligen  Militarblockbaus,  welches  zur  provisoriscben 
Capelle  umgewandelt  worden  war  and  hielt  ibnea  Gottesdienst. 

Die  Neugierde  zog  auch  bald  eine  Menge  Araber  herbei,  die  den 
franzosischen  Marabut  seben  wollten.  Sie  zeigten  sich  gegen  den  Trappisten 
bald  zntraulich  und  auch  dienstbereit. 

Da  der  Obere  von  Staoueli  an  seinem  Begleiter,  der  sicb  viel  unwohl 
fiihlte,  keine  Stiitze  hatte,  so  erwartete  er  die  Ankunft  der  Mitbriider,  die  den 
neuen  Convent  bilden  sollten,  mit  grosser  Sebnsucht.  Wobl  waren  diesc  Ende 
August  von  Aiguebelle  weggereist,  allein  Boswilligkeit  oder  Riicksicbtslosigkcit 
bewirkten  eine  Verzogerung  ihrer  Einschiffung  in  Toulon,  so  dass  sie  statt  am 
30.  August  erst  am  13.  September  in  Staoueli  anlangten.  Es  waren  das  die 
PP.  Hilarius  and  Johann  Maria,  die  Briider  Jacob,  Matthaus,  Camillus,  Dorotheus, 
Sympborian  und  die  Novizen  Matbias,  Casimir  und  Maximas;  Remigius  starb 
bald  nacb  der  Ankunft  und  Abraham  harrte  nicbt  aus. 

Am  14.  September,  am  Feste  der  Kreuzerbobung,  konnte  schon  die 
Grundsteinlegung  des  neuen  Klosters  stattfinden.  In  der  Fruhe  des  Morgens 
erschien  Msgr.  Dnpuch,  Bischof  von  Algier,  der  Generalgouverneur,  Marscball 
Bugeand,  der  Director  des  Innern  u.  s.  w.  alle  mit  Gefolge.  In  der  Rede, 
welche  der  Bischof  nach  der  von  ihm  celebrirten  Messe  hielt,  sprach  er  Uber 
die  segenbringende  Verbindung  von  Schwert,  Pflug  und  Kreuz.  —  Eine  Anzabl 
Kugeln,  welche  man  anf  dem  nahen  Schlachtfelde  gesammelt  hatte,  waren 
in  die  Grundmanern  versenkt  und  bildeten  die  Unterlage  fur  den  Grundstein. 
Dieser  selbst  ruhrte  von  einem  alten  Romerbau  her.  Nach  der  Feier  war  in 
dem  provisoriscben  Kloster  ein  Mafal,  an  welchem  40  Gaste  theilnahmen. 
Marscball  Bugeand  blicb  von  diesem  Tage  an  den  Ansiedlern  gewogen  and 
Hess  ihnen  jegliche  Unterstiitznng  zu  Tbeil  werden  und  zwar  nicbt  bloss  aus 
militarischem  Gehorsam  allein. 
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Im  October  ragten  die  Mauern  bereits  einen  Meter  uber  den  Bodeo 
berans;  man  verwendete  desbalb  jetzt  alle  Arbeit  auf  den  Nordfliigel,  in 
welchen  Gapitel  and  Dormitorium  kommen  sollten,  am  denselben  vor  der 
Regenzeit  nnter  Dach  zu  bringen  nnd  damit  er  einen  Schutz  gegen  die  Windc 
biete.  Die  Erkrankung  vieler  Arbeiter  verzogerte  indessen  die  Erreichang 
dieses  Zieles.  Aucb  warde  ein  grosser  Theil  der  Religiosen  vom  Fieber 
ergriffen.  Sie  fanden  bis  zu  ibrer  Wiederherstellung  freundlicbe  Aufnahme  bei 
den  Jesuiten.  Schwere  Sorgen  lasteten  anf  dem  Prior,  und  mancber  faeimlicbe 
Kummer  druckte  ihn.  Gross  war  aber  seine  Verlegenheit,  als  er  im  April  1844 
seine  Geldmittel  erschopA  sab.  Der  Coloni«Irath  war  allerdings  bereit,  ibm 
ein  Anleibeu  von  30.000  Frcs.  za  gewahren,  aber  die  franzosiscben  Eammern 
gaben  es  nicht  zn. 

In  den  letzten  Monaten  hatte  sicb  der  Personalstand  betrachtlich  vermehrt, 
denn  im  October  waren  8  neue  Religiosen  von  Aigaebelle  gekommen  und  im 
Marz  1844  weitere  18,  so  dass  die  Ordensfamilie  jetzt  aus  43  Personen 
bestand.  Br.  Reroigins  war  der  crste,  der  sein  Ziel  in  Staoueli  erreichte,  er 
starb  namlicb  am  20.  Jannar. 

Im  April  1844  war  das  Mauerwerk  von  zwei  FlUgeln  so  weit  gedieben, 
dass  die  Bedacbung  anfgesetzt  werden  konnte,  der  dritte  war  bis  znr  Hobe 

des  ersten  Stockwerk'es  gebracbt  und  am  vierten  begann  man  zu  arbeiten. Von  dem  umgebenden  Terrain  waren  bereits  60  Hectaren  zu  Ackerfeld  gemacbt 
und  20  Hectaren  in  Wiesen  umgewandelt.  Ebenso  waren  2500  Baume 
gepflanzt  worden. 

Eine  grosse  Freude  und  wabrer  Trost  wurde  dem  Prior  und  der  ganzen 
klosterlichen  Gemeinde  in  Staoueli  durcb  den  Besuch  des  Generalvicars,  des 
Abtes  Josepb  Maria  von  La  Trappe  nnd  des  Vaterabtes  Stephan  Orsise  von 
Aiguebelle  zu  Theil.  Sie  kamen  am  8.  Mai  an  nnd  blieben  bis  zum  20.  d.  M. 
Diesen  erfreulicben  Tagen  folgten  nur  zu  bald  schwere  Heimsuchungen.  Hatten 
bisber  im  neuen  Jabr  die  Golonisten  dem  africanischen  Clima  standgebalten, 
so  forderte  es  jetzt  seine  Opfer.  Alle  wurden  mebr  oder  weniger  fieberkrank, 
auch  die  beim  Bau  bescbaftigten  Arbeiter,  so  dass  dieser  eingestellt  werden 
mnsstc.  Recbt  trostlos  war  die  Lage  der  Ansiedler  in  jeder  Richtung,  weshalb 
der  Prior  am  30.  Juli  nach  Frankreich  sich  begab,  nm  dort  Hilfe  zu  suchen. 
Nach  vielen  Anstrengungen  konnte  er  eine  tbeilweise  erlaugen,  mit  welcher 
er  am  18.  October  in  Begleitung  von  9  neuen  Mitbrudern  nacb  Staoueli 
zoriickkebrte.  Inzwiscben  waren  bier  5  Ordensbruder  gestorben  und  ein 
Ordenspriester  starb  am  Tage  nach  der  Heimkunft  des  Obern.  Da  die  von 
Aiguebelle  versprocbene  Geldunterstntznng  aber  ausblieb,  weil  der  Diocesan- 
Bischof  dagegen  Einsprache  erhob,  so  stieg  die  Verlegenheit  bald  wieder. 
Indessen  legte  der  Marscball  Bugeaud  sich  ins  Mittel  und  auf  seine  Vermittelung 
gab  der  Bischof  nacb. 

Derartige  Priifungen  in  hoherem  oder  geringerem  Grade  hat  jede  nene 
klosterliche  Genossenachaft  dnrcbznmachen,  sie  werden  aber  nm  so  empfindlicber, 
je  zuversichtlicher  die  Hoifnnngen,  je  grossartiger  die  Plane,  je  starker  die 
Bcgeisterung  war.  Der  liebe  Gott  will  seine  Werkzeuge  in  der  Demuth  erhalten 
und  vor  eitlen  Unternebmungen  bewahren. 

Trotz  aller  Sebwierigkeiten  konnten  gegen  Ende  December  das  Dormitorium, 
das  Refectorium  and  die  Kiiche  beniitzt  werden,  mit  dem  Capitel  war  das  schon 
frnher  der  Fall.  Jetzt  erst  konnte  eigentlich  mit  dem  klosterlichen  Leben  in 
seinem  ganzen  Umfange  begonnen  werden.  Im  Mai  des  Jahres  1845  war  dann 
der  ganze  Klosterbau  bis  auf  den  Kreuzgang  vollendet.  Am  darauffolgenden 
30.  August  wurde  die-  Capelle  durch  den  Bischof  von  Algier  feierlicb  eingeweibt. 
Mit  der  Erbebung  des  neuen  Klosters  znr  Abtei  durch  Papst  Gregor  XVI  im 
Jahre    1846    nnd   Erwablung    des    bisber igen    Priors,    P.   Franz   Regis,    am 
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28.  October  zum  Abte,  schliesst  die  Griindangsgeschicbte  Staouelis  ab.  Um 
die  Lebengdaten  des  ersten  Abtes  za  vervollstandigen,  theilen  wir  noch  niit, 
dasa  derselbe  im  Jahre  1854  sicb  genotbiget  sab,  provisoriscb  von  der  Leitnng 
dea  africaniscben  Klosters  zariickzutreten,  worauf  er  dann  nacb  seiner  Ernennung 
zam  Generalprocurator  in  Rom  im  Jahre  1855  auf  seine  Abtei  verzicbtete.  Er 
starb  am  13.  Mai  1880,  nnd  es  warde  seine  Leicbe  noch  im  namlichen  Monat 
nacb  Staoueli  iiberfdhrt,  um  daselbst  bestattet  zu  werden. 

Am  21.  Juli  1893  feierte  die  Abtei  den  50.  Jabrestag  ihrer  Grriindnug 
mit  grosser  Feierlichl^eit  and  unter  reger  Tbeilnahme  der  geistlichen  nnd 
nnd  weltlicben  Behorden. 

Literatur:  Doin  Francois  R^gis,  Procureur  G6ii6ral  de la Trappc a  Rome,  Fondateur 

et  premier  Abb6  de  N.  D.  de  StaouSli  (Algerie).  Par  I'Abb^  J.  Bersangc  Paris,  Duinouliii 
et  C'o-  1885.  8».  XVI.  451.  Mit  2  Lichtdruckbildern  (Portrjit)  und  mehrcrcn  kleincrn  Uilderii. 
--  Annales  de  I'Abbaye  d'Aig^uebelle,  depuis  sa  fondation  jusqu'a  nos  jours.  Par  nn 
religieux  de  ce  monastere.  Valence,  CtSas  et  fils.  1863.  T.  II.  p.  383—410.  —  La  Trappe, 
origiue,  esprit,  organisation  actuellc  &c.  par  un  Trappiste  de  Sept-Fons.  Paris,  Ambr.  Bray. 
1870.  p.  536 — 544  —  Notices  topographiques  et  historiques  sur  Ics  nionasteres  de  I'Ordre 
de  la  Trappe  en  France,  Belgique  &c.  aveo  une  carte  sp^ciale  pour  chaquc  monastere.  Par 

Tallon  (Clement).  Paris  1855.  Notice  sur  I'abbaye  des  PP.  Trappistes  de  StaouSli.  — 
Moubrun  Alfr.,  La  Trappe  de  StaouSli.  Lille  et  Paris,  Lefort  1869.  8".  —  Cinquantieme 
Anniversaire  de  la  Fondation  de  I'Abbaye  de  StaouSli.  Noces  d'or  de  I'Abbaye  de  Staoueli 
ct516br6es  le  21  juillet  1893  sous  la  Presidence  de  sa  Grandeur  Mgr.  Dusserre,  ArchevOque 

d' Alger.   N.  D.  de  LSrins,  Bernard.    1893.   8».  42  p. 
Mehrerau.  P.  Gregor  Muller. 

St.  Bernhardbilder 
in  der  Nationalbibllothek  zu  Paris.  (Cab.  des  estanipes.) 

1.  Nacb  Fiesole  gestocben  von  Ludy.  —  Bekanntes  Bild  der  Sammlung 
des  Diiaseldorfer  Vereins  zar  Verbreitang  religioser  Bilder. 

Wenn  hier  wirklich  Bemhard  von  Clairvaux  dargestellt  sein  will,  dann  ist  es  sehr 
Bonderbar,  dass  seine  Kleidnng  mehr  die  eines  Domlnicaners  als  Cisterciensermfiuclies  ist, 
Oder  wenn  sie  cisterciensisch  sein  soil,  mehr  die  eines  Novizen  als  die  eines  MOnclics.  Audi 
das  bartlose,  an  sich  ausdrucksvolle  Gesicht,  will  mir  zu  wenig  bernhardisch  vorkommcn: 
ea  drilckt  vortreff  lich  die  bohrende  und  diatinguierende  Geistesarbeit  scholastiachcr  Speculation, 
nicht  aber  Feucr  und  Schwung  echt  mystischer  Contemplation  aus,  wio  sie  unserm  hi.  Vater 
eigen  war.  Dass  Fra  Angelico  sich  in  der  Ordenstracht  geirrt,  ist  ohnehin  giinzlich 
ansgeschlossen,  da  ihm  die  Cistercienser  gewiss  wohlbekaunt  waren  Wollte  er  diirch  diese 
Urawandlung,  ich  mOchte  aagen  Dominicanisierung  dea  hi  Bemhard  auf  einem  Gcmiilde  fiir 
ein  Dominicanerkloster,  eine  besondere  Idee  zum  Ausdruck  bringeuV  Kann  aein;  mtiglich, 
d;i8s  dadurch  die  Geistesverwandtschaft,  die  brtiderliche  Gesinnuug  der  Cistercienser  zu  deu 
Dominicanern  bezeichnet  werden  aollte.  Aber  dann  fragt  man  sicb,  warum  dcnn  nicht 

auch  der  hi.  Franciscus  etwas  umgeformt  wurdc.  Das  „quidlibet  audendi"  gilt  von  den 
Dichtern  und  Malern  Uberhaupt,  muss  also  einem  Meister  ersten  Rauges,  wie  Fra  Angclicu 
war,  in  vorzUglichem  Grade  zukommcn. 

2.  Sainct  Bernard  Abbe  de  Clervaux.    Chapitre  68. 
Alter  Kupfcrstich,  wohl  aus  einem  Leben  des  Heiligen,  ohne  Angabe  des  Zeichners 

und  Graveurs  —  Halbfigur,  die  Schreibfedcr  in  der  Rechten,  die  Linkc  auf  die  Bruat 
gelegt,  ein  zweitea  Bucli  auf  einem  Pulte  zur  Seite. 

3.  Dieselbe  Darstcllung. 
Ob  Vorlage  oder  Nachbildung  von  2? 

4.  Divi  Bernardi  vera  effigies  mit  der  Inschrift:  Si  pietas  etc.  Pinernogt 
(?)  f.  et   .    .    . 

Brustbild.  Der  Heilige  betct  vor  einem  Crucifix.  Im  Ganzen  wttidiger  Gesichtsanadruck, 
nur  ist  die  Nase  etwas  derb  und  schwer,  der  Mund  iiberraschend  gross.  Aureole  strahlenfbrmig 

5.  S.  Bernardua  Biirgundus  etc.  Cornelius  Qalle  sculpsit. 
Brustbild  des  Heiligen,  der  vor  einem  Kreuze  betet.  Die  aufgehobenen  Handc  ruben 

auf  einem  aufgeschlagcnen  Buche,   der  Abtatab  ist  an  seine  Schulter  gelehnt;  Fenster  mit 
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Rnndschciben  ziir  Seite.  In  <1er  ovalen  Umrahmung  des  Bildea  ist  unten  zii  beiden  Seiten 
aiisscrhalb  des  Ovalea  ein  Tintenfass  angebracht.  —  Sebr  fcin  ausgefllhrt,  —  Schetnt 
Titclblatt  einer  Lebensbeschrcibung  des  Heiligen  zu  sein. 

6.  Vera  effigies  S.  Bernhardi  primi  abbatis  Glarevallis. 
Brnstbild.    Sehr  primitive  Zeichnung  und  Inschrift,  ohne  Angabe  des  Zeicbners. 

7.  S.  Bernardus.  Darnnter  die  Worte:  Eloquia  eins  dnlciora  snper  mel 
et  fauam.    Ps.  18. 

Brustbild.  Die  Linke  b&lt  den  Abtstab.  Stronger  Qesicbtsauedruck.  —  Das  Gesicht 
etwas  verschoben. 

8.  Le  rray  portraict  de  St-  Bernard  abbd  de  Glerveanx  gravd  snr  an 
tableau  envoy^  de  Rome  qai  a  et^  peint  snr  Iny.     L.  Lombart  sculp. 

Brustbild  fol.  in  Mezzotint©  (?)  —  Findet  sich  nachgebildet  im  Leben  des  hi.  Bemhard 
von  Abbd  Chevallier. 

9.  Gleich  dem  Vorigen,  gestochen  von  P.  Drevet. 
Das  Bild  ist  etwas  kleiner  als  das  unter  8  erwiihnte  und  in  ovaler  Umrahmung. 

10.  Brnstbild. 
Das  Gesicht  sehr  ausdrucksvoll ;  sanfte  Strahlcn  gehen  vom  Haupte  aus.  Das  Bild 

hat  grosse  Aehnlichkeit  mit  dem  in  P.  Meglinger's  Bemhardleben.  Unten  tragt  es  folgende Inschrift: 
Les  Rois  quitteut  leur  Camp  pour  voir  cet  homme  rare, 
Enx  qui  soumettent  tout,  devant  luy  sont  soumis; 
Et  les  droits  coutest^s  de  I'Auguste  Tiarc 
A  son  jugemeut  sont  remis. 

11.  Kleines  Bildchen  in  Umrisszeichnnng  nacb  Lombart  (8). 
Aus  .Histoire  de  France". 
12.  St-  Bemhard  in  cacalia  im  Waldesscbatten  betracbtend,  mit  gefalteten 

Handen,  balbgeoifnetem  Mnnd,  schwachem  Bartwnchs.  Foi.  Simon  Franciscus 
Turonensis  inv.  et  pinxit.  —  Mit  der  Inschrift:    Si  pietas  etc. 

Sehr  8ch($n  gezeicbnct  und  ausdrucksvoll. 

13.  Kleines  Bild. 
Es  ist  von  ausgezeichneter  Feinheit.  —  Der  Heilige  stehend  in  Vollfigur  hSlt  in  der 

Rechten  den  Abtstab,  in  der  Linken  das  ModeU  einer  Kirche;  durch  eine  Halle  im 
Hintergrund  Ausblick  anf  ein  schlossartiges  Klostergcbfiude,  vielleicht  Orval  selbst,  wie 
folgende  Inschrift  unter  dem  Bildc  verrauthen  lasst: 

Sanctissimi  Conf(es8oris)  B.  Bcmardi  Clar(aevallis)  abb(atis  verissima  effigies. 
Adm.  R.  in  Chro  P.  ac  DD.  Bernardo  de  Montgaillard  S.  Theol.  Doet  eximio,  Monri. 

B.  M.  V.  de  Aurea-Valle  cist.  Ord.  Abb.  eiusd.  Ord.  per  Due.  Luxemburg.  Vicario  Gnali: 
necnon  Ser>>>ae  Celsit.  Archiduc.  Austriae  Ecclesiastae  ordiuario  Joann.  Valdor  Leodii  cum 
privil.  Ao  Dni  1623. 

Zur  Darstellung  des  hi.  Bernard  in  diesem  Bilde  trage  ich  noch  nach,  dass  hier  sein 
Qesicht  durchaus  nicht  hager  und  schwiichlich,  soudem  voll  oval,  fast  wie  luna  quartadecima, 
von  Gesundheit  strotzend  aussieht.  Bcsondcrs  schOn  sind  die  Augen,  voll  Feuer,  Kraft  und 
Milde,  doch  mit  Vorhcrrschen  der  erstereu  Eigenschaft.  Ob  der  Graveur  sich  erlaubte,  die 
Gesichtszilge  Montgailiards  gauz  oder  theilweise  zu  diesem  schOuen  Bernhardsbilde  zu 
verwenden,  weiss  ich  nicht,  da  ich  ein  Portrait  dieses  Abtes  von  Orval  nie  gesehen. 

14.  Halbfigur  nacb  links  gewendet,  vor  einem  Crucifix  betend;  sehr 
ascetisch  nnd  wurdig,  mit  der  Inschrift:  Si  pietas  etc.  Unter  dem  Distichon 
stehen  die  Worte: 

Rmo  p.  Edmundo  a  Grace  et  Raph.  Sadeler  scalpsit  (!)  et  dedicarit  1595. 
Ausserdem  tragt  das  Bild  noch  folgende  Inschrift: 
Divi  Bernardi  I  Claraevallis  Abbatis  Cist.  Ord.  patroni  vera  effigies  BM 

p.  Edmundi  a  Cruce  Cist.  Abbatis  Generalis  studio  et  diligentia  ex  prothotypo 
procurata. 

15.  Gleicher  Grosse  mit  dem  unter  4  erwahnten  Bilde. 
Es  gleicht  jenem  auch  ziemlich  in  der  Darstellung;  nur  ist  in  15  der  Heilige  nach 

links  gewendet,  die  Aureole  kreisfiJnnig,  der  Ausdruck  des  Gesichtes  fast  wild,  aber  die 
Schraffierung  feiner. 
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16.  Sehr  kleiner  Stich. 
Binistbild ;  Gcsicht  nach  links  gewpiidct,  verschoben,  mit  fast  sclmippischein  Aiisdriick : 

cin  schwerer  Krciizesbalken  ruht  au  der  recliten  Binist.  —  Ohiie  Angabe  dt'S  Zeichners 
und  Graveurs. 

17.  Brustbild  nach  liuks  gewendet,  in  ovaler  Umrahmnng,  gestooben 
von  Gallc. 

Misshingeuer  Sticli. 

18.  Kleines  Bild  in  ovaler  Umrahmnng, 
Bauschiger  Faltenwiirf.  Infel  mid  Stab  oben,  Lorbeer  uin  das  Oval  —  Ohne  Augabo 

des  Zeichners  und  Graveurs. 

19.  Divi  Bernard!  vera  effigies  joxta  exemplar  quod  Romae  asscrnatnr. 
J.  Corn.  seal.  Romae. 

Ovales  Bild  fol.  —  Sehr  ausdriicksvolles  Gcsicht,  liuks  gewendet;  Leiden swerkzeugc  des 
Heilandes  in  der  Hand.  In  den  vier  Ecken  ausserhalb  des  Ovals  recht  hUbsche  Engelskdpfchen. 

20.  Saint  Bernard  d'apr^s  le  bnste  de  Fontaines-lcs-Dtjon  (Type  ooDsacr6). 
De8sin6  et  lithographic  par  E.  Neslc.   —  Impr.   Aug.  Bry,   Rue  du  Bac  114. 

Leider  viel  verbreitete  Lithographic.  Wer  die  alte  aus  Molaisc  stammcade  BQste  in 
Fontaines  geschen,  kann  schwer  oder  besscr  unmOglich  begreifen,  dass  dieses  lithographirte 

Bild  cine  Nachbildung  sein  soil;  auf  jeden  Fall  ist  jenes  ,d'apres"  in  einem  sehr  laxeu 
Sinne  zu  nchmen.  Denn  wiihrend  jene  Biiste,  auch  nur  in  einigermassen  guter  Belcuchtung 
betrachtet,  Geist  und  Herz  des  Heiligen  ausserordentlich  lebensvoU  zum  Ausdruck  bringt, 
so  dass  man  sich  an  ihrein  Anblick  nicht  so  bald  sattigen  kann,  gibt  diese  Lithographie 
weder  Geist  noch  Herz  clnes  hi.  Bernhard  wieder,  stOsst  ab  und  reizt  bei  wiederholtem 
oder  liingerem  Betrachten  unwillkilrlich  zur  Satire.  „Dic8  ist  entfernt  nicht  der  hi.  Bernhard, 
der  honigfliessende  Lehrer,  sondern  etwa  ein  lebensmilder  Schulmeister,  ein  derwischartiger 
Ascetaster,  cin  claiistralcr  Pendant"  —  so  sagte  ich  schon  oft  zu  mir  selber,  wenn  ich  das 
Bild  zu  sehen  bekani,  und  in  etwas  milderer  Form  dann  und  wann  auch  wohl  zu  andern, 
stand  aber  mit  meiner  Ansicht  so  ziemlich  isolirt  da.  Das  Bild  scheint  unbegreiflieher 
Weise  zu  gefallen.  Beweis  hievou  ist  der  starke  Absatz,  den  Photographien  einer  nach 
diesem  Typus  gearbeiteten  Biiste  in  Fontaines  finden.  —  Die  rein  technische  Ausftlhrung 
der  Lithographie  ist  sehr  gut.  Der  Fehler  im  Ausdruck  scheint  mir  daher  zu  rllhren,  dass 
das  Gcsicht  in  voUer  Vorderansicht  und  etwas  gesenkt  dargestellt  ist.  Eine  ungleich  schonere 
Lithographie  sah  ich  in  La  Trappe;  dort  ist  das  Gesicht  in  Halbprofil  und  gut  beleuchtet. 
Dieses  Trappensische  Bild  ist  nach  der  in  La  Trappe  befindlichen  Terracotta-Bttste,  wohl 
noch  vor  der  jetzigen  schUnen  Fassung,  gezeichnet.  Die  Bernhardbttste  neben  aem  Eingang 
zur  Sacristei  in  Mehrerau  ist  nach  jener  von  La  Trappe  gearbeitet,  aber  bei  weitem  nicht 
so  schOn  gefasst  wie  jene. 

21.  Stich  von  Poissy. 
Uer  Heilige  kniet  in  einer  Grotte,  in  Sandalen,  mit  dem  Novizenkleide  angothan,  ein 

Crucifix  in  den  Hiinden,  cin  aufgeschlageues  Buch  auf  dem  Felsen. 

22.  Achnlich  dem  Vorigen,  jcdoch  grosser. 
Die  Figur  nach  rechts  gewendet;  Hintergrund  frei;  nur  Fels  vor  dem  Heiligen  rait 

einem  Buch  darauf.  -   Sehr  feiner  Stich  mit  der  Inschrifl: 
Je  fuis  Ic  monde  et  scs  atraits, 
Mon  Crucifix  est  mon  estude; 
Qui  veut  esti'e  heureux  pour  jamais 
Cherche  Dieu  dans  la  solitude. 

23.  Vera  effigies  S.  Bernardi  Abbatis.    J.  Mariette  sculp. 
Vollfigur.  Der  Heilige  hSIt  das  Modell  einer  Kirche  in  der  rechten  Hand,  in  der 

linken  den  Abtstab.  Das  runde  KSpfcheu  von  der  Capuze  umhiillt.  Ausblick  auf  die 
Kirche  von  Clairvaux,  deren  Dachrciter  ungeheuer  hoch  emporsteigt.  —  Sehr  fein  gestochen. 

24.  Darstellung  ahnlich  der  in  Ciatercinm  bis-tertium. 
Der  Heilige  sitzt  mit  der  Cuculle  bekleidet  vor  einem  Pulte;  einc  Taubo  schwebt 

in  Strablen  tiber  seinem  Haupte;  zwei  Engel  halten  den  aufgeschlagcncn  Text  des  Hohenliedes, 
zu  welchem  der  Heilige  emporschaut ;  die  Werke  der  vier  grosscn  latciniscben  Kircheulehrer 
nihen  auf  einer  Wolke. 

25.  Kupferstich  fol.  mit  der  Widmung: 
Rmo  adm.  in  Chro  Patri  ac  Dno  D.  Adriano  Gancellier  antiqui  ac 

oeleberrimi  coenobit  B.  M.  de  Danis  Praesuli  praestmo  Fr.  Ghrysost.  Henriqoez 
mon.  Hortensis  apad  Hispanos  monachus  dicat  et  consecrat.  L.  Vorstermaan  exo. 
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Am  Fussp  des  ̂ ossen  Bildes  steht  der  hi.  Bernbard,  den  Abtstab  in  der  Rechten, 
die  Linke  auf  eine  Schildtafol  rait  folgendcr  luschrift  stiiliscnd:  In  afHictione  corporis 
sui  etc.  alls  der  Canon.  Biille  Alexander  III.  Ein  Baumstamm  steigt  im  Riicken  des 
Heiligen  auf,  in  dossen  Gezweigeu  zwfilf  grOssere  Rundbilder  mit  Massenmartyrium  iind 
28  kleinere  Rundbilder  mit  einzclnen  Ordensmartyrern  angebraoht  sind. 

In  den  grOssercn  Rundbildern  sind  unter  andcrm  dargestellt:  Martyrium  der  Mdnche 
von  Ossegg,  Grumain  (Grliuhain),  Zelle,  Neu-Zelle,  I^a  Ferti,  Sedletz,  von  vier  ungenannten 
KlOstem,  Cuprunic. 

Die  kleineren  Medaillons  enthalten  unter  andern  das  Bild  des  sel.  Cornelius  Polderans 
Oben  liest  man  auf  einem  Spruchbande :  Monacfai  Cistercienses  qui  digui  habiti  sunt 

pro  nomine  Jesu  contumeliam  pati. 
Unten  rechts  vom  Id.  Bernhard  eine  Gruppc  von  MSnchen,  deren  vorderster  ein 

Schild  mit  einer  Inschrift  hSlt;  links  eine  andere  Gruppe  ebenfalls  mit  einer  Inschrifttafel. 
In  der  Landschaft  hinter  diesen  Gruppen  and  der  Fignr  des  hi.  Bernhard  sieht  man 

einen  Klosterbau,  wabrscheinlich  die  Abtei  Dunes  darstellend. 

NB.  Die  hier  aiifgefuhrteD  Bilder  des  hi.  Bernbard  mogen  als  ein  Anfang 
oder  klciner  Beitrag  xa  einer  moglichst  utnfassenden  nnd  erschopfenden 
Iconographic  S.  Bernardi  diencn.  Eine  solche  ware  inimerliin  sohr  wiinscbenswerth 

als  Seitcnstiick  zur  .Bibliograpbia"  und,  wenn  ricbtig  durcbgefuhrt  und  von 
einigen  lllustrationeu  begleitet,  nicht  wonigcr  intercssant  oder  werthvoll  als 
jene.  Die  einzelncn  Bilder  mnssten  kuapp  und  genao  bescbrieben  und  mit 
unabhangiger,  jedoch  crnster  Beurtbeilang  vorgefubrt  werdcn.  Die  Gemalde, 
Stiche,  Zeicbnungen  etc.  in  den  einzelnen  Cistercienscr-  nnd  Gisteicienserinnen- 
Klostern  wiirden  zusammen  eine  ansebnlicbc  Sauimlang  bilden  nnd  wabrscbeiulich 
mancb  itberrascbende  Seltenlieit  zatage  fordern.  —  Icb  bemcrke  zu  vorstehenden 
25  Bildern  nocb,  dass  icb  wegen  der  etwas  knappen  Zeit  moglichst  rasch 
arbeitete  nnd  nrtheilte,  also  Verscben  nicht  ansgcscblossen  sind;  vor  einer 
etwaigen  Veroffentlicbung  musste  eine  genane  Revision  stattfinden.' 

Paris  im  Juli  1896.  P.  Bonvenltira  Stiirzer. 

0  Sanltaris  Hostia. 

0  salutaris  hostia  0  heilbringendc  Hostie, 
Quae  coeli  pandis  ostium:  Die  Du  des  Himmels  Pforte  Offnest, 
Bella  premunt  hostilia;  Feindliche  Kriege  bedrSugcn  (uus), 
Da  robur,  fer  auxilium.  Gib  Stiirke,  bringe  Hilfe! 

Vorstehende  Strophe  ist  bekanntlich  die  fiinfte  in  dem  Hymnns  ,Verbum 
supernum  prodiens",  welcher  den  hi.  Thomas  von  Aquin  znm  Verfasser  hat. 
Uns  Cisterciensern  ist  dieselbe  besonders  bekannt  nnd  gelaufig,  da  wir  sie 
fast  taglich  wahrend  der  Conventmesse  singen.  Bevor  aber  unser  Orden  diesen 
Branch  annahm,  war  er  langst  vorber  in  den  franzosischet>  Kirchen  verbreitet. 
Seine  Entstehung  verdankte  er  bistorischen  Eieignissen,  d.  h.  der  gefiibrdeten 
Lage  des  Konigreicbs,  in  welche  es  die  Eroberungssuoht  seines  Herrschers 
gebracht  batte. 

Im  Jahre  1511  schlossen  namlicb  der  Papst,  Spanien  und  Vcnedig  die 
„Heilige  Liga",  nm  die  Franzosen  ganz  aus  Italien  zu  vertreiben.  Diese 
fnhrten  anfangs  den  Krieg  gliicklioh  und  namentlich  der  Sieg  bei  Ravenna 
schien  ibre  Sacbe  zu  festigcn.    Allein  bald  wendete  sich  das  Kriegsgliick  und 

1.  Der  Verfasser  mOgc  uns  verzeihen,  wenn  wir  diese  uicht  abwarteten,  sondern  an 
die  VerOifentlichung  giengen;  denn  wir  meinten,  die  hier  gegebeneu  Eindriicke  seien  in 
ihrer  ersten  Fassung  natiirlicher  und  frischer,  ale  sie  es  in  spSterer  Wiedergabe  sein 
wiirden.    (Die  Red.) 
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der  KoDig,  Ludwig  XII  (1493  —  1515),  sah  sich  im  eigenen  Lande  darch 
Heinrich  VIII  von  England  nnd  Kaiser  Maximilian  bedroht  a.nd  gescblagen. 
Hatte  unn  vorher  Papst  Julius  II  in  seiner  Bedrangnis  angeordnet,  dass  in 
Italien  beim  Laateu  des  Engliachen  Grasses  drei  von  ihm  selbst  rerfasste,  an 
die  allersel.  Jnngfrau  gerichtete  Gebete  urn  Abwendang  der  Feindesgefahr 
gebetet  werden,  so  nabm  Eonig  Ludwig  in  seiner  Noth  ebenfalls  znm  Himmel 
seine  Zuflucht.  Er  bestimmte  die  Bischofe  seines  Reiches,  dass  sie  verordneten, 
es  solle  jeden  Tag  wahrend  der  hi.  Messe  bei  Erhebang  der  hi.  Hostie  das 
,0  salutaris  Hostia"  gesungen  werden.' 

Zu  diesem  Zwecke  schien  fragliche  Strophe  ja  ganz  besonders  geeignet. 
Dem  Wortlaute  nacb  allerdings,  allein  der  hi.  Verfasser  hatte  doch  ganz 
andere  Kriegsbedrangnisse  im  Ange  gefaabt.  „Obgleich  der  Erloser  als 
Opferlamm  geschlachtet  worden  war,  siegte  er  dennoch  glorreich  uber  alle 
seine  Feindc,  und  kcbrte  er  triamphierend  in  das  Reich  des  Vaters  zoriick, 
auch  uns  die  Pforten  des  Himmels  oifnend  und  Wobnungen  uns  dort  bereitend. 
Von  dorther  sendet  er  uns  Hilfe  im  Kampfe  nnd  Streit  wider  die  Feinde; 
aber  auch  dnrch  die  Nahrung  seines  Fleisches  und  Blutes  gibt  er  uns  jene 
Kraft  nnd  Starke,  die  uns  befahigt,  iiber  alle  Anfechtungen  der  Feinde  unseres 

Heiles  zn  siegen."  * 
Mit  gutem  Beispiel  in  Erfullung  des  koniglichen  Verlangens  gieng  die 

Cathedralkirchc  Notre- Dame  von  Paris  voran.  Dass  die  koniglicbe  Capelle 
nicht  zuruckblieb,  versteht  sich  von  selbst;  ja  sie  gieng  cinen  Schritt  welter, 
denn  dort  sang  man  statt  fer  auxilium  die  Worte  serva  lilium.  In  anderen 
Kirchen  horte  man  auch  den  3.  und  4.  Vers  dahin  abgeandert,  dass  sie 
nunmehr  lauteten: 

In  te  coniidit  Francia;  Auf  Dioh  vertraut  das  Frankenreicfa, 

Da  pacem,  serva  lilium.  Gib  Frieden,  schtttz'  die  Lilie!' 

Wir  sehen,  die  Hymnasstrophe  musste  zu  Gunsten  Frankreichs,  des 
bourboniscben  Stammes  und  Wappens.  eine  wesentliche  Umwandlnng  sich 
gefallen   lassen. 

Ob  auch  dieCistcrcienser  im  Gebiete  des  franzosischen  Reiches  dem 
frommen  Wunscho  des  allerchristlichsten  Konigs  nachkamen,  wissen  wir  nicbt, 
jedenfalls  aber  geschah  es  vom  Orden  nicht.  Er  konnte  das  auch  nicht  wegen 
seines  internationalen  Characters,  denn  es  ware  in  diesem  Falle  nnd  anter 
obwaltenden  Verhaltuissen  doch  eine  zu  starke  Zamuthung  fiir  die  ausser- 
franzosischen  Klostcr  gewesen,  fur  Frankreich  oifentlicb  zu  beten.  Wir  haben 
aber  fur  diese  Annahme  einen  ganz  bestimmten  Beweis  in  dem  Umstande,  dass 
der  Orden  den  Branch,  bei  der  Elevation  zu  singen,  erst  seit  dem  Jahre  1542 
kennt.  In  diesem  Jahre  wird  namlich  durch  das  Generalcapitel  verordnet, 
dass  fragliche  Strophe,  aber  natiirlioh  nicht  in  franzosischer  Fassung,  wahrend 
der  Elevation  in  der  Missa  deSanctissimo  an  Donnerstagen  zn  singen 
sei.*  Als  Grund  der  Anordnnng  dieser  Votivmesse  nnd  dieses  Gesanges  wird 
die  betrubende  Thatsache  der  Erkaltung  des  Glaubena  nnd  die  Abnahme  der 
Verehrnng  gegen  das  allerhl.  Altarssacrament  angegeben.  Also  liegt  hier  eine 
ganz  andere  Ursacbe  fiir  die  Absingung  jener  Strophe  vor,  als  die,  welche 
nrsprnnglich  in  den  franzosischen  Kirchen  sie  veranlasste.  Dass  die  Klagen 
begrnndet  waren,  ersoheint  klar,  wenn  wir  bedenken,  dass  es  die  Zeiten  des 

1.  Bona,  Reriim  Liturgicarum  Lib.  II,  c  XIII,  2.  Migne,  Encyclopedie  Tlieulufpquc 
T.  8.  (Liturgie)  533.  Ortique,  Dictionnaire  de  Plain-Chant,  p.  1148.  Cliorwiichter.  XXI,  6. 
Daniel,  Thesaurus  hymnologicug  I,  25t.  —  2.  Das  kathol.  Kircheiyahr.  Von  Dr.  J.  Dippel. 
B.  Bd.  S.  191.  —  3.  Migne,  I.  c.  Sob.  Brunner,  Histor.-polit.  BI.  76.  Bd.  8  B16.  —  4.  Inter 
levandum  corpus  Domini  cantabitur  „0  Salutaris*. 
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Abfalles  rom  alten  Glauben  sind,  da  diese  Voraohrift  erlassen  wird.  Eine 
Erneaerang,  reap.  AasdehnoDg  derselben  aaf  alle  Tage,  geschab  darch  das 
Generalcapitel  des  Jahres  1601,  wobei  ganz  allgemein  die  Intention  .Aasrottang 
der  Haresien-*  angegeben  wird.*  Ohne  Angabe  irgend  welcher  Intention  fordert, 
aaf  diese  Verordnang  sich  stiitzend,  das  Ritaale  die  Absingang  dieser  Stropbe 
Oder  einer  ahnlicben  Antiphon  wahrend  der  Wandlang  in  der  hi.  Messe.^  Es 
fand  deshalb  dieser  Gesang  Anfnabme  ins  Gradoale  and  warde  ron  da  an  in 
alien  Cistercienserkircben  gesungen.  Es  hat  das  ancb  selbst  dann  zn  geschehen, 
wenn  wegen  der  kleinen  Anzafal  von  Monchen  die  Conventmesse  nicht  gesungen 
warden  kann.^ 

Icb  weiss  aus  Erfabrang,  dass  besonders  geistlicben  Besncbern  das 
Singen  wahrend  der  Wandlnng  in  onsern  Eirchen  aaffallt  and  ron  ibneu  als 
nnkirchlicb  missbilliget  wird.  Deshalb  bemerkt  schon  Cardinal  Bona,^  wo  cr 
▼on  diesem  Brauche  redet,  dass  allcrdings  einzelne  Synoden  dergleichen 
Gesange  erlanbt  batten,  es  aber  doch  besser  und  der  alten  Kircbe  gemasser 
sei,  den  gegenwartigen  Heiland  im  tiefsten  Stillscbweigen  zn  Boden  hingeworfen 
zu  verehren.  So  gescbah  cs  von  Anfang  ioi  Orden,^  und  warde  der  Gesang 
des  .0  Salutaris",  wie  angegeben,  erst  am  die  Mittc  des  16.  Jahrhunderts 
eingefiihrt.  Von  der  Observantia  strictior  warde  deshalb  ihm  schon  langst  der 
Platz  nach  der  Elevatio  angewiescn.  Wcnn  icb  fiir  die  bisherige  Sitte  micb 
dnrchaus  nicht  ereifern  inochte,  so  will  icb  doch  auch  das  eigenmacbtige 
Vorgehen  einzelner  Kloster  nicht  billigcn,  da  die  Vorschrift  einuial  im 
Ritaale  stebt  und  nach  mciner  uumassgebliohen  Meinung  nnr  darch  einen 
Generalcapitel  beschlass  entsprcchend  geandert  wcrden  soUte. 

Ucbrigena  finde  ich  das  beillose  Klingeln  mit  den  Altarglocken,  wie  man 
es  selbst  in  Klosterkirchcn  zu  horen  bekommt,  noch  viel  wcniger  erhebend 
and  mehr  storend,  als  besagter  Gesang  es  je  sein  wird.  Aber  gerade  dieses 
Znsammentreffen  des  Gesanges  mit  diesem  Gcklingel  verdirbt  die  ganze  Weihe 
des  hebren  Angenblickcs,  weil  in  der  Kegel  die  argste  Disharmonie  dadurcb 
hervorgerufen  wird. 

Eines  andern  Umstandes  muss  ich  noch  gedenken,  weloher  wenigstens 
in  nnserem  Orden  das  Singen  wahrend  der  Elevation  als  unthunlicb  erscheinen 
lasst.  Es  ist  namlicb,  wie  wir  bereits  vernommcn,  eine  nralte  Vorschrift, 
dass  der  Convent  in  diesem  feierlichen  Augcnblicke  prosterniert  d.  h.  aaf 
Knie  and  die  Handknocbel  sich  niederliisst  und  in  dieser  Haltung  bis  nach 
der  Elevation  des  Kelches  verbarret.  Es  ist  aber  gewiss  Jederman  einleuchtend, 
dass  diese  Stellung  fiir  das  Singen  bochst  ungeeignet,  and  also  aus  diesem 
Grnnde  schon  eine  Verlegnng  des  Gesanges  wiinscbenswerth  ist. 

In  der  Voranssetznug,  es  werde  mancbem  aasser  dem  Orden  stehenden 
Leser  nicht  unwillkommen  sein,  die  Melodie  des  ,0  Salutaris",  wie  sie  in 
anserem  Graduate  enthalten  ist,  kennen  zu  lernen,  lasse  ich  sie  bier  folgen. 

De  8.  tono. 

quae  coeli  pandis        osti-um:  bella 

premnnt       bosti  -  li  •  a,      da  ro  -  bur,      fer        anxilium. 

5.  In  elevatione  Sanctae  Eucharistiae  ad  liaereseon  exstirpatiouem  devote  et  reverentur 
cantentnr  vcrsiciili:  0  Salutaris  Hostia:  Uni  trinoqnc  Domino,  aiit  alia  devota  oratio.  — 
6.  Diiin  Sacramontum  elevalur  Conventiia,  veniam  petcns  iit  solet,  cantabit  versuui  „0 
Salutaris",  et  similia.  Rit.  II,  9  n.  9  und  II,  13  n.  18.  —  7.  Rit  II,  9  n.  9.  —  8  1.  c.  — 
9.  Quando  campana  pulsatur  in  elevatione  hostiae  salutis,  onines  petant  veniam  (Cap. 
gen.  1152),  flectant  genua,  orationem  qiiaui  inspiraverit  Deus  facientes   (Cap.  gen.  a.  1215.) 

Digitized  by Google 



—    366    — 

In  franzosisohen  Klostern  wurde  und  wird  diese  Strophe  anch  nach  der 

Melodie  des  Hymnus  „Aeterne  Rex  Altissime",  welchen  wir  in  der  Matntin 
am  Feste  Gbristi  Hiramelfahrt  haben,  wie  folgt  oder  mit  geringer  Abanderang 
gesungen. 

De  8.  tono. 

0     Sa  ■  ̂a  -  ta  -  ris     Hosti  -a,    qnae  coe  -  li  pandis  ost-i-nm: 

bella  premant    hosti  -  li  -  a,      da  robur,  fer   auxilium. 
Welche   von   den    bciden  Melodien  in   dem  neaen   Graduale  Aufnahme 

linden  wird,  darnber  siud  die  Herausgeber  seibst  noch  nicht  einig,  wie  man 
mir  berichtet  hat. 

Me  brer  an.  P.  Gregor  Miiller. 

Nachrlchten. 

Bornhem.  Znm  Novizenraeister  wurde  am  5.  Nor.  P.  Andreas,  znm  Sacrista 
P.  Aelred  ernannt.  Am  17.  October  sind  drei  Norizen  eingekleidet  worden, 
nftmlich  Fr.  Eugen  (Joseph)  Dirckx,  Fr.  Domini  ens  (Anton)  van  Oeroert 
und  Fr.  A  mad  ens  (Johann)  Fruytier.  Einfache  OelUbde  (unsere  Briider 
legen  nnr  vota  temporaria  ab)  machte  der  Conrersbrnder  Remigias,  OXrtner  von 
Profession,  indessen  Br.  Joseph,  seines  Handwerkes  ein  Schneider,  ausgetreten  ist 

Hohenfart.  Dr.  P.  Bonno  Karlez,  emer.  Ic.  k.  Oymnasial-Professor,  Dechant 
and  Pfarrer  in  Strobnitz  wnrde  vom  Oratzener  Bezirk  als  Hitglied  des  bShmischen 
Landescnltnrratbes  gewXhlt. 

Marienstatt.  Am  14.  Novbr.  legte  Br.  Pan!  Rnegenberg  die  einfachen 
Oelttbde  ab,  und  am  16.  d.  H.  empfiengen  die  FF.  Friedrich  Behringer  nnd 
Engelbert  Welsch  vom  hochw.  Herrn  Bischof  Dr.  Klein  in  Limbarg  die 
Snbdiacouatsweihe.  —  P.  Aelred  Laur  kam  zn  weiterer  theol.  Ausbildnng  an 
die  Universitat  zn  Freibarg  (Schweiz). 

Mehreran.  E  domo  fratrum  clericornm  et  qaidem  ex  ore  Leonis  erhielt  die 
Redaction  eine  Hahnnng  wegen  ihrer  Vergesslichkeit.  Es  wurde  n&mlich  ttbersehen 
zu  berichten,  dass  am  13.  Sept.  P.  Christoph  Son n tag,  Fr.  Lauren z  Oiippel 
Fr.  Othmar  Banmann,  Fr.  Edmund  Frey  nnd  Fr.  Leo  Sob  I  e  gel  die 
feierlichen  OelUbde  ablegten.  Znm  er8tenm.il  begegnen  wir  in  den  Annalen 
nnseres  Hanses  der  Thatsache,  dass  5  Oleriker  zugleich  die  feierliche  Profess 
machen.  Auch  wollen  wir  den  Umstand  nicht  unerwilhnt  lassen,  dasa  die  gonannten 
Neoprofessi  daa  Novizenkieid  von  Abt  Manrns  erhielten,  die  einfache  Profess  in 
die  Hftnde  des  Abtes  Laurenz  ablegten,  indessen  die  feierliche  Abt  Angnstin 
entgogennahm.  Festprediger  war  der  hochw.  Herr  Canonicus  Bftchtiger,  Decan 
und  Pfarrer  in  Hagdenau.  Am  19.  Nov.  legten  die  LaicnbrUder  Mathias  Stttckli 
nnd  Jacob  Rtfmer  die  einfachen  GelUbde  ab.  —  Die  bisherige  Chororgel  wnrde 
dnrch  eine  neue,  mehr  Register  zHhIende  ersetzt. 

Rein.  Der  hochw.  Abt  berief  die  P.  Joseph  Schiffrer  ans  Dentsch- 
Feistrifz  und  P.  Bruno  Kreulitsch  aus  Semriach  ins  Stift  als  AnshilfApriester 
nnd  sandte  an  deren  Stelle  als  CaplXne  die  PP.  Alois  TrOster  und  Wolfgang 
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Schiffrer.    P.  Gebhard  Kogler  wurde  Administrator  des  8tif tgntes  Ruhr  und 
P.  Ooido  Neumayer  Caplan  an  der  Stiftspfarre. 

Zircz.  P.  Alan  Ealocsai,  Keligionsprofessor  am  Gymnasium  za  Sz^kes- 
fehSrvSr  (Stnhlweissenburg)  wnrde  bei  den  jQngsten  Wahlen  daselbst  znm  Abgeordneten 
des  nngarischen  Parlaments  gewlihit.  An  seine  Stelle  als  Professor  kam  einstweilen 
Dr.  P.  Anseim  Szentes,  Secretllr  ans  Zircz. 

Zwettl.  Am  2.  August  feierte  P.  Wolfgang  Lekr  seine  Primiz.  Am 
1.  September  kehrte  P.  Anseim  Weninger,  Pfarrer  in  Wnrmbrand,  ins Stift  zorttck 
und  tlbernahm  mit  1.  October  das  Eelleramt  und  Vestiarat.  P.  Robert  Wnkn, 
Theologieprofessor  in  Heiligonkreuz,  wurde  Pfarrer  in  Wnrmbrand  and  als  solcher 
vom  hochw.  Herrn  Dechant  P.  Prior  Coloman  Assem  am  18.  October  feierlich 
installiert  P.  Gregor  Bandbauer  kam  am  21.  September  als  Ausfailfspriester 
nach  Alt-P(Slla.  Am  11.  October  kam  P.  Alexander  Lipp,  Novizenmeister 
nnd  Kellermeister  im  Stifte,  als  Pfarrer  nach  Gross-SchOnan  und  wnrde  am 
19.  October  installiert.  Dr.  P.  Baldnin  Feyrer  wurde  zum  Novizenmeister 
ernannt. 

Eingekleidet  wurde:  am  4.  August  Fr.  Joannes  Koppensteioer, 
geboren  zu  Schweiggers  am  12.  November  1876;  am  26.  September  Fr.  Ednardus 
Friemel,  geboren  zu  Linsdorf  in  BSbmen  am  9.  Jftnner  1877. 

Ma^denan.     Sonntag  den  22.  Novbr.  fand  die  feierliche  Benediction  der  neuen 
Abtissin,  H.  Agatha  ZOllig  dnrch  den  hochw.  Abt  Augnstin  Stttckli  statt. 

Maria-Stern  (Vorarlberg^.  Die  feierliche  Consecration  unserer  prachtvollen 
neuen  Klosterkirche  verlief  am  9.  November  1.  J.  auf  das  Qrossartigste.  So  viel 
Volk  war  in  Maria-Stern  noch  nie  beisammen,  und  noch  nie  sah  man  hier  solch 
herrliche  Triumphbogen  und  Decorationen.  Vierzehn  Tage  bindnrch  wurde  beinahe 
Tag  und  Nacht  gearbeitet,  urn  den  ftussern  Verpntz  und  hunderterlei  andere  Dinge 
an  der  Kircbe  noch  fertig  zu  bringen.  Mit  Gottes  Beistand  ist  Alles  gelnngen, 
wunderbar  schiSn  sind  die  Altftre  und  finden  ungetheilten  Beifall;  ebenso  der 
kostbaro  Kronleuchter  vor  dem  Hochaltar  nnd  die  Lampen  vor  den  Seitenaltftren 
—  lauter  Geschenke  hocbiierziger  GOnner,  sowie  auch  der  Hochaltar.  Am  Sonntag 
den  8.  November  Nachmittags  vier  Uhr  kam  der  hochw.  Generalvicar  von  Vorarlberg 
und  Bischof  von  Evaria,  Dr.  Joh.  Zobel,  in  Begleitung  seines  Secretttrs  und  eines 
Ordensbruders  aus  der  Mehrerau  hier  an.  Die  neuen  Glocken  und  PQIIerknall 

grflssten  die  Kommendeu  schon  von  Feme.  Gleich  nach  seiner  Ankunft  verfttgte 
sich  der  hochw.  Herr  in  das  alte  Eirchlein,  wo  er  vom  P.  Beichtiger  und  den 

Hinistranten  empfangen  wnrde,  wilhrend  die  Chorfrauen  die  Antiphon  „Ecce  sacerdos" 
sangen.  Nachher  spendete  S.  Gnaden  feierlich  den  bischOilichen  Segen.  Naoh 
kurzer  Begrlissnng  der  hochw.  Frau  Abtissin  im  Sprechzimmer  begab  sich  der 
Bischof  nach  seiner  Wohnung  im  Beichtigerhaus,  wo  sich  vor  dem  Gilrlchen  die 
vortreffliche  Blechmnsik  von  Hohenweiler  aufgestellt  hatte,  nm  dem  hochw.  Herrn 
ein  St&ndchen  zu  bringen,  der  dartlber  sichllich  erf  rent  war.  Das  Beichtigerhaus 
war  herrlich  decoriert.  Eine  Rieseniiagge  in  Gelb  nnd  Schwarz  hieng  vom  hohen 
Giebel  bis  auf  den  Boden  herab,  alle  Fenster  waron  mit  Guirlanden  geziert,  in 

deren  Hitte  ein  ̂ Willkomm"  in  grossen  Lettern  den  hohen  Gast  begrttsste. 
Bald  brach  die  Nacht  herein;  die  Sternlein  fnnkelten  frendig  vom  Himmel 

und  sagten  ̂ Ja"  zu  der  Bitte  um  gntes  Wetter,  das  wir  vom  Himmel  erbetet  fOr 
den  freudigsten  Tag  von  Maria-Stern.  Am  9ten  November  frllh  4  Chr  begannen 
die  hi.  Messen  im  alten  Kircblein.  Um  5  Uhr  weckten  zwSlf  Pitllerschlisse  mit 
mftchtigem  Widerhall  die  ganze  Umgebung  znr  Begrttssnng  des  Tages,  den  der 

Herr  gemacht.    Schlag  halb  acht  fand  der  Einzng  in's  neue  Capitel  statt,  wo  die 
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hi.  Beliqaien  fttr  die  drei  oeaen  AltKre  aaf  einem  zierlichen  AltKroheo  zwischen 
brennenden  Kerzen  aufgestellt  wareo,  and  wo  aach  am  Vorabend  die  Ohorfranen 

das  „0£9cinm  plarimoram  martyram"  gebetet  batten.  Hier  begano  der  Weiheact 
mit  Abbetang  der  Basspsalmen.  Die  ganze  Feier  mit  Einscblass  der  drei  hi.  Messen 

danerte  bis  Nachmittags  1'/,  Ubr.  Wir  verzichten  darauf,  diese  lange  Oeremonie 
eingehend  zu  beschreiben,  and  bemerken  nnr,  dass  Alies  in  schOnster  Ordnnng, 
ohne  jede  StOrang  vor  Rich  gieng.  Allgemein  wanderte  man  sich,  dass  der 
hochwst.  Herr  bei  seinem  hohen  Alter  eiae  so  ttberans  beschwerliche  Function 

ohne  besondere  Beschwerde  vollziehen  konnte.  Die  vielen  Antiphonen  nnd  Psalmen 
warden  von  vier  OrdensbrUdern  aus  der  Hehrerau  auf  das  prUciseste  vorgetragen. 
Im  Verlaafe  der  Weihe,  ungefHhr  am  zehn  Uhr,  traf  der  hochw.  Abt  Angustin  von 
Mehreraa  ein,  sowie  aach  Oraf  Thun-Hohenstein,  k.  k.  Statthaltereirath  in  Begleitnng 
des  Landeshanptmannes  Adolf  Rhomberg  aus  Bregenz.  Die  hohen  Herren  warden 
im  Beichtigerhaus  empfangen  nnd  nacbher  in  die  Eircbe  aaf  die  reservierten 
Plfttze  begleitet.  AIs  die  Pontificalmesse  begann,  sangeu  die  Chorfrauen  den  Introitus. 
Die  ttbrigen  Oesinge  der  hi.  Messe  warden  vom  Kirchenchor  Hohenweiler  in 
meisterhafter  Weise  gesangen.  Wie  ergreifend  war  es  fttr  ans,  den  ersten  hi.  Messen 
in  der  neaen  Eirche  beizawohneu.  Den  Olanzpankt  bildete  die  schone  Procession 
am  Schlasse,  bei  Abholang  des  AlierLeiligsten  ans  dem  alten  Kirchlein.  Unter 
den  Kl&ngen  der  Blechmasik  von  Hohenweiler  bewegte  sich  der  Zug  durch  das 
Hanptportal  der  neaen  Kirche.  Voran  das  Krenz  nebst  zwei  Leuchtertrftgern ; 
daranf  die  Schnljagend  von  Bohenweiler  mit  ibren  Filbnlein;  dann  die  Jungfraaen 
mit  Erttnzen  gescbmtickt;  hierauf  die  verschiedenen  Arbeiter  mit  ibren  Abzeichen 

begleitet  von  den  Heistern,  die  roth-weisse  Schleifen  trngen;  daraaf  die  Geistlichkeit 
im  Chorrock  and  mit  brennenden  Kerzen;  endlich  vor  dera  Traghimmel  acht  weiss 
gekleidete  Mtldchen  mit  Guirlanden,  ferner  sechs  Ministranten  mit  Fackein;  unter 
dem  Himmel  Abt  Angustin  von  Mehreran  mit  seiner  Assistenz.  Den  Zug  scbloss 
das  nngemein  zahlreich  theilnehmende  Pablicam.  Vielo  Thrftnen  fiossen,  als  der 
letzte  Segen  im  alten  Kircblein  mit  dem  Allerheiligsten  gegeben  warde,  nnd  der 
Heiland  dann  fortzog,  nm  die  neue  wttrdigere  Wohnung  zu  beziehen.  Anf  dem 
halben  Wege  IHuteten  noch  die  OlOcklein  des  alten  Kircbieins  nnd  wimmerten 
ibren  Abschiedsgruss,  nachber  klangen  die  neaen  Olocken  des  neaen  Ootteshanses 
dem  einziebenden  Heiland  frendig  entgegen.  Nach  nochmaligom  Segen  in  der 

neaen  Kirche  war  die  vormittttgigo  B'eier  voliendet  —  es  war,  wie  schou  bemerkt 
nachmittags  I'/i  (^hr. 

Dass  ein  gUnzender  Appetit  das  Hittagsmahl  im  Sprechzimmer  wttrzte, 
braacht  wohl  nicht  erst  bemerkt  zn  werden.  Sichtlich  ergriffen  dankte  am  Schlnsse 
deaselben  der  P.  Beichtiger  dem  hochw.  Bischof  nnd  alien  Thoilnehmern  an 
der  Feier  fttr  alle  Bemtthungen  and  scbloss  mit  einem  von  Herzen  kommenden 

„Vergelts  Gott!"  Bald  riefen  die  Glocken  wieder  zur  Vesper,  gehalten  vom 
hochw.  Abt  Augustin.  Es  war  das  erste  Mai,  dass  in  Maria-Stern  eine  Ponti6cal- 
Vesper  gehalten  wurde.  Herrlich  klangen  die  Psalmen  nnd  Antiphonen  im  nenen 
Qotteshaas,  nnd  gar  freudig  wnrde  der  147.  Psalm  gesnngen:  „Laada  Jerasalem 

Dominuml"  nnd  wie  ganz  eigenartig  stimmte  der  Hymnns  ̂ drbs  Jerasalem  beata" 
znr  heatigen,  grossartigen  Feier.  Nach  der  Vesper,  welcher  anch  S.  bischOflichen 

Gnaden  beiwohnten,  war  feierlichos  „Te  Denm"  coram  Ssso  Wahrlich  wir  batten 
Ursache  das  „Te  Deum"  zu  singen,  denn  nnverkennbar  erfahren  wir  Gottes  Scbntz 
nnd  Beistand  wtthrend  des  ganzen  Kirchenbaaes.  Bald  nach  der  Vesper  verliessen 
nns  die  hochwst.  Herrn,  nachdem  sie  die  hOchste  Befriedigang  Uber  den  Verlanf 
der  Feier  aasgesproohen. 

Treten  wir  nun  einen  kieinen  Rundgang  an,  am  die  Decorationen  n&her  in 
Aogenschein  zo  nehmen.  Unten  an  der  Landstrasse  nach  Hohenweiler,  wo  ein 
breiter  Weg  gegen  das  Kloster  sich  abzweigt,  stand  der  erste  Trinmplibogen  mit 

der    karzen    Inschrift:    ̂ Episcopo    consecranti    saluteml"    Dieser   Bogen    erregte 
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allgemeine  Bewundernng  wegen  seiner  wirklich  knnstgerecliten  Aniage.  In  streng 
romaniachen  Formen  gehalten ,  auf  vier  schweren ,  mit  rothem  Tuch  amhtilUen 
SXoIen  rnbend,  zeigte  er  im  oberen  Theile  nach  rorn  die  Wappen  der  Aebte 
Lanrentias  nnd  AngustiDOS.  Welche  Freode  wUrde  der  gate  Abt  Laurenz  gehabt 
habeo,  hatte  er  diese  Feier  erlebt,  or,  der  sich  so  sehr  fttr  den  Ban  unserer  Kirche 
bemUhte.  Gott  mSge  sein  ewiger  Lohn  dafttr  im  Himmel  sein!  Weiter  oben,  wo 
der  neue  Kirchweg  links  abzweigt,  stand  der  zweite  Bogen  mit  der  Inscbrift: 

„Soli  Deo  honor  et  gloria!"  Anch  dieser  Bogen,  wenn  auch  einfacber  gehalten, 
fand  nicht  weniger  Anerkennnng.  Die  FUIlnag  des  oberen  Theiles  bildete  eine 
Krone  aas  Hoos  geilochten,  wfthrend  auf  den  beiden  Silulen  riesige  exotische 
Pflanzen  aufgestellt  waren.  Gehen  wir  jetzt  znr  Kirchenfront.  Zwischen  den 
oberen  vier  grosseu  Fenstern  prangto  das  Wappen  des  hi.  Vaters  Bernhard  nnd 

des  Ordens  I'/j  Meter  hocb,  von  roth-veissen  Draperien  nmrahmt.  Diese  Umrahmang 
fand  sich  anch  bei  alien  tlbrigen  Wappen.  Unter  diesem  Wappen  orblickte  man 

eine  5  Meter  lange  Inscbrift  in  Riesenlettern :  „Hodie  Isetantar",  darnnter  die  Wappen 
von  Ealchrain,  Feldbach,  Tilnikon  and  Maria-Stern ;  anf  beiden  Seiten  die  Jahres- 
zahlen  1856  and  1896.  Auno  1856  kamen  n&mlich  die  ans  der  Schweiz  vertriebeuen 

Klostcrfraaen  nach  Maria-Stern.  Zwischen  diesen  Wappen  prangte  aaf  hohem 
Sockel  das  Bild  anseres  hi.  Vaters  Bernhard.  Vor  dem  Hanptportal  anf  der 
Nordseite  der  Kirche  war  ein  herrlich  verziertes  Zelt  fUr  den  hochw.  Bischoi 

errichtet,  das  rings  mit  Draperien  in  den  pApstlichen  Farben  weiss-gelb  geschmUckt 
war.  Ebenso  war  das  Portal  anf  das  geschmackvollste  geziert.  Treten  wir  jetzt 

in's  Innere  der  Kircbe.  Es  wttrde  za  weitl&ufig  werden,  woUte  ich  Alles  einzeln 
beschreiben.  Znr  BestKtignng  der  Scbtfnheit  dieser  Decoration  ftthre  ich  nar  die 
Worte  des  kaiserlichen  Rathes  Dr.  J.  aus  Innsbruck  an,  der  beim  Anblick  derselben 
sich  also  ftusserte:  „Ich  babe  vielen  derartigen  Feierlichkeiten  beigewohnt  nnd 
bin  bei  Seiigsprechungen  in  Rom  gegenwKrtig  gewenen,  aber  eine  so  geschmackvoUo 

Decoration  babe  ich  nie  gesehen."  Bewundernng  erregten  auch  die  zwei  neuen, 
herrlich  mit  Stickereien  verzierten  BetstUhle,  ein  Gescheuk  der  Cistercienserinnen 

von  Scligenthal  bei  Landshnt,  Baiern.  Der  fUr  Maria-Stern  ewig  denkwUrdige  Tag 
schloss  mit  einem  herrlichen  Fenerwerk  nnd  Beleuchtung  des  ganzen  Klosters 
Das  Fenerwerk  wnrde  bestritten  von  den  beim  Ban  betheiligten  Meiatern.  Schlag 

8  Ufar  wnrde  ̂ Angelns"  gelttutet,  und  es  betete  die  ganzo  Volksmenge  laut  den 
Engliscben  Grass.  So  fand  das  herrliche  Fest  einen  herrlichen  Abschlass.  Wir 
schliessen  diesen  Bericht  mit  einem  hcrzlichen  Dank  fttr  alle  Wohlthftter  unter 

den  Lesern  der  Chronik.  Spttter  wird  eine  eingehende  Beschreibnng  der  Kirche 
mit  Bild  folgen. 

Am  15.  November  legten  die  hi  Profess  in  die  HSnde  des  hochw.  Abtes 
Angnstin  StSckli  ab:  die  Chorfran  M.  Gertrnd  Dangel  und  die  Convers- 
sch western  Gratia  Schlachter  and  Verena  Ambs.  Profesaprediger  war 
Pfarrer  Thomas  Fessler  von  Hohenweiler.  Am  nftmlichen  Tag  fand  die  Einkleidung 
einer  Novizin  statt,  die  den  Namen  Laurentia  erhielt. 

Todtentafel. 

Bornhem.  Am  5.  November  starb  bier  unerwartet  nnd  beinahe  plStzIich 
unser  lieber  Mitbruder  und  Novizenmeister  P.  Petrns  Dald6.  Es  dUrfte  den 
Lesern  wohl  unbekannt  sein,  dass  derselbe  seinerzeit  Privatsecret&r  war  und  somit 
das  voile  Vertraucn  eines  der  grQssten  MJlnner  dieses  Jalirlinnderts  genosa,  nUmlich 

des  ermordeten  PrSsidenten  von  Ecuador,  Garcia  Moreno's.  Nacbstehende  Notizen 
Ober  den  verstorbenen  Mitbruder  mOgen  daher  Aufnahroc  in  der  ̂ Cistcrcienser- 
Chronik"  finden.     P.  Pctrus  (Antoinc)  DaYdd  ward    am  28.  Jnni   1835  zn  Kevel, 
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Dep.  de  la  Hante  Garonne  in  Frankreicb,  von  einfach-bilrgerlichen,  aber  frommen, 
katholischen  Eltern  geboren.  Seinen  Novizen  erzilhlte  er  oft  and  gerne  von  seiner 
lieben  Mutter,  er  habe  sie  in  seiner  Jiigend  fast  nie  zn  Gesicht  bekommen,  als 
bewaffnet  mit  einer  gefUrchteten  Ruthe,  welcher  Eie  sich  bediente,  nm  den  beslilndigeu 

Raufgelttsten  nnd  anderen  Streichen  ihrer  zwei  Lieblinge  Antoine  and  Jean  nachzu- 
helfen  oder  entgegenzntreten  Der  Valor  dagegen  war  die  Qntmfltigkeit  aelbst. 
Dennoch  konnte  der  Sohn  seiner  gestrengen  Mutter  nur  mit  AusdrUcken  der 
innigsten  Liebe  nnd  Dunkbarkcit  erwiibnen,  nnd  alien  Ernstes  schrieb  er  es  ihrer 
unausgesetzten  Hilrte  zn,  dass  ans  ibm  doch  noch  etwas  Gntes  geworden  sei. 
Wenn  auch  mit  irdischen  Gtttern  nicht  gesegnet,  wollte  jedoch  die  Familie  dem 
alteren  Kinde,  Antoine,  eine  bessere  Erziehung  zn  Theil  werden  lassen  nnd  Hess 
ihn  desbalb  iitfheren  Unterricht  geniessen.  Als  er  seine  Stadien  vollendet  hatte 
und  von  den  Staatsacademien  in  Bordeaux  and  Toulouse  mit  ausgezeiclineten 
Diplomen  heirokehrte,  da  Ubergab  ibm  die  jetzt  Iftchelnde  Mutter  ihre  Rutbe  mit 
der  Mahnung,  er  solle  dieselbe  fUrderliin  anderen  gegenttber  gebrauchen,  wie  er 
es  von  ihr  stets  gelernt.  Daza  hat  er  es  aber  kaum  je  gebracht;  seine  angeborene 
(oder  angcprUgelte?)  HerzensgUte  fand  andere  Hittel  als  die  Rathe,  urn  das 
Aatoritfttsprincip  bei  seinen  Untergebeneu  zn  handhaben.  Seine  Lehrthatigkeit 
(er  war  Professor  an  der  Staatsacademie  von  Toulouse)  sollte  er  indessen  nicht 
lange  in  der  Heimat  austtben ;  sein  Wirkangskreis  wnrde  erweitert. 

In  der  sUdamoricanischen  Republik  Ecuador  war  als  President  ein  Mann 
aafgetreten,  dor  scineui  Lande  Ordnnng  schaifon  wollte  and  dazu  branchte  er 
Gehilfen,  Hftnner,  in  die  er  sein  voiles  Vertraaeu  setzen  konnte.  Anf  einer 
Randreise  in  Prankreich  sachte  G.  Moreno  einige  Lehrkrilfte  fttr  sein  Land  zu 
gewinnen.  Auch  DaYd^  folgte  dem  Rufe  des  wackeru  Mannes  and  ging  mit  ihm 
zn  Schiff  nach  Ecnador  im  Jalirc  1863.  Den  Erwartnngen  des  Pr&sidenten  scheint 

er  entsprochen  zn  haben ;  denn  kaum  ein  Jahr  spftter  wnrde  er  als  General-Inspector 
des  Unterrichts  fUr  die  Repablik  Ecuador  angestellt,  and  knrz  darauf  bekam  er 
die  gleiche  Anstellung  fttr  die  Nachbar-Republik  Neugranada.  Um  diese  Zeit 
gab  er  auf  Kosten  der  Regiernng  eine  spanische  Grammatik  heraus  and  oia 
Compendium  derselben,  welche  BQcher  sttmrntlichen  Landesschulen  zam  Gebranche 
vorgeschrieben  warden. 

Abeutener  aller  Art  feblten  ihm  natttrlicb  aaf  seinen  violen  Reisen  nicht, 
die  er  als  Schalinspector  zu  roacben  hatte,  qner  durch  ein  Land,  wo.  Strassen 
and  Wege  wie  alles  andere  erst  noch  zu  scbaffen  waren.  UnerscbSpflich  war  er 
seinen  Mitbrtidern  gegenttber  im  ErzKhlen;  nie  aber  konnte  man  ihn  bewegen 
seine  Reiscerinnernngen  aufzuzeicbnen.  Wenn  er  von  seinen  jilhrlicben  Strapazen 
and  Rundreisen  in  die  Hauptstadt  Quito  zurttckkebrte,  um  Rechenscbaft  von  seiner 
Arotsfttbrung  zu  geben ,  da  war  er  jedesmal  lilngere  Zeit  ein  geliebter  Gast  im 

Palais  G.  Moreno's  und  fungierte  inzwischen  als  dessen  PrivatsecretSr.  Er  batte 
also  Gclegenbeit  genng,  diese  grosso  PersSnlichkeit  n&her  zu  beobacbten  und 
nicht  allein  den  Prilsidenten  kenuen  zu  lernen,  den  nnbengsamen  Verfechter  der 
Rechte  eines  christlichen  Staates  gegenttber  der  Revolution,  sondern  auch  sich 
za  erbaucn  am  tiefreligidsen  Character  dieses  Mannes  im  bttuslicben  Kreise. 

Als  am  6.  August  1875  G.  Moreno  unter  den  Dolcben  der  Freimaurerei 
niedersank,  da  kam  Herr  DaYd6  noch  zeitig  genug,  um  die  letzten  Worte  des 

sterbenden  Uartyrers  zu  vernehmen:  „Dio3  no  muerc."  Noch  ein  Jahr  blieb  er 
in  Quito,  w&hrend  dessen  die  PrJlsidentenwitwe  ihr  einziges  Stfhnchen  seiner 
Obhut  auvertraute.  Als  aber  im  Jahro  1877  die  radicale  Partei  im  Lande  die 

Oberhand  gewann,  da  entkam  er  ibren  Nachstellungen  nur  durch  die  Flncbt  nnd 
rettete  sich  nach  England.  Jm  Jahre  1878  kam  er  nach  Brttssel  zum  apostolischen 
Nnntins  Vanotelli  (jetzt  Cardinal),  der  ihn  als  apostolischer  Nuntius  in  Ecnador 
einige  Jahre  vorher  kennen  gelernt  hatte  und  hochschtltzte.  Seiner  Excellenz,  die 
ihm  gerne  einen  ehronvollen  Posten  besorgt  h^tte,  erklKrte  jetzt  DaYd^,    er  wolle 
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sein  Leben  Oott  allein  weihen,  sich  von  der  Welt  znrttckziehen  nnd  im  Orden,  dem 
der  hi.  Bernhard  angehOrt  hatte,  um  Aufnabme  bitten,  und  Priester  warden.  Der 
ganze  Reichtbnm,  den  er  aos  America  mitgebracbt  hatte,  bestand  aus  Oeschenken 
nnd  persOnlicben  Andenken  von  G.  Moreno.  Seine  Freigebigkeit  batte  ihn  aber 
Bchon  Ittngst,  bevor  er  England  verliess,  sicb  von  allem  berauben  lassen,  big  auf 

eine  goldene  Feder  Moreno's  nnd  diese  liess  er  in  der  Nuntiatar  zu  Brtlssel. 
Arm  war  er  nach  America  gegangen,  ttrmer  kam  er  wieder,  nar  mit  dem  guten 
Gewissen,  seinom  Gott  im  Glaaben  treu  geblieben  zn  sein.  So  langto  er  im 
Jahre  1878  in  Bornhem  an  mit  einem  Empfehlangsschreiben  Vanutellis.  Seine 
Unkenntnis  der  Landessprache,  sein  vorgerttcktes  Alter,  nnd  seine  von  den  Strapazen 
and  Mtlhseligkeiten  der  letzten  Zeit  sichtbar  hernntergekommenen  KerperkrSfte 
riefen  Bedenken  gegen  seine  Aufnabme  als  Ghornovizen  hervor.  Uoch  die  Erwttgnng 
seines  bisberigen  verdienatlichen  Lebens,  sein  Eifer  fUr  Cbor  and  Disciplin,  sein 
ganzes  Benehmeu  gewaimen  ihm  bald  aller  Herzen  und  machten  alle  Bedenken 
schwinden.  Lange  dauerte  es  nicht  bis  Interessierte  seinen  Aufenthalt  in  Bornhem 

ausfindig  gemacht  batten,  und  nun  kamen  Biographeu  G.  Moreno's,  grosse  und 
kleine,  um  ihn  um  Aufschlttsse  tiber  ihren  Helden  zu  bestarmen.  Am  liebsten 
w^re  er  alien  fern  geblieben,  nnd  nur  wenn  der  Geborsam  es  im  Interesse  der. 
VVabrheit  fttr  nSthig  fand,  war  er  zum  Reden  zn  bringen.  Dann  aber  konnte  er 
mebrere  Tage  stundenlang  den  Forschern  ttber  Land  und  Leute  ErklSrungen  und 
Aufschlttsse  dictieren.  Nie  aber  unterliess  er  es,  von  seincm  fremden  Interviewer 
zu  forderu,  sein  Name  und  seine  Person  mOge  vor  dor  Welt  gebeim  bleiben ,  sq 
lange  er  lebe. 

Seine  Zurttckgezogenheit  von  der  Welt  war  ibm  so  lieb  geworden,  dass  er 
sich  vorgenommen  hatte,  nie  mehr  die  klOsterlicbe  Einsamkeit  zu  verlassen ;  nicht 
einmal  konnte  er  sich  dazu  entscbliessen,  seiner  noch  lebeuden,  aber  auf  den  Tod 
kranken  Mutter  einen  Besuch  zu  machen.  Der  Geborsam  trieb  ihn  jedoch  abermals 
hinaus  in  die  Welt  ttber  den  weiton  Ocean,  diesmal  nach  Nordamerica.  Sein 
hochw.  Mitbruder,  H.  Smeulders,  vom  hi.  Stuhle  mit  einer  dornigeu  Mission  in 
Canada  beauftragl,  uahm  ihn  aus  Bornhem  als  zweiten  Secrel^r  mit,  und  so  ging  er 
mit  P.  Smeulders  und  P.  Amadeus,  unserem  jetzigen  Abte,  zu  Schi£f  nach  Canada 
im  Jahre  1S83.  Der  apostolische  Legat  hatte  ihn  auf  seiner  Mission  zur  Genttge 
schiltzen  gelernt,  und  bei  seiner  Rttckkebr  nach  Bornhem  cmpfahl  er  ihn  deshalb 
dem  Abte  fttr  die  inzwischen  freigewordene  Stelle  eines  Novizenmeisters. 

P.  Peter  wurde  im  Jahre  1884  zum  Priester  geweiht,  und  so  waren  endlich 
alle   seine   HerzenswUusche   in   ErfUllung    gegangen.     Die  Pflicbten    seines    neuen 
Amtes  erfttUte  er  mit  dem  16blichen  Eifer,   der  sich  von  Anbeginn  bis    ans  Endo 
keinen  Augenblick  verleugnele  oder  nacbliess.    Mit  fast  mtttterllcher  Aengstlicbkeit 
fttr  seine  Novizen  Sarge  tragend,  gab  er  seiuen  Ermahnungen  und  seinem  Unterricht 
durch  sein  Beispiel  den  st&rksten  Nachdruck.     Immer  dienstfertig  und  nachgiebig 
Anderen  gegenUber,  war  er  nie  zu  bewegen,  fttr  seine  Person  Dispens  vom  Fasten 
zn  gebraucben.     Aus  dem  Kloster  kam  er  nie  mehr  bis  zum  Jahre  seines  Todes. 
la  vergangenen  Sommcr    leitete   er    niimlich    die    acbttilgigen  Exercitien    bei    den 

osterfranen  in  Colon,  nnd  im  Nachsommer  erbat  er  fttr  sicb  vom  hochw.   Abte, 
aitSgige  Exercitien  bei  den  Jeauiten  machen  zu  dUrfen,   um  „sicb  auf  den  Tod 

rzubereiten".     Wenn    anch  ausserlich  an  ihm  keine  Verilnderang    sichtbar    war, 
i  scheint   er    doch  sich  des    nahen   Endes    bewusst   gewesen    zu   sein;    donn    die 
etzten  acht  Tage  seines  Lebens  ttusserte  er  sich  dar ttber    unverhohlen   dem  Abte 
and  mehreren  seiner  MitbrUder  gegenttber,  immer  den  fromraen  Wunsch  beifUgend, 
er  m9chte  in  der  Seelenoctav  aterben.     Sein  Wunach  ward  erfttUt.    Am  Vorabond 
seines  Todes  war  er    noch  heiter    und    munterer    wie    gewShnlicb;    er   las    seinen 

Novizen  die  Puncte  der  Betrachtung  ttber  „den  Tod"  vor.    Am  nilchsten  Morgen 
war  er  wie  immer  mit  seinen  Novizen  pttnctlich  der  Erste  im  Cbor ,   kehrto  aber 
gleich  wieder  von  seinem  Platze  zurttck.    Schreiber  dieses  fand  ihn  im  Kreuzgang 
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sttfhneud,  gelehnt  an  eine  Mtittergottosstatue,  welche  er,  seit  er  hieher  gekommen, 

tilglich  anf  seinen  G^ngeii  zui-  Kirche  mit  kindlichfrommer  Miene  und  durch 
H^ndausstrecken  za  grttssen  pflegte.  Ins  naho  Calefactorium  gefUhrt,  zeigten  seine 
OesichtszUge,  dass  er  furchtbare  Sclimerzen  ausstehe.  Der  hochw.  Abt  ertheilte  ibm 
eiligst  die  bl.  Absolation  and  die  hi.  Oelnng,  und  kaum  waren  diese  Sacramente 
gespendet,  da  starb  der  licbe  Mitbruder  schon,  gerade  da  im  Chore  der  Invitator 

das  ̂ Venite"  anstimmte.  —  Wenn  anch  unser  Convent  von  diesem  anerwarteten 
Todfall  tief  nad  schwer  getro£fdn  wurde,  so  war  es  doch  wie  ein  Trost  fUr  alle, 

dass  dieser  plOtzliche  Tod  keinen  Unvorbereitetcn  fand.  Hancher  Hitbrnder  be- 
trachtete  ihn  als  eine  dem  Verstorbenen  zu  Theil  gewordene  Gnade,  urn  welcbe 
dieser  gebeten  hatte,  und  war  fast  versucbt,  wio  einst  der  hi.  Bernhard,  dio  Collecte 
pro  Defuncto  mit  der  eines  Confessors  zn  vertanschen. 

Mount-Melleray.     Gestorben  8.  October  der  Conversbruder  P  o  1  y  c  a  r  p. 
Westmalle.     Gestorben  16.  November  der  Conversbruder  The  odor. 

Zwettl.  Am  22.  September  starb  nnser  P.  Edmund  Dobnsoh,  Pfarrer 

in  Gross-SchiJnaa.  Er  war  am  11.  Hai  1826  zn  Harschippen,  Pfarre  Rosenberg 
in  U5hmen,  geboren,  absolvicrte  das  Gymnasium  und  die  philosophischen  Studien 
zu  Budweis  und  Linz,  nahm  am  28.  August  1846  zu  Zwettl  das  Ordenskleid  und 
wurdo,  nachdem  er  1.  September  1850  die  hi.  Gelttbde  abgelegt,  am  20.  Juli  18.51 
zum  Priester  gewciht.  Nach  dreijfthriger  Th&tigkeit  theils  als  Stiftscoopeiator, 
theils  alfl  Anshilfspriester  in  Gross-Gerungs  and  Zwettl,  wurde  er  zur  Professur 
fUr  Dogmatik  an  der  tlieologischen  Lebranstalt  zu  Heiligenkreuz  bestimmt;  er 
hSrte  hierauf  im  Sommersemester  1854  an  der  k.  k.  Universitttt  in  Wien  die 

Vorlesnngon  des  Dr.  Schwetz  und  erhielt  mit  Decret  vom  16.  August  1855  die 
LehrbefShigung  und  Ermttchtigung  zum  Vortrage  der  Dogmatik,  die  er  bis  1871 
tradierte;  1871  bis  1877  war  er  Pfarrer  in  Siebenlinden,  vom  3.  October  1877 
bis  zu  seinem  Tode  Pfarrer  in  Gross-SchOnau. 

Der  Verstorbene  war  ein  gewissenbafter,  energischer  Mann,  der  bei  seinen 
reichen  Kenntnissen  zielbewusst  und  erfolgreich  handelte.  Als  Professor  vorstand 
er  es,  durch  seinen  lebhaften  und  geistreichen  Vortrag  die  H5rer  zn  fesseln ; 

als  Prafect  der  Cleriker  (1861-1871J  zeigte  er  sich  als  rechten  Hann,  der 
Kleinigkeiten  am  liebsten  Ubersali,  aber  in  wichtigen  Dingen  vor  keincr  Schwierigkeit, 
die  ihm  hie  und  da  bereitet  warden,  znrtlckschrack.  —  Als  Pfarrer  zeigte  er  sich 
besonders  eifrig  im  Prodigtamte,  alle  Predigten,  die  er  gohalten,  bis  zur  letzten 
am  8.  Septbr.  d.  J.  hat  er  geschrieben  hinterlassen;  es  war  aber  auch  stets  nur 
eine  Stimn.e  des  Lobes,  die  man  Uber  Pfarrer  Edmund  als  Prediger  hOrte.  Schon 
als  jnnger  Priester  wurde  er  (fffentlich  in  der  Wieuer-Zeitung  vom  11.  MUrz  1853 
gertthmt,  wo  es  im  nichtamtlichen  Theile  heisst:  „Stift  Zwettl  feierte  das  Fest 
der  Rettung  Sr.  Majestilt  in  wahrliaft  religiOser  Weise.  In  der  Woche  nach  dem 
18.  Februar  wurden  von  dem  hochw.  Herrn  Abte  und  Convente  mildo  Spenden 
im  Betrage  von  100  fl.  C.  M.  zur  Vertheilung  bestimmt;  die  Betheilten,  Arme 
der  Umgebung,  wurden  zum  Gebete  ftlr  Se.  k.  k.  Majest^t  ormahnt  ond  in  der 
Stiftskirche  hi.  Messen  gelesen.  Am  nttchsten  Sonntago  biell  P.  Edmund  tine 
ebenso  scbSne  als  passende  Ansprache  an  die  zahlreich  versammelten  GUnbigon, 
worauf  der  hochw.  Herr  Abt  das  Pontificalamt  celebrierte." 

Als  er  1877  von  Siebenlinden  schied,  erhielt  er  vom  bischOflichen  Consi- 
storinm  zu  St.  POlten  besondere  Anerkennung  fUr  seine  Th&tigkeit  auf  der 
Kanzel  und  in  der  Scliuie.  In  Gross  SchSnau  fUhrte  er  mit  gleicher  Liebe  and 
Sorgfalt  das  Predigtamt  woiter ;  die  stannend  hohen  Betrttge,  welche  die 
Pfarrkinder  zur  Renovierung  der  Pfarrkirche  beistenerten,  sind  wohl  in  erster 
Linie  P.  Edmunds  Predigten  zuzuschreiben.  Damit  ist  schon  das  zweite  Ziel 
bcrUhrt,  das  sich  Pfarrer  Edmund  in  Oross-SchOn.-in  gcstcckt  hat,  die  Renovierung 
der  Pfarrkirche.     Nachdem  er    im  Laufe    des  Jahres  1878    mit  Genehmigung    des 
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liochw.  Horrn  Patrons  den  Pfarrhof  einer  grflndlichen  Reparatnr  unterzogen  hatte, 
baute  er  noch  im  selben  Jahre  in  der  Kirobo  das  Musikchor  zweckeutsprechen  d 
am,  stellte  eine  neae  Orgel  anf  and  liess  das  Kirchenpflaster  neulegen.  Das 
Jahr  1880  brachte  einon  neuen  Krenzgang  nnd  eine  Thnrmabr,  1882  eine  Krippe 
nnd  einen  grossen  Kirchenluster ;  1883  warde  der  Hochaltar  sammt  alien 
Statuen  neu  vergoldet  und  das  herrliche  Altarbiatt  vom  Kremser  Schmidt,  darstellend 

den  bl.  Abt  Lconhard  als  Patron  der  Gefangenen  — -  zu  seiuen  FUasen  Idst  ein 
Bngel  die  Kette  eincs  Gefangenen  —  renoviert.  Im  Jabro  1884  Hess  Pfarrer 
Edmund  nacb  einem  Hodell  von  Kepplinger  ans  Ottensbeira  bei  Linz  von  einem 
gescbickten  Tiscbler  der  Pfarre  zwei  gothiscbe  Seitenaltilre  machen  nnd  anfstellen, 
ilber  die  vielleicbt  strenge  Eritiker  mit  Recbt  die  Naso  rUmpfen,  nachsichtige  aber 
and  mit  den  Verhaltnissen  vertraate  eingesteben  mUssen,  dass  unter  solbanen 
UmstSnden  das  Beste  geleistet  vnrde,  was  mSglich  war.  Die  folgenden  Jabre 
widmete  der  Verstorbene  theils  der  VervoUkommnnng  der  inneren  Einrichtang 
darcli  Ankanf  von  Paramenten,  Teppicben,  Stataen,  etc.,  tbeils  der  Vorbereitang 
filr  ein  nenes  grosses  Werk,  nftmlicb  Anschaffang  eines  neuen  Glockenstnhles  und 
4  neuer  Glocken.  Holzer  von  Wiener-Neastadt  hat  aucb  da  wieder  seinem 
Namen  alle  Ehre  gemacht.  Wie  waren  die  Pfarrkinder  freadlg  erregt  and  von 
wabrer  Genagthaung  tiber  ihre  Opferwilligkeit  erfUllt,  als  am  13.  Hai  1891  die 
neuen  Glocken,  nacbdem  sie  nnmittelbar  vorher  vom  Abte  Stepban  geweibt 
worden,  zum  ersten  Male  von  der  HObe  des  Thurmes  ihre  harmonischen  TOne 
erschallen  liessen! 

Nocb  die  letzten  Krttfte  widmete  Pfarrer  Edmund  der  VerscbOnerung  seiner 
Kirche;  er  liess  im  Juli  d.  J.  4  Glasmalereifenster  einsetzen,  in  die  Apsis  zwei 

Teppichmuster,  bei  den  zwei  Seitenaltilren  Fignralfenster,  nftmlich  ̂ Herz  Jesu" 
und  qHerz  Maria".  Die  Schutzgitter  zu  den  Fenstern,  die  er  nachtrftglich  bestellt 
hatte,  wollte  er  am  Nachmittago  des  22.  Sept.  befestigen  lassen;  doch  hatte  der 
liebe  Gott  den  treueu  Diener  einige  Stnnden  frilber  zu  sicb  berufen,  um  ihm,  wie 
wir  boffen  und  bitten,  den  verdienten  Lohn  zu  geben.  Am  8.  Sept.  verkttndete 
er  zum  letzten  Male  das  Wort  Gottes;  er  dankte  dabei  der  braven  Pfarrgemeinde 
fdr  die  Opferwilligkeit,  durch  die  es  ihm  mOglicb  geworden,  das  Hans  Gottes 
dem  erbabenen  Berufe  wttrdig  berzustellen.  Am  16.  September  celebrierte  er 

zum  letzten  Male  und  verscbied  am  22.  d.  M.  um  '/^S  Uhr,  als  gerade  vom 
Thnrme  das  Zeicben  znr  hi.  Wandlung  gelttutet  wurde.  Der  imposante  Leicbenzug, 
der  sich  am  24.  September  vom  Pfarrhof  zur  Kirche,  von  der  Kirche  zum 
Fiiedhof  bewegte,  war  ein  sprechcndes  Zeugnis  fUr  die  Liebe  und  Verehrung, 
die  P.  Edmund  unter  seinen  Mitbrlldern,  seinen  Nachbarn  und  seinen  Pfarrkiodern 
genoss.     Er  rnbe  nnn  im  Frieden! 

Aresilieres.     Oest    17.  Oct.  die  Cborfrau  Maura. 

Espira.  Gest.  16.  Oct.  die  Chorfrau  Aloysia  und  am  4.  Nov.  die  ehe- 
malige  Priorin  Augustina. 

Ciardes.     Gest.  1.  Nov.  die  Oblatenscb wester  Isabella. 

Lille-Esqnermes.  Hier  starb  am  5.  Nov.  9  Uhr  Abends  die  Chorfrau 
Rosalia  Josepha  Froidure.  Sie  war  in  Lille  geboren,  hiess  mit  dem 
Taufnamen  Alphonsia  und  erreichte  ein  Alter  von  81  Jabren,  von  welchen  sie 
53  dnrcb  die  Profess  dem  Orden  angehOrte  und  von  diesen  war  sie  wieder 
47  Jahre  lang  im  Pensionat  St.  Bernard  zu  Cambrni,  woselbst  sie  21  Jahre  als 
Oberin  ihres  Amtes  waltete.     Ihr  Wirken  bleibt  im  gesegneten  Andenken. 
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OberscliSiienfeld.  Uuser  Convent  hat  einen  schweren  Verlust  eriitten  durcli 
das  Ableben  unsercs  hochw.  Beichtvaters  Maximilian  Job.  Wetter.  Seinem 
14t%gigen  scliweren  Leiden,  wUhrend  welcbcm  er  die  bl.  Sterbsacramente  empfing, 
machte  eine  Herzl&hniang  eiu  pldtzliches  Bnde.  —  Derselbe  brachte  seine  ganze 
Priesterzeit,  welche  mehr  nls  45  Jahre  in  sich  schliesst,  im  Kloster  OberschJSnenfeld 
in  rastloser  Tbiltigkcit  nnd  opferwilligetn  Eifer  fUr  das  Hell  der  ihm  anvertraaten 
Klosterfamilie  zn.  Das  nach  der  Saecularisation  gesnnkene  Klosterleben,  welcbes 
schon  sein  Vorfahrer  P.  Joseph  M.  Heiss  0.  S.  B.  bei  der  Restauration  dos 
Klosters  wieder  zu  hebeu  suchle,  hat  er  durch  unermttdlicben  Eifer  and  mit  Hilfe 
der  Qnade  Ooites  wieder  emporgebracht.  Er  liess  keine  Gelegenheit  vorUbergehen, 
wo  er  seine  Kenntnisse ,  welche  das  Wohl  des  Ordenslebens  betrafen ,  erweitern 
konnte,  und  mit  Freuden  sah  er,  wie  der  Convent  nnter  seiner  vUterlichcn  Leitnng 
sowobl  im  geistlicben  Leben  sich  hob,  als  anch  an  Zahl  der  Hitglicder  sich 
mehrte.  An  der  Klosterordnung  war  ihm  sehr  viel  gelegen,  so  dass  in  der  ietztcn 
Zeit,  da  seine  Krilfte  von  ciner  schweren  Rrankheit  gebrochen  wareu,  er  es  doch 
nicht  gestattete,  dass,  nm  ihm  seine  Berufspilichten  in  etwas  zn  erieicbtern,  die 
Ordnung  nur  im  Geringstnn  verftndert  werde.  Auch  kann  ich  sein  segensreiches 
Bemflhen  in  Betreff  des  Breviergebetes  nicbt  nnerwtthnt  lassen ,  da  er  es  dahin 
bracbte,  dass  dasselbe  wieder  pilichtgemilss  im  Chore  gemeinschaftlich  gebetet  wurde. 

Die  Traner  urn  den  theuren  Verstorbenen  ist  am  so  grtfsser,  als  alle  Mitglieder 
des  Conventes,  ansgenommen  Fr.  M.  Aleydis  Schmid,  welche  am  1  Dec.  I.  J.  ihr 
50j&hriges  Professjubiiaum  feiert,  in  seine  Hftnde,  als  bischiSil.  CommissJlr,  die 
hi.  GelUbde  ablegten.  Auch  siiid  schon  viele  von  diesen,  ca.  14  an  der  Zahl, 

die  er  in's  Kloster  aafgenommen,  ihm  in  die  Ewigkeit  vorausgegangen. 
Nach  dem  1.  Gott  weiss  der  Convent  zu  OberschOnenfeld  am  Besten  und 

allein  das  Verdieust  ihres  dahingeschiedenen  Beichtvaters,  der  ein  so  selbstloses, 
zurttckgezogenes  Leben,  gleich  einem  Ordensmaune  fttbrte,  zu  wUrdigen  and  wird 
ihm  auch  nach  dem  Todc  in  dankbarer  Liebe  zugethan  bleiben.  Er  bittet  auch 
Alle,  welchen  diese  Zeileu  in  die  Httnde  kommen,  des  theuren  Verstorbenen  im 
hi.  Gebete  zo  gedenken. 

St.  Joseph  b.  V6zelise.  Gest.  am  16.  Nov.  die  Conversschwester  Verena 
Steimann  von  Walterscbwil,  Ct.  Aargau,  ihres  Alters  im  46.  und  der  Profess 
im  17.  Jahro.  Tags  darauf,  17.  Nov.  starb  die  Conversschwester  Conrada 
Bnchmann  von  Neuenkirch,  Ct.  Luzern.  Sio  erreichte  ein  Alter  von  76  Jaliren, 
von  welchen  sie  53  dnrcli  die  Profess  dem  Kloster  angehOrte.  Einen  characteristischen 
Zug  aas  ihrem  Leben  erz^hlte  s.  Z.  die  Cbronik,  6.  Jahrg.  S.   194 

Vermischtes. 

L'Olive,  ohcinalige  Frauenabtei  bei  Mariemont  im  Henegau,  liegt  zwisciien  Binclie  im 
Heiiefjau  und  Nivelle  in  Brabant.  Es  wiirden  daselbst  in  diesein  Jaliro  Nacligrabungcn 
angcstellt,  wclclie  bemeritenswerthc  archaologische  Puude  zu  Taffc  ftirderton.  Priichtijr 
fjearbeitcte  Leichensteine,  die  bis  3  Meter  hoch  und  1,60  Meter  breit  sind,  wurden  zu  Tagi- 
gefordert;  sie  aind  rait  Mariner  und  Kupfer  iiikrustiert  und  rait  Inscln-iften  bedeckt.  Eiiio 
aua  Granit  gefertigte  Steinplatte,  die  auch  als  Grabstein  gedicnt  hat,  ist  von  be.iondcrer 
Sch6nheit.  Sic  ist  mit  halb  kircldichen,  halb  profanen  Zeichnungen  im  gothischcn  Stile 
(fesclimiickt  und  triigt  foigcnde  Inschrift:  „Cy  gyst  damoisselie  Adcdon  Mont  Jadis  femrae 
Jackemin  de  Brainc  et  femme  a  Wautiez  de  Trazeignies  qui  trepassa  I'an  MCCf!  (IHOd)  If 
XV  (lu  mois  dp  Janvier."  Auf  der  Hauptseitc  des  Stcincs  ist  einc  Fraii  in  natiirliclicr 
Grosse,  dereii  Gcsiclit  aus  weissem  Marmor  ist,  eingeliauen.  Jackemin  de  Braine  war  ein 
Verwandter  von  Walker  de  Braine,  Burglierr  von  Binclie,  der  .am  15.  August  1215  die 
Ilalfte  .leines  Allodiums  in  Brabant  den  KUisteni  von  Florival  und  Olive  alitrat.  In  der 
Mitte  des  Chores  fand  ninn  das  Grabraal  und  das  Scelett  des  Griinders  der  Alitei  Jean 
Guillaumc.  Auf  einem  andcrn  (irabsteine  erblickt  man  einc  vortrefflich  gezeichnete  Aebtissin 
in  Lebensgrosse  mit  ihrem  iibtlichen  Krummstabe,  mit  dem  Haarputzc  des  15.  Jahrhundert*, 
mit  dem  Gcwande  mit  weissen  Baflfclien  und  Knotenstrickc  mit  Schellcn.    Ein  Kreuz  aus 
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weissem  Marmor  ist  auf  ihrer  Brust  inkrustiert.  Diesc  Steinplatte  bedeckte  das  Grab 
einer  1526  gcstorboneu  Aebtissin.  Auch  das  Grab  und  der  Grabstein  dcs  1259  gestorbenen 
Schlosscaplans  von  Morlanwelz  Johannes  wurde  aufgefunden.  Ausscrdera  wurden  zu  Tage 
gefordert  schun  emaillierte  Piiesen  von  verschiedenen  Farbeu  nach  Art  der  italienwchen 
Mosaik,  prachtigcr  Deckenzierrath,  kleinc  Siiulen,  Capitale  von  Saulen,  Weihkessel,  Silber- 
mUnzen  aus  deni  15.  uud  16.  Jahrhundert  —  kurz,  diese  Nachlorschungen  ergeben  wichtige 
FuDde,  die  in  cinem  besonderen  Museum  in  Mariemont  aufgestellt  werden  sollen. 

Sedletz.  In  der  am  2.  October  1896  stattgehabten  13.  Plenarsitzung  der  ,k.  k. 
Centralcommission  fUr  Kunst  und  biatorische  Denkmale"  wurde  im  Namen  des  Ministeriums 
flir  Cultus  und  Unterricht  zur  Kennlnis  gebracht,  dass  dem  Projecte  fttr  die  Rcstaurierung 
der  Pfarrkirclie  (chemals  Stiftskirche)  zu  Sedlec  nunmebr  die  Genehmigung  ertheilt  und 
die  Stattbalterei  fUr  BOhmen  angewiesen  wurde,  in  Gemasshcit  der  AntrSge  der  Central- 
commission  fiir  Kunst  und  historische  Denkmale  mit  den  pro  1896  zur  Verftigung  stehcndeu 
Geldmitteln  per  5000  fl.  die  dringendsten  Herstcllnngsarbeiten  in  AngrifT  nehmen  zu  lassen. 

Weitcr  gibt  das  Ministerium  bekannt,  dass  fttr  den  in  Rede  stehenden  Zweck  eine 
weitere  Staatssubvention  von  5000  fl.  in  das  Budget  pro  1897  eingestellt  wurde  und  zur 
Deckuug  des  nach  Abzug  der  Staatssubventioneu  pro  1896  und  1897  per  je  5000  fl.  sowie 
der  Landessubvention  per  10.000  fl.  noch  erubrigenden  Restbetrages  von  circa  16.000  fl. 
des  mit  36.500  fl.  bezifferten  Gesammterfordernisses  noch  weitere  Staatsswbventionen  in  den 

folgenden  Jaliren  in  Aussicht  genommen  wurden,  so  dass  die  gesammten  Restaurierungs- 
arbeiten  an  der  genannten  Kircbc  mit  den  jeweilig  zur  Verfugung  stehenden  Geldmitteln 
werden  zur  Durchfiihrung  gelaugen  kOnnen." 

Dieser  von  der  aratlichen  „Wiener  Zeitung"  mitgetheilte  Beschluss  des  Ministeriums 
ist  gcwiss  zu  begrttssen,  da  die  Sedletzer  Kirche  zu  den  grOssten  Kirchenbauten  unseres 
Ordens  gehort. 

Thennenbaoh  ist  wohl  eines  der  idyllischsten  Piatzchen,  von  herrlichen  Waldungen 
umgeben :  fern  vom  Geriiusch  der  Welt,  liegt  es  im  Mittelpunkt  von  drei  Waldthalern,  nat 
herrliche  Wiesen  und  einen  muntem  Bach.  Kaum  ein  Platz  dttrfte  sich  fUr  ein  Cistercienser- 
Kloster  so  eignen  wie  Tbennenbach  —  mdge  es  wieder  erstehen !  Vorhanden  ist  nur  noch 
eine  Capelle,  der  Kirchhof,  das  Wirthshaus  uud  kleine  Oekonomiegebaude ;  wo  das  Kloster 
stand  sind  jetzt  Wiesen  dem  Staat  gehorend !  Ich  freute  mich  bei  meinem  Besuche  wahr- 
znnehmen,  tdass  die  herrliche  Capelle,  1310  erbaut,  einer  grilndlichen  Restauration  unter- 
zogcn,  die  hiissliche  Tunche  entfernt,  das  Innere  schOn  und  stylgerecht  bemalt  worden  ist. 
Sie  hat  Arcaden  wie  der  Dom  in  Freiburg.  Das  Aeussere  wurde  ebenfalls  zweckmSssig 
ausgebessert,  der  Grabstein  der  beiden  letzten  Aebte,  Carl  und  Augustin,  in  die  Wand 
eingesetzt,  die  tibrigen  entsprechend  renoviert.  Die  erfireuliche  Restauration  ist  ein  Werk 
des  hochw.  Herrn  Stadtpfarrer  Sachs  in  Emmendingen.  Es  fehit  aber  noch  die  innere 
Ausstattung,  so  Altar ̂ und  stylgerechte  Fenster. 

Villen.  Es  ist  s.  Z.  berichtet  worden,  die  belgische  Regierung  babe  die  Wieder- 
herstellung  dieser  Abtei  iibemommen.  Richtig  ist  das  insofern,  dass  sie  dieses  Privateigen- 
thura  angekauft  hat  und  seither  fortwfihrend  unter  der  Leitung  tttchtiger  Archeologen 
arbeiten  lasst,;um  die  Rniue  als  solche  zu  erhalten,  und  vor  einer  totalen  ZerstOrung  zu  retten, 
was  noch  zu  retten  ist.  Bereits  sind  massenhafte  Schutthaufen  entfernt  worden.  Diese 
Vorarbeiten  fUhrten  zur  Entdeckung  von  Sceletten,  die  wohl  von  schon  im  13.  Jahrhundert 
Begrabenen  hcrrtihren  miigen.  Man  vennuthet,  es  seien  Ueberreste  ehemaliger  Herzoge  von 
Brabant  Oder  anderer  Wohlthater,  die  bier  ihre  Ruhestiitte  fanden.  Ob  nicht  auch  die 
Ueberreste  der  hi.  Juliana^vom  Comeliberg,  die  ebenfalls  bier  begraben  liegt,  eines  Tages 
aufgefunden  werden? 

Ferner  hat  man  filnf  zum  Theile  gut  erhaltene  Scliiefertafeln  entdeckt,  und  zwar 
mitten  in  Thonerde  unter  dem  Pflastcr  des  Schlafsaales ;  beide  Seiten  der  Tafein  batten 
eingegrabene  Inschriften  in  lateinischer  Sprache  in  Currentschrift  der  zweiten  Halfte  des 
13.  Jahrlmnderts.  Der  bei  den  Generalarchiven  angestellte  Fachgelehrte  Sheridan  hat  diese 
Schiefertafein  gepriift  und  verOffcntlicht  jetzt  in  den  ̂ Annales"  der  Briisseler  archaologischen 
Gesellscbaft  das  Ergcbnis  seiner  Forschungen.  Zwei  Tafein  haben  kein  anderes  Interesse 
als  das  einer  paliiographischen  Sonderbarbarkeit;  die  eine  enthSIt  einen  Auszug  aus  der 
Abhandlung  ilber  die  Urspriinge;  dcs  hi.  Isidor.  Die  andere  Tafe!  enthiilt  das  Te  Deum 
der  hi.  Jungfrau,  Verse,  die  der  franzOsische  Theologe  des  12.  Jahrhunderts,  Petrus 

Comestor,  gedichtet  hat,  wie  die'Erz3hlung  eines  Wunders.  Die  Inschriften  der  anderen, leidcr  zum  Theile  verstUmmclten  Tafein  sind  werthvoll ;  sie  cnthalten  die  dem  Kirchendiener 
der  Abtei  gegebenen  Anweisungen  fiir  die  Regeliing  der  Wasseruhr  der  Abtei  und  fttr  das 
Gelaute  zu  den  Gottesdiensten.  Diese  Tafein  sind  fttr  die  Geschichte  der  Uhrmacherkunst 
im  Mittelalter  von  der  grosstcn  Bcdcutung.  Sie  enthiillen  u.  a.  eine  absonderliche  Art,  die 
Zeit  zu  mcssen.  Der  Tag  beginnt  um  6  Uhr  Abends  und  ist  in  drei  Theile  von  je  acht 
Stundcn  eingetiieilt ;  jeder  Theil  umfasst  wieder  24  durch  die  24  Buchstaben  des  mittel- 
altcrlichen  Alphabets_  bezeichnete  Unterabtheilungen ;  jede  Uuterabtheilung  hat  eine  feste 
Dauer  von  20  Minuten. 
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V  i  II  e  r  s.     Les  inscriptions  sur  ardoise  de  I'abb.iye  de  Villers.    Par  Paul  Sheridan.    (Annaks  dc  la 
sociiSti?  il'archdologic  de  Bruxelles.     1S95.    T.  IX.) 

—  et  Aulne,    c<!lfebres    abbavcs    de    I'ancien    dioctsc    dc  Litge.     Les   gloires    de    Iciir   pass(!.     Par 

H.  Nimal  C.  Ss.  Red.'  Liege,  Desjain,   1 896.    8 ».     290  p. Wurnisbach.    Verzeichnis   der   woblehrw.    Chorfrauen,    Convcrsscbwestern    und    Xovizinnen    des 
liibl.  Ciotteshauses  Mariazcll  zu  Wiirmsbach,    Ct.  St.  Gallen.     1896.     Luzcrn,  Synnberg    und 
Riiltgcr.    8°.     14  S.    Hiibsch  ausgest.ittet  mil  2  Bitdern. 

Zinna.    (Zeitschr.  f.  kath.  Theol.    20.  J.ihrg.    416.) 

Briefkasten. 

Betr.ig  haben  cingcscndet  fiir  1896:  PAR.  Wr.-Xeustadi;  fiir  1897:  Kloster  Eschenb.ich, 
Fraucnilial  und  M.igdenau ;    fUr  1897  und  98:    PAR.  Pfaffstatten. 

Diejenigen  Abonnenten,  dcren  Betrage  fiir  1S96  oder  fiir  2  und  mchr  Jahrc  noch  ausstehcn, 
werden  uni  Einsendung  derselben  ersucht,  da  die  Druckerci  ihre  Arbeilen  nicht  umsonst  licferl. 

Mehrerau,  22.  November  1896.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  V3n  den  Cisterciensom  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Grecior  itailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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Register. 

Personen-Namen. 

A  brie  Maria,  Abt  120. 
Af!:rlcola  Jos.  257. 
Ahlert  Ueinrich  158. 

Albalat-Puigcerver  Candidus,   Abt  120. 
Allram  Raimund  159,  191. 
Andreas,  gel   49. 
Anerinhof  Leopold  347. 
Assem  Colomann  367. 

Bach  Benedict,  Abt  24. 
Bader  Meinrad  348. 
Baldermann  Johann  5. 
Bandhaucr  Gregor  367. 
Barnouin  Lucas  Patriz.  92. 
Barthel  Heinrich,  Abt  103. 
Bartholomai  Joachim,  Abt  5,  7,  67. 
Bartholomaens,  sel.  49. 
Baadumont  Stanisla  287. 
Bauer  B.,  Pfarrer  288. 

„      Justin  26. 
,      Theobald  217,  314. 

Baumann  Othmar  366. 
Becker  Otto  190. 
Becket  Thomas,  hi.  276. 
Bedus  Balduin  347. 
Behringer  Friedrich  347,  366. 
Beierwalter  Pancratius  60. 
Beisfll  P.  St.  320,  378. 
BekefiDr.Remig.  122,  189,  223,  318,  348. 
Benkovic  Jos.  1.54. 
Berlinger  Clemens  121. 
Bemcx  Emanuel,  Abt  158. 
Bernhard,  hi.  32,  224,  256,  288,  360. 

„         Athanasius,  Abt  185. 
Bilimek  Dominicus  55. 
Binderberger  Wilhelm  59. 
Bimstingl  Theobald  316. 

Ulrich  317. 
Bisenberger  Mathias  345. 
Bonifaz,  hi.,  Bischof  224. 
Borsodi  Nicolaus  318. 
Brann  Siegmund,  Abt  113. 
Bruckner  Otto  314. 
Brugger  Columban,  Abt  218. 
Bochmann  Conrada  374. 
Billaw  Ludwg  5. 
Busse  Philipp,  Abt  5,  68,  103. 

Challa  Emerich  217. 
de  Chabannes  Rosalie  75. 
Chinoranyi  Eduard  318. 
Chocensky  Marian  313. 
Christian,  Bischof  256. 
Cistercien.ser  96,  256,  320,  352. 
Clemens  IX,  Papst  292. 

Clerx  Hurobclina  79. 
Constantin,  sel ,  Abt  256. 
Corcelles  353. 
Czilek  Blasius  318. 

Daid<5  Petrus  369. 
Dalboff  Theodor,  Erzbischof  218. 
Dallcr  Antonia  31. 
Dcnzler  Alberich,  Abt  89. 
Dibling  Scholastica  79. 
Dicchtl  Jos.  348. 
Dirckx  Eugcn  366. 
Dobusch  Edmund  319,  372. 
Dombi  Marcus  255,  318. 
Dornacher  Alberica  221. 

Martin  158. 
Dossenbach  Wilhelmina  95. 
Due  Franz  Xaver,  Abt  56,  120. 
DUmbcrger  Gerhard  121. 
Durrer  Nivard  II  113. 

Eisenbart  Matthacus,  Abt  154. 

Equey  Gertrud  31. Ereki  Alfons  318. 

Eugen  III,  Papst  128. 

Favre  Bernhard,  Abt  218,  317,  346. 
Fazeny  Gabriel  121. 
Fellcgger  Maximilian  315. 
Perriot  Humbelina  31. 
Feuillanten  320. 
Feyrer  Bahluin  32,  190,  367. 
Fiehtel  Sigismund,  Abt  11. 
Filzbauer  Robert  314. 
Fiorucci  Nivard,  Abt  121,  219. 

Foppe  Norbert  30. Forrer  Alberich  93. 
Franca,  hi.  97,  137,  175. 
Franz  Eugenie  31. 
Franze  Theodor  120. 
Frauenschuh  Laurenz  158. 

Frey  Edmund  366. Friemel  Eduard  367. 

Fruytier  Amadeus  366. 
Fulcus,  hi.,  Bischof  139. 
FUrst  Stephan  314. 

Oabriel  Hugo  314. 
Galliker  Nivard  284. 
Gander  Edmund  348. 
Gasparitz  Ambros  82,  316. 
Geister  Elisabeth  221. 
Gerhard,  sel.  49. 
Giefing  Philipp  313. 
Gilger  Mathias,  Abt  316. 
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fJlanz  Aui:inilii».  Alit   110. 
(Jllick  Alexander  814. 

Uoppc'l  Lanrenz  366. 
GrasbOck  Tlieobald,  Abl  •:(!,  2S1. 
Oralis  Geor(i:  222. 
Gregor  X,  Papst  187. 

,      XV,      „      289. 
Gremaud,  abbe  55. 
Grilliibcrger  Dr.  Otto  32,  192,  228,  2)5. 
Gross  Friedrich,  Abt  15. 
GrUnbeck  Heinrich.  Abt  2S0,  281. 
Gsell  Dr.  Benedict  255. 
GueiTicii.s,  »ei    192. 
Giinter  Martin,  Abt   6,  87. 

Hackel  Engelberta  319. 
Haan  Cliristopii  11,  88 
Haas  Leonliard,  Biscliof  285. 

„     Petrus  11,  88. 
Ilaliinayer  Thcresia  68. 
Halusa  Tazelin  56,   f4,    109,   2dO,   217, 

249,  252,  255. 
Hammer]  Benedict  04. 
HSnsler  Basil  253,  284,  847. 
Hauenstein  Kilian  59. 
Hausleithner  Alfons  59. 
Havdvogei  Conrad  235. 
Haylland  Leopold,  Abt  110. 
Hedwig,  Id.  852. 
Hegi  Ursida  351. 
Heim  Amadeu.i  84S. 

„    Josef  1S9,  217. 
Hene  Dr.  Benedict  91. 
Henrici  ,        II,  Abt  5. 
Heiitricli  Simon,  „     6,  8,  108. 
IlerccHn  Jos.  Maria,  Abt  353. 
Heroldin  Elisabeth  84. 
Hildebrand  Joacldm  347. 
HinterliOlzl  Leo  121. 
HOclde  Leopold,  Abt  8i). 
lloflfinnnu  Ebcrliard  814. 
Hofinger  Benedict  347. 
Hohenrain  Wilhelm  11. 
Hopf  Ulrich  217. 
HOrzer  Joacliim  347. 
Huber  Nivarda  .849. 
Huemer  Josef  221. 
Hyberger  Hilarion  158. 

Ida,  sel.  von  L6au  128. 
„     chrvv.  von  LOwen  128. 
,     sel.  von  Nivclles  128. 

Idesbald,  sel.,  Abt  128,  273. 
luczt^dy  Dionys  122. 
Infangcr  Dominica  221. 
Irsigler  Norbert  60. 

Janauschck  Dr.  Leopold  128. 
Jerzabek  C-imilluB  817. 

Haifel  Andreas  89. 
Karlcz  Bcnno  3()6. 
Kassuba  Dominicus  122. 
Kaufmann  Beatrix  221. 
Keller  Ludwig  96. 
Kickh  Ivo  317. 
Kinzl  Ernest  314. 

Klausener  Peter,  Abt  76. 
Klein,  Dr.  Karl,  Bischof  189;  314. 
KlOckner  Laurcnz  314. 
Kniisel  Vincentia  221. 
Knilttel  Benedict  II,  Abt  11. 
Keillor  Guido,  Abt  108. 
Kogler  Gerhard  .867. 
Kolb  Conrad  183,  284. 
Kolocsai  Alan  307. 
Kolor  Vincenz  26. 
KolossvAry  Colonian  318. 
Kopi)ensteiner  Job.  367. 
Kovacic  Willi ,  Abt  155. 
Ki-eitncr  Stephana  127. 
Kreiilitsch  Bruno  306. 
Knchelbachcr  Augiistin  189. 
Kiirz  Matthaens  96,  258,  235. 

Lacher  Nikolaus,  Gen.- Abt  109. 
Ladenbauer  Dr   Willibald  96. 
Ladiirner  Alfons  285. 
Lang  Innueenz  318. 
Lanz  Georg  90. 
Largentier  Dionys  do,  Abt  289. 
Larochefoucauld,  Cardinal  289. 
Laur  Aelred  120,  189,  217,  366. 
Leiir  Wolfgang,  307. 
Leonard  Johannes,  Abt  29,  92,  123. 
Lestrangcs  Augiistin,  Abt  75. 
Lc  Tertrc  Gabriel  854. 
Lcutgeb  Alfons  121. 
Lindeinann  Eberhard  847. 

Lipp  Alexander  307. 
LOIHcr  Bernbard,  Abt  108. 
Lowiirdv  Alois  122. 

llaar  Berahard  59. 
Maier  Gerhard  89. 

.     Wolfgang,  Abt  352. 
.Mali  Placidus,  Abt  112,  114. 
Mande  Nikolaus  108. 
-Margiiet  .4lberl  59. 
Mariachor  Stephan,  Abt  50,  219,  285,  814. 
Mark  wart  Leojiold  814. 
Marosi  Arnold  318. 
Martin  Bonifaz  284. 
Miirtrin-Donos,  Franz  Regis  355. 
MAtrai  Rudolf  318. 
Mangier  Stephan,  Abt  289. 
Mayer  Aiigustin  284. 
Mazella,  Cardinal  346. 
Meglinger  Josef  291. Meurer  Arnulf  217. 

Meusy  Augiistin  222. 
Meyer  Joh.  Chrysost.  158. 
Michel  Heinrich  89. 
Mies  Martin  284. 
MihiVlvfi  Dr.  Acatius  127,  376. 
Mith  Paula  62. 
Moor!  Richard  318. 
Moosbrugger  Robert  284 
Miidd  Thomas  .56. 
Mttller  Grogor  24,  51,  58,  83,  187,  213, 

249,  313,  345,  360.  366. 
Miinz  Karl  217. 

Mutig  Nikolaus,  Abt  4. 
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Madcr  Franz  347. 

Nagrj'  Benjamin  318. Neumann  Bonifaz  314. 
Dr.  Wilhelm  127,  287. 

Neumayer  Guido  367. 
Niss  Bonifaz  2.54. 
Nivard,  sel.  43. 
Noggler  Gottfried  285. 
Notter  Martha  95. 
Notz  Eugen  284. 
Novik  Anna  M.  223. 

Oberfrank  Dominiciis  25,  89,  2.53,  284, 
314. 

Ochsner  Franci.sca  349. 
Oelien  Aj^atha  126. 
Odder  Aiberica  190. 

Georgia  190. 
Ofenbook  Mauriis  189. 
Orsise  Stephan,  Abt  3.53 
Otter  Bemliard  127. 

Pakcs  Ciilestine  31. 
Pamer  Bruno  314. 
Pamier  Dominicus  347. 

Perrot  Edmund,  Ord  -Gen    212. 
Peter  Leonhard  253,  284. 
Pfiffer  Candidus,  Abt  116. 
Pfister  Clemens  217. 
Piliringer  Moriz  121. 
Pinger  Mutliias  158. 
Piszter  Dr.  Emerich  122,  160. 
Pittreieli  Marian,  Abt  316. 
Poletz  Enlalia  31. 

Polly  Hugo  190. 
Popper  llaphael  284 
Porta  Grumarius  de,  Biscbof  101. 
Prinz  Franz  190. 
Prunraavr  Martin,  Abt  114. 

PutschOgl  Dr.  Emil   64,   282,  2«8,   319. 
Pyrker  Job.  Ladislaiis  352. 

Babel  Alberich  253. 
Regnatdd  Malachias  60. 
Rcif  Hugo  314. 
Keoldi  Bertrando  97,  180. 
Richelieu,  Cardinal  290. 
Richter  Mattbaeus  319. 
Riha  Dr.  Martin,  Biscbof  281. 
Rizzoli  Franca  97. 

Robert,  sel ,  Abt  v.  DUnen  276. 
Romer  Jacob  366. 
Rossler  Stephan,  Abt  281. 
Ruegenberg  Paul  366. 
Rttdiger  Mathias,  Abt  4,  67. 
Ruoss  Margaretha  221. 
Rlittimanu  Gabriel  284. 

Sailer  Ambros  347. 
Sammereier  Richard  314. 
San  Felice,  Cardinal  24. 
Sauter  Dr.  Benedict,  Abt  284. 
ScliSr  Ascelina  349. 
Schatz  Lambert  285. 
.Scheuring  Daniel  109. 
Sehiffrer  Jos.  366. 
Schiffrer  Wolfgang  347,  366. 

Schiller  Theobald  120. 

Schimpf<issl  (Jassian  285. 
Schirraer  Marian,  Abt  109. 
Scblegel  Leo  366. 
Schmid  Job.  Bapt.  284. 

Ludovica  91,  220. 
Schmidt  Dr.  Valentin  129,  320. 

Schmidtmayer  Rudolf  160,  320. 
Schneodorfcr  Dr.  Leo  64,  160. 
Schneemann  Heinrich  7,  104. 
Schnvder  Edmund,  Abt  291. 
Schoiler  Robert,  Abt   109. 
Scliopper  Valentin,  Abt  280. 
Schrems  Bertranda  287. 
Schrod  Karl  E ,  Weihbischof  217. 
Scipio  Lanrentiue,  Abt  289,  321. 
Segesser  Josefa  286. 
Selbeck  Aleydis  192 
Semler  Bernhard  190. 
Signuind  Hilarius,  Abt  HI. 
Simeon  Bernhard  89. 
Smitka  Siegfried  217,  314. 
Sollinger  Bernhard  320. 
Sonntag  Christopb  366. 
Stadler  Christian,  Abt  113. 
Standhartner  Alexander,  Abt   109,  110. 
Steiger  Augustin,  314. 
Steiner  Angela  222. 
Steinuiann  Vercna  374. 

Stephan,  hi.  352. 
Stfickl  Sebastian,  Abt  1(50,  219,  3.52. 
StOckli  Augustin,  Abt  56,  91,  190,  2S4, 

285. 
St<ickli  Mathias  366. 
Stocklow  Odilo  60. 

Stogmtiller  Josef  285. 
Stveit  Wilhelm,  Abt  6,  6,  107. 
Strittmatter  Ludovica  221. 

Studeny  Dr.  Lambert  320. 
Stumper  Theodorich  217. 
Stiir/.er  Dr.  Bonaventura  3,  363. 
Suter  Edmunda  221. 
Szabo  Othmar  122,  160 
Szekely  Karl  320. 
Szenczy  Victor  122,  160 
Szentes  Anselm  320,  307. 
SzilAgyi  Eugen  352. 

Taufferer  Franciscus,  Abt  155. 
Testa  Angelus  219. 
Theiler  Heinrich  314. 

Placidus  160,  352. 
Thiel  Dr.  Andreas,  Bischof  284. 
Tibitanzl  Robert  314. 
Tiramcr  Benedict  191. 
Tinti  Mauro,  Abt   54,  121. 
Tobner  Paul  96,  160. 
Toledo  Johann  von,  Cardinal  160. 
TOrok  Constantin  352. 

Torphim,  sel,  Bischof  276. 
Trappisten  88,  160,  352. 
Tripodi  Malachias,  Abt  113. Troster  Alois  317,  366. 

Irban  IV,   Papst  9. 
,      VI H,     ,      290. 

Johannes  2 '2. 
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Valbrecht  Job.  V,  Abt  4. 
Van  der  Broeck  Helena  78. 

„    Doninek  Benedict  278,  378. 
„     Each  Johannes,  Bixchof  284. 
„    Gemert  Dom.  366. 

Vass  Chrvsostomns  318. 
Vaussin  Claudius  O.-Cien.  290. 
Vidav  Benedict  347. 
Vincentius,  hi,  Bischof  192. 
Vogel  Vinccnz  348. 

Wackarz  Leopold,  O.-Oen.  27,  56,  226, 
280.  319. 

Weber  Beatri.v  349. 
,       Ulrich  284. 

Weckebry  Augustin,  Abt  4,  103 
Weidner  Bernhard  II,  Abt  111. 
Weiher  Gallus  285,  378. 
Weis  Anton  192,  378. 
Weixelberger  Gerard,  Abt  109. 
Wellstein  Gilbert  217. 

Wilhelm  217,  314. 
Welsch  Engelbert  347,  366. 
Wendschuh  Georg,  Abt  339. 
Weninger  Ansehn  367. 
Wennerskirchen  Robert  249. 
Werner  Dr.  Adolf  122,  192,  378. 

Wetter  Max  374. 
Wetzstein  Victor  284. 
White  Stanislaus  54. 
Wickihalter  Gerarda  89. 
Widersperger  Pontius,  Abt  116. 
Widmayer  Bartbolomaeus  314. 
Widmerin  Euphrosina  17. 
Wiedemann  Joh.  Baptista  349. 
Wieland  Dr.  M ,  Beneficiat  2i>7. 
Willi  Dominicus,  Abt  56,  192 
Winkler  Adalbert  192. 
Wiser  Chrysostomus,  Abt  114. 
Wohlmann  Beruhard  291. 
Wolf  Athanas  192.. 
Woss  Ernest  314. 
Wukn  Robert  367. 

Wuyts  Benedict,  Abt  2.54. 
Wyart  Sebastian,  O.-Gen.  313. 

Zach  Stephan  64. 
Zobl,  Dr.,  Gen.- Vicar  25,  56,  367. 
Zaunoch  Melchior,  Abt  110. 
Zeller  Florian  285. 

Zemp,  Dr.,  Bundesrath  314. 
ZiegeibOck  Malachias,  .Abt  114. 
ZOllig  Agatha  349,  367. 
Zwigott  Jacob,  Abt  110. 
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Orts-Namen. 

Acey  286. 
Acliel  223. 

AigiicbcUe   92,    120,    159,   221,  254,  286, 
3'3.  3-»6.  353- 

Akbes  157,  346. 
Alilerspach   15,  352. 
Allbronn  74,   126,   159,  222,  255,  286. 
Alteiiber?  223. 
Altcncanip  9. 
Altenryf  291. 
Anroda  5. 
Arnsburg  32,  287. 
Auberive   186. 
Avcsni^res   126,   222,  254,  373. 

Bnttant  322. 
Baiiiiigarteiiberg   1 1 5. 
Bebcnhausen  32. 
Belval  31,   159. 
Bililhausen  71,  257. 
Biloque   1 26. 
Blagnac  286. 
Blandeques  276. 
Boiinecombe  158,   159,  221. 
Borineval   31,   158,   rsg,  319. 
Bonrepos  346. 
Boii-Secours  31. 
Bornhem  217,  275,  366,  369. 
Bronnbach  71,  223. 
Biicch   186. 

Buzay  46. 

Cambron  276. 
Camp  70. 
Caraca  31. 
Casamari  24. 
Chambarand   159. 
Charmove  289. 
Chaiillon  289. 
Cherlieu   186. 

Chiaravalle   1 7. 
Cistello   182. 

Citeaux  223,  290,  306,  323. 
Clairefontaine  32. 
Clairets  32. 
Clairvaux  46,  2S9. 
Colbatz  223. 
Columba  (Piaccnza)  loi,  139,  140,  176,  182. 
Cour-Petral  319. 

Darfeld  76. 
Dargiin   223. 
Diepenveen   123. 
Doberan  224. 
Dombes  29,  59,  221. 
DUnen  273. 
Dusselthal  32. 

Eberseck   18. 

Ebrach  64,  71,   112,  257,  291. 
Eldena  224. 
Engelszell   1 10. 
Eschenbach   17,  83,   126,  286. 
I'Upira   160,  255,  319,  373. 
Feldbach  255. 
Fille-Dicu  31. 
Flines  287. 

Foiilaines-lcs-Dijons  43. 

Fontfroide  29,  51,  56,  92,   120,   123 
Fontgombaull   159,  254,  286,  319. 
Frauenthal  89,  91,  95,   158,  220,   224. 
Froidmont  290. 

Gardes  i6o,  222,  254,  319,  373. 
Gethsemaiii  93,   123,   190. 
Goldenkron  255,  294. 

GrJce-Dieu  59,  93,  221,   222. 
Grcwenbroicli  291. 

Hautecombe  224. 
Hauterive  55,   156. 
Hcdersleben  255. 

Hegbach  84. 
llciligenkreuz  64,   109,   1S9,  217, 

280,  313,  347. 

HI.  Kreuzklostcr  255. 
Heilsbronn  71. 
Heisterbach   255. 
Hcrrenalb  255. 

Himmelwitz  256. 

Himmclspfortcn  200. 
Hiinmcnrode  291. 
Hohenfurt  20,  60,  64,  96,  no, 

189,  193,  217,  237, 

296,  314,  328,  36(1. Hude  64. 

224. 

252.  25s. 

129, 

26(1, 

161, 

280. 

Igny 
224, 

Jcrvaulx  56. 

Jully  48. 

Kaisersheim   12,   14,  71,  S3,   S4,   291. 
KUnigssaal  294,  328, 

Koningshajven  60,   189,   21S. 

Lac  N.  D.  du  254,  286. 
Lambspringe  6g,  72. 
Landstrass  89,   155. 

Langheim  71,   127,  320. 
La  Sainte-Volont^  dc  Picu  75. 
Le  Gard  60. 
Lehaia  256. 

L^rins  60,  96,   157,  286. 
Leubus  256, 

Lichtcnthal  222,  288,  324. 
Lille-Esqiiernies  373. 

Lilienfetd    96,    110,    113,    189,    221,    224, 
253,  291,  314,  347. 

Lubens  70. 
Luzel  71,  291. 

MAcon  127. 
Magdenati   190,  349,  367. 
Maigrauge  285. 
Mariabrunn  89. 

Mariannhill  60,    190,    221,    286,  3r4,   319. 
Mariasaal  200. 

Mariastern  (Bosnien)   189,   190,  288. 

„         (Sachsen)  96. 
(Vorarlberg)9i,  1 58, 254,349,367. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  95.  1.  Janaar  1897.  9.  Jahrg. 

Die  St.  Urbaner  Chronik  Sebastian  Seemanns. 
Einleitang. 

Obwohl  die  Chronik  Sebastian  Seemanns  als  eine  der  vorziiglichsten 
Quellen  zor  Gescbicbte  dcs  im  Canton  Luzern  gelegenen  Cistercienserklostera 
St.  Urban  seit  dem  16.  Jahrhundert  bekannt  ist,  bat  dieselbe,  abgesehen  von 
kleinern  Fragraenten  ond  tbeilweise  nngenanen  nnd  gekiirzten  Uebersetzungen  und 
Auszugen,  niemals  durch  die  Pablication  eine  grossere  Verbreitung  gefanden.* 
Diese  Zuriicksetzung  der  fur  die  Lnzernische  Landes-  und  Gultnrgescbicbte 
keineswegs  unwichtigen  Gescbichtsqnelle  hing  zum  Theile  selbst  mit  dem 
Character  und  Plane  des  Werkes  zuaammen. 

Das  urspriinglich  nicht  zur  Veroffentlichung  bestimmte  Werk  Seemanns 
ist  eine  mit  bumanistischer  Leicbtigkeit  bingeworfene  Jugendarbeit  eines  classiscb 
gebildeten  Mannes,  der  theils  die  durftigen  Vorarbeiten  zur  altern  Gescbicbte 
des  Klosters  aus  den  altern  Documentenbiichern  excerpirte  und  mit  der  Tradition 
combinirte,  theils  fur  die  neaere  Geschicbte  die  eigenen  Erlebnisse  rerwerthete, 
aber  der  ganzen  Arbeit  nicht  eine  gleichmassige  Behandlung  zu  Tbeil  werden 
liess,  vielmebr  grosse  und  wichtige  Abschnitte  ganz  uberging.  Seemann  wollte 
tibrigens  ancb  gar  nicht  eine  eigentliche  Gescbicbte  des  Klosters 
schreiben,  zn  der  nach  dem  Brande  desselbeu  das  nothige  Material  bei  der 
bedrangten  Lage  der  Conventualen  schwer  zu  beschaffen  und  noch  schwieriger 
zu  bearbeiten  gewesen  ware,  sondern  nur  eine  Festschrift  aniasslich  des 
neueu  Klosterbaues  entwerfen,  die  zugleich  die  Einleitung  zum  Rechnungsbucbe 
iiber  die  Herstellung  des  ehrwiirdigen  Gotteshauses  bilden  sollte.  Desbalb 
wurde  das  innere  Leben  des  Klosters  etc.,  der  Zusammenbang  mit  der 
Ordens-  nnd  Landesgeschichte  weit  weniger  berucksichtigt,  als  die  Baugescbichte 

1.  Ziicrst  excerpirte  dieselbe  der  zfirclierische  Chroniksclireibcr  Johann  Stunipf, 
1541,  oline  den  Autor  zu  nennen.  (Quellen  zur  Sctnveizcrgcseliiclite,  VI,  298— H08.)  Die 
Aiisziige  wurden  1548  fUr  dessen  Chronik,  VII,  3;i,  verwendet.  Stadtsclireiber  Ken  ward 
Cysat  von  Luzern  iibersetzte  das  Capitel  iibor  den  Brand  des  Klosters,  1613.  (Oescliiclits- 
fi-eund,  III,  173—186.)  Nach  der  Originalhandschrift  habe  icli  dieses  Capitel  iui  „Anzeiger 
flir  Schweizcr.  Alterthumskunde",  1883  (bis  zuin  Verzcichnisse  der  Conventualen),  mitgetlieilt. 
Ein  Auszug  ans  der  Darstellnng  des  Bauernkrieges  von  1513,  nach  der  Ueberarbeitung 
Ciysats,  findet  sich  in  A.  v.  Balthasars  nHelvetia"  I.  Die  .Stellc  iiber  den  Laupenkrieg, 
1339,  ist  gedruckt  bei  Matile:  , Monuments  do  Neuchutel",  jene  iiber  die  Schlacht  bei 
Serapach  1386,  in  raeincm  „Gedenkbuch",  die  Dar.stellung  der  Schlacht  von  Morgarten  in 
den  ̂ MittheiluDgen  des  historischen  Vereins  von  Schwyz",  III,  42,  die  Schilderung  des 
Engl.-indereinfalls,  1375,  ist  ilbersetzt  in  „Schweiz.  Geschielitst'orseher",  XIV.  —  Einen  Auszug 
aus  der  Clironik  veroffentlichte  Heinrich  Pantaleon  in  .I'rosopogr.-vphia  Heroiim", 
Ba.silea,  156,"),  verdeutscht  in  dessen  VVerke:  ̂ Deutscher  Nation  Heldeubuch",  Basel,  1570; 
HI,  220—221.  —  Ueber  den  Auctor  nnd  sein  Werk  handehi  kurz  G.  E.  v.  Haller: 
,Bibliothek  d.  Schw.  Gesch."  Ill,  V,  1170;  Leu,  „Lexicon'',  XVIH,  700;  F.  v.  Millinen: 
,Prodromus  der  Sehweiz.  Historiographia"  und  .Helvetia  Sacra",  I.,  L.  Burgener: 
„llelvetia  Saucta",  II,  214;  „Gallcrie  der  vorziiglichsten  Kldster  Deutachlands;  Dr.  K. 
Lang,  ̂ Hist.-iheol.  Grundriss",  u.  ».  f.  —  Die  Chronik  tr.'igt  jetzt  die  Nr.  4%,  Mscr.  des St.  Urbanerarchivs  im  Staatsarchiv  Luzern. 
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und  die  Serie  jener  Ereignisse,  welche  die  Aenderung  in  der  Landesherrlicbkeit 
im  Gefolge  hatten,  z.  B.  die  Scliweizer-Kriege. 

Hochst  auffallig  ist,  dass  nicht  cinmal  die  Namen  der  Aebte  iilterer 
Zeit,  welche  sonst  in  Ordenschronikeu  sorgfiiltig  verzeichnet  und  zur  Grundlage 
der  Darsteliung  benutzt  werden,  bei  Seemann  erscbeinen;  nicht  einmal  jenc, 
die  selbst  am  papstlichcn  Hofe  zur  Zeit  des  Kampfes  zwischen  Papst-  und 
Kaisermaoht  wobi  beknnnt  waren.  So  vermissen  wir  besonders  die  Hervorbebung 
der  Aebte  Marcellin,  Ulricbl  und  II,  die  von  den  Papsten  Gregorius  IX 
und  Innocentius  IV  mit  ehrenvollen  Auftragen  bedacht  wurden. 

Dieser  Wecbsel  der  Aebte,  verbanden  mit  der  Erneuerung  der  Burgrechte 
in  Bern,  Lnzern,  Solothurn,  Biel  u.  s.  w.,  den  Festlicbkeiten  bei  Wabl, 
Beerdigang  und  Benediction  der  Pralaten,  bildetcn  wicbtige  Momente  im  Leben 
des  Stiftes,  selbst  in  financieller  Beziebung,  1781  z.  B.  kamen  die  daherigen 
Auslagen  auf  17.914  Gl.  zu  steben. 

Es  kann  bier  nicht  der  Ort  sein,  die  Darsteliung  jener  Ereiguisse,  die 
Seemann  als  Zeitgenosse  erzahlt,  kritisch  zu  beleuchten.  Wir  bemerken  nur, 
dass  allerdings  die  Gonrentualen  mit  vielen  geistlicben  und  weltlichen  Personen 
der  Nachbarscbaft  in  freundschaftlichem  Verkebre  standen,  dnrch  zahlrcichc 
Besitzungen  in  der  Central-  und  nordwestlicheu  Schweiz  die  Volksstimmung 
kannten,  ohne  gerade  in  die  diplomatischen  Gebeimnisse  und  die  wirklicbe 
Actenlage  Einsicbt  zu  erhalten.  Das  zeigt  gerade  Seemanns  Darsteliung  des 
Bauernkrieges  von  1513.  Was  z.  B.  uber  Heinrich  Iberg,  den  Scbultheissen 
des  in  nnmittelbarer  Niihe  des  Klosters  St.  Urban  gelegenen  Landstiidtcbcns 
Willisau  gesagt  wird,  ist  bochst  ungenau.  Der  Chronikschreiber  verschweigt, 
dass  es  sicb  um  eincn  Kampf  zwischen  dem  alten  und  neuen  Staatsrechtc 
einerseits,  und  andererseits  um  die  Hegemonie  der  kaiserlicben  und  franzosiscben 
Partei  in  der  Schweiz  handeltc. 

Dagegen  wird  es  wohl  am  Platze  sein,  uber  die  Lebensverhaltnisse 
Sebastian  Seemanns  einige  genanere  Angaben  zu  bringen,  da  sicb  die 
meisten  Autoren  mit  den  allerdiirftigsten  Andeutungen  begniigten  und  namcntlicb 
die  Stellung  zur  Regierung  von  Luzern  auch  nicht  mit  einem  Worte  andeuteten. 

Sebastian  Seemann  wurde  zu  Aarau  im  Jabre  1492  als  Sohn 

eines  Schusters,  Hans  I'Irich  Seemann,  geboren.  In  der  Absicht,  „den  Kiinsteu 
fleissig  obzuliegen",  kam  Sebastian  im  Alter  von  12  Jahrcn  ins  Kloster  St. 
Urban,  wo  er  seit  151.3  das  Amt  eines  Subpriors,  seit  1519  dasjenige  eincs 
Priors  beklcidete.  Da  Seemann  als  Prior  die  Chronik  schrieb,  kann  dieselbc 
nicht  vor  1519  abgeschlossen  worden  sein,  und  nicht  nach  1525  ist  sie 
geschrieben,  wie  Cysat  sagt,  der  die  Dedication  Ubersab. 

Wiihrend  andere  Chronisten  ibre  Verdienste  um  das  Kloster  gome 
hervorhoben,  verschweigt  Seemann,  was  er  wirklich  geleistet.  Aus  dem 
Rechnungsbnche  iiber  den  Klosterbau  (Codex  Nr.  495  des  St.  Urbaner-Archivs) 
wissen  wir,  dass  Seemann  1515  z.  B.  nach  Lenzburg  gereist  war,  um  mit 
Meister  Hans  Fry,  dem  gelehrten  Leutpriester  von  Stauf berg,  wahrscbeinlicb 
in  Sachen,  die  Scbule  betreffend,  zu  unterbandein,  sowie  1515  und  1516  nach 
Zurich  und  Baden,  um  vom  piipstlichen  Legaten  die  in  der  Chronik  erwiihnten 
Privilegien  fiir  das  Kloster  und  die  St.  Anna-Bruderschaft  in  Fribach  zu 
erwerben.     Die  Aenderung  der  Bulle  kostete  8  Gulden. 

Unter  den  Aebten  Erhard  Kastler  (1512—1525)  und  Walther 
Thori  (1525  —  1535)  bluhte  in  St.  Urban,  trotz  der  Missgescbicke,  welche 
das  Gottesbans  heimsuchtcn,  ein  wissenscbaftliches  Leben.  Die  Aebte  liesscn 
durch  Zoglinge  des  beriihmten  Lorit  Glarean,  namentlich  durch  Melchior 
Diirr  (Macrinus),  aus  Solothurn  1519—22),  Rudolph  AmbiibI  (Collinus) 
von  Lnzern  (1522—24),  Johann  Oporinus  von  Basel,  Alban  zumThor 
(Thorinus)   von   Winterthur   (1524—25),   Johann  Suber    von  Schaffhausen 
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(1525),  Johann  Schuch  den  Hammer  (1526—29),  Clemens  Rech- 
berger  (1530—1531),  die  Monche  nnd  Klosterschiiler  in  der  lateinischen, 
griechischen  und  hebriiischen  Sprachc  unterricbten.  Beim  Beginne  der 
reformatorischen  Bewegung  warden  von  dem  Able,  der  sich  um  die  religiosen 
Ansichten  seiner  Lehrer  viel  zu  wenig  kiimmerte,  die  verschiedenartigsten 

Werke  angescbafft,*  die  nicbt  oboe  Einfluss  auf  seine  Conventualen  blieben. 
Sebastian  Seeniann  aber  besuhaftigte  sich  damals  mit  Autoren,  die  weit 

uber  den  Tagesfragen  standen,'  wie  das  schon  friiber  der  Fall  war.*  Der 
Abt  hinwieder  unterhielt  freundschaftliche  Beziebungen  zn  dem  vom  katholiscben 
Glauben  abgefallenen  Ghorherrn  Zimmermann  in  Luzern.^  Bald  theilte  auch 
der  Reformator  Zwingli  dem  Propst  von  Wattenwyl  in  Bern  rait,  der  Abt  von 
St.  Urban  sei  der  Reformation  geneigt* 

Die  Anscbaffung  lutherischer  Schriften  und  der  Austritt  einzelncr  Moncbe 
und  Novizen,  welche  die  neue  Lehre  annahmen,  bewog  1524  den  Conventualen 
Melchior  Hug,  in  Abwesenheit  des  Abtes  Erhard,  bei  seinem  Bruder,  dem 
Schultheissen  Hans  Hug  in  Luzern,  Klage  gegen  den  Schulmeister  Rudolf 
Collin  zu  stellen,  der,  wie  scin  Vorganger,  ein  geheimer  Lutberaner  sei.  Da 
erscbien  zuerst  eine  kleinere,  dann  eine  grosse,  aus  20  Rathsherren  bestebende 
Deputation  der  Obrigkeit,  um  einen  gcnauen  Untersucb  vorzunebmen.  Sie  fand 
wirklich  latberiscbe,  hussitiscbe  und  griechiscbe  BUchcr.  AIs  die  Rathsherren 
nur  die  erstern  confiscieren  wollten,  rief  Rathsberr  H:ins  Glestig:  ,Nehmt  nur 

gleich  alle;  denn  was  kritzis  kratzis  ist,  ist  lutherisch." '  Scbultbeiss  Golder 
aber  stellte,  wie  Collin  in  seiner  Selbstbiographie  erzahlt,  die  griechischen 
Bucher  wieder  znruck.  AIs  Collin  nach  ZUrich  zog,  um  sich  bier  an  Zwingli 
anzuscbliessen,  berief  der  Abt  sonderbarer  Weise  wieder  einen  reformatorisch 
gesinnten  Schulmeister.  Der  Abt,  der  1524  sich  in  Wintertbur  gegen  Zwingli 
ausgesprocben  hatte,  trat  zwar  spater  nicbt  auf  das  Begehr  des  Rathsherrn 
Sebastian  von  Stein  von  Bern  ein,  sich  mit  ibm  in  das  Kirchengut  von 
Madiswyl  zu  theilen,  ehc  die  Bauern  diese  fette  Gans  so  verrupfen,  dass  ihnen 
kaum  mebr  eine  Feder  bleibe;  allein  er  nabm  doch  in  der  Kirchenfrage  eine 
sehr  reservirte  Stellung  ein.  Der  Rath  von  Luzern  sab  sich  desbalb  veranlasst, 
in  die  Rechte  des  Abtes  einzugreifen,  und  namentlicb  schon  1526  sich  mit  der 
Novizcnaufnabme  zu  befasseu. 

2.  Das  W.ittamts-Rcchnungsbnch  von  152-H  zrifft  ziim  Hcispicl  fiilgoiidc  ftir 
(lie  BiicluTpreiHC  interessaiite  l*o!<ten:  „Circa  festiim  Tlioine  nimstoli,  inn  eiu  Asor,  dariii 
mil-  IVater  Sebastiaims  Fulach  liarnrepraclit  (lictionariiiin  ^fivrmn,  8  Kapiu^n  Haslcr.  — 
Fratri  Petro  Kapp,  inzcbiiidcn  oiii  Biicb,  Liiteriaiia  opera  ct  Ilussena,  15  Batzon.  Podi 
iim  dz  Tiitscli  testameiit  15  Bat/.cn.  —  In  die  Albini  Basilcc  gcbi'ii  pro  libris,  scilicet  opcribus 
Cipriani,  Atlianasii,  Crisostomi,  Arnobii,  paraplirasis  in  Mathcnni  ct  in  cpistolas  Pauli,  cum 
apologya  et  dictionario  greco,  3  Kronen,  17  Batzcn,  2  Scbilling,  8  Dcnar  Bcrncr.  —  Item 
pro  adnotationibus  Molanchtonis  et  graeca  grammatiea  dedi  quinque  ursigeros;  pro 
paraplirasy  in  Jolianneni  et  locis  coinnuinibus  G  ursigcros,  pro  ligatura  duorum  librornm, 
8cil.  Khotcrudami  et  Philippi  quinque  ursigeros.  —  In  die  Egidii  dedi  fratri  .Sebastiano  ad 
Basileam  pro  libris  Hilarii  et  ad  adnotacionibus  iu  .Joliannem,  coronam  auream  cum  sedecim 
plapartis  nionete  Basilensis;  —  uff  Sanct  Miclicis  Tag  Diopold  Zclluer  geben  von  BucIutm 
wegen  von  Basel  lieruff  zefUren  2  Batzen.  —  1520,  nm  ein  Bible  und  3  Almanacb,  2  Pfund, 
14  Schilling.  —  1529,  8  Batzen  um  ein  prattica  Jobaunis  Lichtenbcrg,  und  nm  ein  tafel 
genealogie  ab  Adam  us(|ue  ad  Christum.  —  3  Batzen  fiir  ein  Biichlin  wider  den  Zwingli. 
~  1.530.  7  Gl.  14  Schilling  Easier  dem  Buclitrucker  von  Basel  urn  Biicher  gen.  —  7  Pfund, 
4  Schilling  dem  Stadtschriber  von  Baden  gen  unib  ein  beruiendt  Psalter.  —  3.  1524.  Sabbato, 
scilicet  prima  marcii,  dedi  nomine  fratris  Sebastiani  Semann  Basilee  opcribus  Origenis 
coronam  aiiri  francigenani.  —  4.  So  hatte  er  schon  1524  „pro  nostri  monasterii  bono  oiiera 
Chrisostoroi"  um  5  Dickplappert  gekauft.  —  5.  lloseuraiiller,  Lebeusbeschreibungen  beriihmter 
(Jelehrter.  149  Easier  Beitriigc  zur  vatcrljindischen  (Scschiehte  V,  131— 134.  HI,  7G.  — 
f).  Endc  December  152!5.  UUmann  xmd  Uothe,  Theologische  Kritikcn  und  Studien  18C3, 
540  f.  —  7.  Kud.  Collins  Vit.i,  in  den  Miscellanea  Tigurina  I,  12—13,  deutsch  im  „Ziirclicr 
Taschenbuch",  1869,  197—199. 
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Rings  um  das  Kloster  fand  seit  1525  die  Reformafion  £ingang;  die 
Bauern  bestritten  dem  Kloster  das  Recht  von  Zcbnten  und  Bodcuzinsen.  Sie 
traten  aucli  gegen  die  vom  Stifle  gewahlten  Pfarrer  auf,  verlangten  Abschaffang 
der  Messe  und  Einfdhrung  der  Predigt.  Unter  dem  27.  Juni  1526  wiirde 
Prior  Sebastian  Seemann  zum  Pfarrer  der  besonders  bedrohten  solothnrnerischen 
Pfarrei  D  e  i  t  i  n  g  e  n  ernannt.  Allein  er  vermuchte  der  reforraatoriscben 
Bewegting  nicht  mebr  Einhalt  zu  thun.  Mit  Stimmeumehrbeit  scbaffte  die  Gemeinde 
im  November  1529  die  Messe  ab  und  verlangte  vom  Abie  die  Ernennung  des 
Peter  Hans  Irmin  von  Solotburn  zum  Pradicanten.  Nur  sieben  Mann  standen 
noch  auf  Seite  der  Kathoiilcen.  Die  Macbt  der  Zwinglianer  erreichte  1531 
ibren  Hobepanct.  Damals  befand  sich  Sebastian  Seemann  wieder  im  Klostor 
und  besorgte  bis  zum  Tode  des  Abtes  WaltbcrTbori  die  Oeconomie  des 
Gotteshauses,  dessen  Einliiinfte  wegen  der  die  neue  Lehre  zu  ibren  Zweclcen 
ausbeutenden  Bauern  bedeniilich  zuriickgingen,  wiihrend  die  Pradicanten  vom 
Stifte  grossere  Besoldungen  verlangten,  nm  mit  ibren  Faraiiien  leben  zn  konnen.* 
In  St.  Urban  lagen  damals  Truppen  gegen  die  Berner  za  Fclde,  weswegen 
der  Rath  von  Bern  den  12.  October  1531  dem  Feldbauptmann  Sebastian  von 

Diessbaoh  gebot,  .sonderlich  in  St.  Urban  zu  brennen*.  Allein  Diessbach 
kam  dem  Befehle  nicht  uaeh,  woil  beim  Kloster  die  Luzerner  in  guten  Stellungen 
lagen.  Noch  am  24.  October  befiirchtete  man  den  AngrifT  auf  St.  Urban.*  In 
diesen  sturmbewegten  Tagen  tbeilten  der  Vater  Sebastian  Seemanns,  wie  auch 
des  letztern  Broder  Rudolf"*  dem  Abte  von  St.  Urban  jeweilen  mit,  was  vom 
Rathe  von  Bern  oder  den  Stadten  des  sog.  christlichen  Burgrechtes  bezUglich  der 
Losung  des  Streites,  der  Proviantsperre  und  des  Krieges  beschlossen  worden  sei. 
Sie  batten  vielleicht  auch  die  Concentration  der  Truppen  bei  St.  Urban  hiedurcb 
veranlasst.  Beidc  wurden  dieses  Verkehrs  wegen,  der  weit  verdachtiger 
dargestellt  wurde,  als  er  in  Wirklichkeit  sich  gestaltete,  von  Caspar  von 
HalTwyl  als  Spione  am  13.  October  1531  gefangen  genommen  und  eingekerkert. 
Hans  Rudolf  Seemann,  damals  scbon  von  unheilbarer  Krankheit  heimgesucht, 
starb  nach  nchttagiger  Gefangenscliaft  in  Aarau  am  Vorabcnd  von  Simon  und 
Juda  1531."  Des  Abtes  Vater  ging  nur  gezwungen  zur  Predigt,  doch  liess 
er  sich  aas  Gehorsam  gegen  die  Obrigkeit  selbst  ins  Ehegericht  wiihlen.  Mit 
bcsonderm  Interesse  verfolgte  Sebastian  den  Gang  der  Reformation  im  Gebiete 
von  Solotburn.'* 

Wegen  der  schwebenden  .scltsaroen  Zeitlaufe"  wiinschte  der  Abt  von 
LUzel,  als  Visitator  des  Klosters  St.  Urban,  dass  bei  der  auf  der.  25.  October  1534 
angesetzten  Abtwabl  fiir  den  verstorbenen  Pralaten  Waltber  Thori  der 
Rath  von  Luzern  sich  durch  Deputirte  vertreten  lasse.  Bei  diesem  Aniasse 
wurde  Sebastian  Seemann  zum  Abte  von  St.  Urban  in  Gegenwart  des 
Abtes  von  Wettingen  gewablt  und-spater  vom  Abt  von  Salem  geweiht." 

8.  P.  Alexjindor  Sclimid,  0.  Cap.  „8olotlium8  Glaubenswirren"  63;  Kirclionsatzo 
des  Ct  Suluthiirn.  —  i».  Dr.  Strikler,  Actcnsaramlung  zu  den  VMg.  Absebicdeii  IV,  Nr.  337, 
77,  3.38:  „Archiv  filr  Scliwci/,.  Ref.-Gescliichtc",  II,  295.  —  10.  Sclmeider  und  TuclihandliT 
(It.  Ueclinungsbuch  von  St.  Urban  von  1530).  Er  gab  sich  doshalb  den  Anscliein,  als  wollte 
er  Ho8cn  nach  St.  Urban  brnigcn.  —  11.  Vergl.  W.  Merz,  G  Mevcr  ilber  die  Einflihrung 
der  Kefonuation  in  Aarau.  1894,  8.  —  12.  Brief  im  . Archiv  fiir  Sctiweiz.  Kef.-fieitchichle"  I, 
()20lf.  —  13.  Das  Reclinungsbuch  von  1634  bemerkt:  Expensa  pro  acta  electionis.  Item 
mim  Herren  von  I.iitzel  fiir  Ivosten  und  zerung  1  Bachcr,  lian  ich  i<oufft  von  dem 
Subprior  (Sebastian  von  Fidach)  und  fratre  Christoforo.  17  Gulden.  Sim  Capl.ancn  fiir  das 
sigel  und  Erung  2  goldkronen  und  2  Dickpfennig.  nim  Knachten  (!  Dick  und  dem  Bubeu 
1  Dickenpfennig.  mim  Herren  von  Wettingen  zerung  3  goldkronen,  sim  caplanen  2  Dick 
und  dem  Kniiclit  1  Dickenpfennig.  Dem  goldschmid  vou  Liusern,  Melchior  von  Moos, 
4  Kronen,  10  Batzcn  von  den  sigeln  zu  graben  und  anderes.  —  Notar  G.ibrielen  zur  Gilgcn 
(Stadtschreiber  von  Luzern)  gen  4  goldkronen.  —  Januario  von  Wettingen  bracht  ein  Brief 
von  der  Benediction  wegen,  gen  10  Batzen.  Gen  Salem,  verzehrt  und  usgen  pro  consecratione 
bringt  by  den  37  goldkronen.  consolationes  dem  Capitel,  8  Schilling  etc.  —  Die  Abgeordneten 
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Die  Wahl  war  eine  vorziigliche,  doch  harrten  des  Erwahlten  sohwierige 
Aufgaben.  Die  Gegenreformation  war  zwar  aach  im  Solotharnischen  darchgefiihrt 
worden.  Aber  dort  sowohl  als  im  Gebiete  von  Bern,  wober  das  Kloster  seine 
vorziiglichsten  Gefalle  beziehen  sollte,  griffen  einzelne  Landvogte  wie  die 
Bauern  in  die  Recbte  des  Klosters  ein.  Die  Pastoren  in  Bern  sncbten  dem 
Abte  Schlingen  za  legen.  Sie  verlangten,  dass  er  wie  vor  der  Reformation, 
die  Capitelsversamrolnngen  zur  Behandlung  der  rerscbiedenen  Fragen  uber 

Lehre  und  Disciplin  einberufe.  Aus  diesen  sollten  die  ,Synoden'  sich 
entwickeln.  Abt  Sebastian  darchscbante  das  Spiel  nnd  antwortete  anf  die 
gegen  ihn  gerichtete  Klage  wegen  Verletzung  der  Capitelsstatuten,  er  sei  bereit, 
den  an  ibn  gestellten  Gesucben  za  entsprecben,  wenn  die  Mitglieder  der  Capitel 
nicbt  nur  einzelne  Paragrapben,  sondern  alle  hestebenden  alten  Capitelsstatuten 
halten  wollten,  besonders  jene  iiber  die  Abbaltung  des  Messopfers,  des  Todten- 
gottesdienstes,  der  Gebete  etc. 

Alleiu  aucb  mit  den  katboliscben  Regierungen  von  Lnzem  nnd  Solotbarn, 
welcbe,  gestutzt  auf  das  von  den  Reformatoren  begrundete  neue  Staatsrecbt, 
die  katboliscben  Institute  bevormnndeten  und  die  Gollatnrrecbte  an  sich  za 
ziebcn  suchten,  batte  der  Abt  mancben  Strauss  zn  besteben.  Wahrend  mit 
der  Regiening  von  Bern  langathmige  Unterhandlungen  betreffend  Tausch  von 
Collaturrechten  und  Gerichtsberrlicbkeiten  eingeleitet  warden,  trat  Abt  Sebastian 

der  Regierung  von  Solotburn  1546  den  Kircbeusatz  von  Hagendorf  kauflich  ab." 
Besondere  Sorgfalt  verwendete  Abt  Sebastian  aaf  die  Scbule'*  und 

die  Wicderherstellung  and  Erbaltung  der  ihm  antersteliten  luzernerischen 
Fraaenkloster  Ebersecken  und  Rathhausen,  die  er  1542  visitirte.  Da 
St.  Urban  in  Folge  der  Reformation  selbst  arm  an  Priestern  war,  gestattete 
er  den  beiden  Gonventen  die  Beiziebang  von  Weltpriestern  als  Beicbtiger.  Er 
verbesserte  aucb  die  in  altdeutscber,  den  Nonnen  kaum  mehr  verstandlicher 
Sprache  abgefasste  Benedictinerregel,  deren  sicb  sein  Convent  wie  jener  der 
b«iden  Kloster  besonders  zum  Unterricbte  der  Novizen  bediente,  da  er  in  der 
dentscben  Spracbe  sebr  gewandt  war.  Allein  der  Ratb  von  Luzern  trat  dem 
Abte  beziiglicb  der  Recbte  auf  die  beiden  Fraaenkloster  1539  entschieden 
cntgegen  nnd  sacbte  aucb  seine  Recbte  auf  St.  Urban  imroer  mebr  auszudebnen. 
Als  d.e  Regierung  1544  vom  Abte  statt  einer  Recbnungsiibersicbt  eine  ganz 
detaillirte  Klostcrrecbnang  verlangte,  trat  Abt  Sebastian  fiir  die  Wabrung  der 
Recbte  und  Privilegien  seines  Klosters,  gestutzt  auf  den  Burgrecbtsvertrag 
von  1415  mit  aller  Entscbiedenheit  auf.  Er  betonte,  die  Regierung  fubre  von 
Jahr  zu  Jahr  Neuerungen  ein,  woraus  er  scbliesse,  seine  Verwaltungsart 
entspreche  nicbt  den  Wtinscben  der  Obrigkeit,  obwohl  er  bis  anhin  der 
Meinung  gewesen  sei,  er  babe  in  Sachen  des  Gotteshauses  Ernst  und  Eifer 
gezeigt  and  fiir  dasselbe  selbst  zum  Nacbtbeile  seiner  Gesundbeit  gearbeitet. 
Er  sei  deshalb  aucb  ganz  bereit,  wenn  es  der  Regierung  gefalle,  zu  Gunsten 
eines  der  Regierung  genebmen  Mannes  seine  Stelle  niederzulegen  (1544,  Samstag 

von  Luzern  und  deren  Begleiter,  der  Spilalnieister,  der  Sohn  des  Schultheissen  Feer  etc. 
wurden  mit  Tucli  und  Hosen  im  Werthe  von  5  Gulden  16  Schilling  beschenltt.  —  Um  die 
confinnation  gen  Cistera  3  goldlironcn,  und  dem  botten,  der  sie  bracht  halt,  9  Schilling.  — 
Die  Erneuerung  des  Burgrechtcs  mit  Solothurn  erfolgtc  l.^SS,  9.  Juni;  den  Abt  begleitete 
der  Pannerlierr  Nicolaus  von  Meggen.  Haffnev,  Schauplatz,  II,  223.  —  14  Solothurner 
Wochenblatt,  1824,  49—54.  -  15.  In  derselben  wurde  Johann  .lacob  vom  Staal  gebildet, 
der  mit  Achtung  nnd  Dankbarkeit  von  der  Schule  in  St.  Urban  spricht.  L.  Glutz,  Die 
Stadtbibliothek  Solothurn,  1879,  32.  —  1534  kaufte  der  Abt  ,gedruckte  Bttcher"  um 
7  Batzen,  „einc  Grammatika  um  2  Batzen".  Er  liess  eine  betrachtlicbe  Zahl  von  Bttchem 
beim  Pfarrer  Johann  in  Menznau  binden,  dem  er  hiefiir  ,einen  Duggaten  filr  24  Batzen" 
zahlte.  —  Schullehrer  war  seit  1532  Johann,  der  auf  einen  gewissen  Andreas  gefolgt  war. 
—  1534  kaufte  man  ein  Gesangbuch  fllr  2  Dickpfennige.  —  1536  Bttcher  aus  Basel  um 
9  Pfiind;  opera  Augiistint  um  3  Goldkronen. 
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nacb  CoQversio  Pauli).  Der  Rath  fasste  aber  den  Beschluss,  dass  .es  des 

genzlichen  by  deni  vordrigen  Ansehen  blyben  solle".  Dieser  Conflict  wegen 
der  Recbnungsablage  dauerte  bis  zam  Tode  des  Abtes  fort,  und  veranlasste 
nach  dessen  Hinscheid  die  Einsetzung  eines  Administrators,  der  die  Rechnnngs- 
steilung  besorgen  sollte. 

Verscharft  wurde  dieser  Conflict  dnrch  die  allzu  grosse  Milde  und 
Nachsicht  des  Abtes  gegen  einzelne  unwnrdige  Conventnalen,  welche  sich  am 
die  Ordensregeln  wenig  liiimmerten,  so  dass  der  Rath  von  Luzern  ihm  1545 
die  Weisung  zukommen  liess,  die  Ungehorsamen  in  den  Kerker  zu  werfen 
und,  wenn  sie  ihm  iiberlegcn  sein  sollten,  sich  bei  der  Landesobrigkeit  am 
HiJlfe  umzusehen.  Im  Jahre  1549  kam  der  Abt  wirklich  in  den  Fall,  dieso 
Halfe  in  Ansprucb  zu  nebmen.  Wie  1524  war  auch  damals  wieder  der 
heimlich  der  neuen  Lehre  zugethane  Lebrer  in  St.  Urban  in  Verbindung  mit 
den  benachbarten  Pastoren  tbatig,  dem  Kloster  Novizen  und  Conventualen 
von  dem  Ordensleben  abwendig  zu  machen.'" 

Fur  Verschonerung  des  ihm  anvertrauten  Gotteshauses  that  Abt  Sebastian 
sehr  viel,  so  liess  er  besonders  1544 — 46  den  Kreuzgang  erstellen,  in  welchem 
der  Sitte  jener  Tage  gemass  die  eidgenossischen  Orte  wie  die  Pralaten  ihre 
Wappen  schenkten. 

Nach  der  Einfiihrung  der  Reformation  in  Wlirttemberg  erofl"nete  Abt Sebastian  den  von  Herzog  Ulrich  vertriebenen  Conventualen  ein  Asyl  in  seinem 
Kloster.  Mehrere  derselben  fanden  hier  ihr  Grab,  z.  B.  F.  Stephan  Boll 
und  Johann  von  Bebenbausen  (1538  und  1542),  P.  Conrad  von 
Schonthal  (1538). 

Hiedurcb,  wie  durch  die  Pflege  der  Wissenschaften,  freundliche  Aufnahme 
der  Gelehrten,  Hulfeleistung  bei  Ungliicksfallen  und  sein  frenndliches  Benehmcn 

gegen  Einheimische  nnd'Fremde,  hob  sich  das  Ansehen  Abt  Sebastians  mebr und  mehr.  Den  25.  August  1537,  und  in  berichtigter  Ausfortigung,  den 
23.  Februar  1541,  verlieh  Papst  Paul  III  dem  Abte  und  alien  seinen  Nachfolgern 
auf  Ansncben  des  Ritters  Nicolaus  von  Meggen,  Kastenvogt  des  Klosters,  die 
Rechte  der  infulierten  Pralaten.  Im  Jahre  1540  ernannte  der  Papst  den  Abt 
auch  zum  Commissar  in  Ehesachen,  und  befreite  1541,  23.  Januar,  das  Kloster 
von  jedem  Abhangigkeitsverhaltnisse.  Dazu  gab  er  dem  Abte  auch  die  Vollmacht, 
Haretiker  zu  absolvieren.  Wie  es  scheint,  trug  sich  der  Abt  von  St.  Urban, 
wohl  im  Einverstiindnis  mit  der  Regierung  von  Luzern,  mit  der  Idee,  das 
Kloster  St.  Urban  von  dem  Filiationsverbiiltnisse  von  der  Abtei  Luzel  zu 
befreien.  Von  |Papst  Paul  III  den  5.  Miirz  1543  auf  das  Concil  in  Trient 
berufen,'^  bat  Abt  Sebastian  den  28.  Juni  1543  den  Papst  um  Entschuldigung 
wegen  seines  Ausbleibens  mit  Hinsicht  auf  die  misslichen  Verhiiltnissc  des 

Klosters.'* 

IC.   Sclion  lo.TO   liattc   oiii  Coiivonttialc   das  Kloster  vcrlassen,   1.'349   folgte  ihm  eiu 
andcrcr.  —  17.  Dilccto  filio  Abliati  sancti  Urb.ini. 

Tanhis  Papa  III. 

DiU'cte  fili  i<aliitein  ot  apostoUcam  beniHlictionem.  Non  pussiimiis  non  valtlc  niirari,  quod 
licet  oociiiiicniciiin  iiiiiver.-<ale  conciiiiim  tantopere  ab  oinnibiin  desidcratmii  in  civitatc 
Trideiili  indixeriiniis,  ot  publicavt'rimu.s  tribiis  eo  Icjratis  iiiissiii,  tameii  In  (iii."»invi»  t»o 
astrictiis  officio  ad  ii)sum  concilium  ire  diytulisti.  Quam  ob  rem  cum  videamus  (jiiottidie 
periculo  cliristiane  IJeipublicae  iuipendentia  fieri  ct  maiora  et  propiii<|uiora,  uini  eis  mature 
occuratur,  tibi  districtc  praecipieiido  mandamus,  lit  qiinntocius  indicto  concilio  compareas, 
omni  exceptione  ac  mora  ce.sftantc,  nc  practer  Dei  offensain,  etiam  pocnas  contra  tales 
l)roiuulgata»  incurras.  Datum  Fulffiniac,  sub  annulo  piscatoris,  die  V.  Martii  M.  D.  XXXXIII. 
Poiitificatiis  Xostri  Anno  None.  Bio.  el.  Fulffin.  —  18.  Sanctissinio  Domino  nostro,  Domino 
r'aiilo,  divina  gratia  sancte  Hliomane  et  universalis  Kcdesiac  papc,  I'oiitifiei  maxiino,  p<>.sl 
liuinilia  sanctorum  pedum  oficiila  sese  commendat.  Acceptis  nndius  tcrcin.s  beatissiiue  pater, 
sanctLssime  doniine,  sauctitati.s  vcstre  litterii*,  quibus  mo  ad  oeciimenicum  universale  concilium 
a   Sanctitatc   vestra   in  Trideiito    indictuni,    citavit,    non   potui   prinuim   non   mir.iri,    unde 
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Unter  dem  6.  April  1546  erfolgte  eine  uocbmalige  Einladang  von  Seite 
des  Papstes,   der  Abt  Sebastian  ebensowenig  folgen  konnte,  wie  der  friihern. 

Wie  Abt  Sebastian,  deaseu  Kloster  an  der  nordwestlichen  Grenze,  gegen 
die  von  Evangeliscben  bewobnten  Cantone  Bern  und  Aargau  gelegen,  iiber 
die  Bilderverehrung  dachte,  zeigt  die  luschrift  des  von  ibm  aufgerichteten 
Friedbof  kreuzes : 

Effigiem  Cbristi,  cum  transin,  semper  bonora, 
Neo  tamen  effigiem,  sed  qaem  designat,  adora. 
Deus  est,  quod  imago  docet,  sed  non  Deus  ipse; 
Videas,  et  mente  colas,  quod  cernis  in  ipso. 

Dass  Du  am  Stamm  des  kreutz  erioset  bist, 

Gedenk  d'ran,  Menscb,  zu  aller  Frist. 
Das  Bild  ist  zwar  Gott  selbstcn  nit, 
Das  Bild  sieh  an  und  nit  dein  Sinn, 
Den  so  bedeut  wird  darin." 

Den  grossen  politischen  Fragen,  welcbe  die  Welt  bewegten,  stand  Abt 
Sebastian  feme;  docb  hinderte  das  einige  UebelwoUende  nicht,  das  Geriiobt 
zu  verbreiten,  die  Pralaten  von  St.  Gallen,  Wettingen  nnd  St.  Urban  stchen 
roit  dem  Kaiser  im  Einverstandnis  und  baben  diesem  znm  Eriege  gegen  die 

Scbmalkaldener  10.000  Gulden  beigesteuert.*'' In  seinem  einsamen  Kloster  lebte  Abt  Sebastian  den  Wissenschaften  and 
unterhielt  mit  den  Gelehrten  einen  anregenden  Briefwechsel,  besonders  mit 
dem  kaiserlicben  Ratbe  und  Universitatsprofessor  Heinricb  Loriti  Glareanus. 
Dieser  dedicirte  ibm  1549  sein  Werk  uber  die  Musik  und  wollte  auch  eine 

Sebrift  berausgeben,  welcbe  des  Abtes  Bruder  Gregor  verfasst  hatte.** 
Glareanus  suchte  auch  seinen  beriibmten  Landsmanu  Gilg  Tscbudi,  der  1550 
Laudvogt  in  Baden  war,  mit  Abt  Sebastian  bekannt  zu  machen.** 

parvitatis  mee  nieinuria  in  re  taiiti  momenti  Sanctitati  vestrc  obrepserit.  Inde  etiam 
ibrtiinain,  scuipcr  meis  invidentera  succcssibus  nescio,  an  potiuH  dolcum  quam  accusem. 
Volebam  ipse  mca  sponte,  volobam,  inquam,  tantc  inaicstati,  nitcndo  repcndoqnc  obviam 
ire,  etiaiii  tani  pecidiari  bcnevolontia  non  vocatus.  Impedior  atitem  adversissima  primuui 
pvoprii  corporis  valctudiiie.  Indc  otiain  monasterii  ipsiim  inopia,  qiiod  maxiinis  calamitatibiis 
snperioribiis  annis  attrittira,  hac  ipsa  tempestate  liereticoruiii  vcrsutiis  pene  obrutmn,  vix 
ti^nucm  fratribiis  victiun  8iippeditat,  ut  non  dicain,  (jiiod  in  tantos  snmptus  absque  graviori 
Jat'tiira  snfticoret.  (^uod  noiim  vcstra  Beat"'*  Sanctitas  nie  cxcusationis  fuco  obU'ndcre 
snspicctiir  qiiiim  Ince  ipsa  clarius  onmibMs,  (non  sine  niaxiniis  meis  et  meorum  molestiis) 
notum  sit.  His  tantis  inipedimcntis  e  medio  sublatis,  bci  qu.ini  alaccr  vestrc  Sanctitatis 
monitis  morem  Rcrcrem.  Licet  proprie  ignavie  non  nsqne  adco  ncscins  aim,  ut  putem,  me 
tali  coiicilio  (piidpiam  eommodi  allaturnni,  liltens  tamen  fiiero,  V.  S.  ac  eius  legatorum,  ad 
qiievis  placita  mancipiiini.  Quorum  placitis  etiam  abscns  ac  totius  Concilii  sanctionibus 
promtule  supscvipst-ro.  Ilec  previbus,  nc  tanto  sanctitatis  alioqui  solicitudinum  accrvis 
obrnte,  sim  niolestus,  rcspoudisse  sat  esto.  (,'ui  me  ad  sanctorum  pedum  vcsti^a  provolutus, 
connncnd.ans  supplico ;  niiiil  ilia  dc  mo  sibi  polliceatur  quam  quod  pro  virili_,  conabor  sue 
.Sanctitatis  ncc  non  sanctissime  sedis  ]>lacitis  obse(|ui  et  quidem  humilHme.  Ex  sancto 
Urbano,  die  vicesiuia  octava  nicnsis  Junii  Anno  a  Christo  n.ato  M.  D.  XLIII.  Eiusdem 
Bea'ne-  Sanctitatis  liumilliraus  clieutuUia. 

F.  Sebastianus.  Abbas  Aedis 
divi  Urbani,  Keligionis  Cistercicnsis. 

—  It).  Die  Inscbrift  stammt  aus  Venedig.  Vide  Marcus  Antonius  Coccius  Sabeilicus 

Enead.  VIII,  I.  8.  Basel.  \'yM  II,  446.  Dieser  Autor  gehorte  zu  den  Lieblingsschrifstellem .Seemaiins,  der  das  Werk  dieses  venezianischen  Ilumanisteu  mit  Ilinweiscn  auf  verwandte 

Stclien  in  romischen  Classikern  versah.  Mehrere  soldier  Zusiitze  zeigen,  d.iss^Seemann  "ein guter  Scliweizer  war.  So  beraerkt  er  zu  der  Vorrede  des  6.  Buclies:  Komanis  llelvetii 
non  multum  dissimiles.  —  Discordia  eciam  maxima  regna  intcreunt.  Hue  florentibus  snis 
rebus  Helvetii  nostri  aures  vertant  ot  futura  provideant.  Die  im  refonnationsfreundlichen 
.Sinne  bearbeitete  Fortsctzung  dieses  Werkes  von  Caspar  Hedio  schnitt  Seemann  aus  dem 
Bande  herau.s.  —  20.  Anitliclic  Sammlung  der  eidgen.  Abschiede,  IV,  1  d.  661.  —  21. 
Anzeiger  fiir  schweiz.  Gesch.  1881,  365.  Fritzche,  Glarcan  115.  —  22.  Glareanus  D.  Aegidio 
Tschudi,  Praetori  Aquensi.    D.  Abbatem  S.  Urbani  te  uoscere  vellem,  virum,  ut  alia,  quae 
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Reich  an  TageD,  die  er  im  Dienste  des  Herrn  zugebracht  hatte,  starb  Abt 
Sebastian  am  30.  September  1551.  Jodok  Straler,  Prior  von  St.  Urban, 
meldete  den  Hinscheid  dem  kaiserlichen  Rathe  Glareanus.^^ 

Kurz  zuvor  war  aucb  seine  Schwester  Anna  gestorben,  die  in  erster 
Ehe  mit  dem  Stadtschreiber  Johann  Jacob  vom  Staal  verheirathet  war,  dann 
mit  dem  Schultheissen  Graf  von  Solothurn." 

Im  Capitelhause  las  man  ob  Abt  Sebastians  Grabe  die  Worte:  Es  hat 
Bruders  Sebastian  Seman  dess  Abt  discs  klosters  Geist  den  Leib  verlassen, 
ist  hingefahren  und  kommt  nicht  wieder,  also  das  der  leib  unter  disem  stein 
der  seiigen  auferstantnnss  crwartet;  er  starb  den  letstcn  Tag  Septembris  im 

1530  jar.« 
Das  Necrologium  des  Klosters  aber  meldet:  30  Septembris  1551  obiit 

Reverendus  D.  Sebastiauus  Seeraann  31  abbas  Domus  huius.  Hie  est  ille 
zelosissimas  Phinees,  qui  grassante  nndiqae  Lutherana  perfidia  tam  aheneum 
se  mnrum  pro  domo  dei  opposnit,  et  undiqne  ex  monasteriis  ruentibus  apostatis, 
ille  non  ovile  suum  iucontaminatum  modo,  sed  hie  in  Lucernate  districtu  oranem 
locnm  in  antiqna  fide  conservavit.  Quare  a  sede  apostolica  et  mitra  et  conferende 
s.  crisma  bonotatns  est.    Cuius  insignia  talia  sant:  Jactamur  gurgite  vasto. 

Wir  lassen  nun  den  Abdrack  von  Seemanns  Chronik  folgen,  indem  wir 
da  and  dort,  wo  es  zweckmassig  schien,  Anmerkungen  beifiigten. 
Luzern.  Dr.  Theodor  von  Liebenau. 

Chronicon  S.  Urbani. 

"Reverendo  in   Christ©  patri  et  domino,  domino  Erhardo,  diviuitate  propitia Abbati  Coeuobii  divi  Urbaui,  frater  Sebastianus,  einsdem  coenobii  prior,   fllins 
patri  salntem  dicit  plnrimam. 

Quo  (ut  dicitur)  tenore,  pater  integerrime,  quo  tu  animo  gravem  vetnstatem 
emularis,  ad  nostra  quoque  emuianda  minoribus  ansam  prebere  propemodum 
contenderis,  quod  preter  quotdidianas  tuas  lucnbrationes  atque  vigilias  vel  illud 
cciam  luce  clarius  edocebit:  quod  plnries  me  fueris  obtestatus,  ut  que  superio- 
ribus  dicbus  nobis  et  nostro  isti  monasterio  (cuius  tu  primatum  felicitcr 
administras)  nialo  genio  evenerint,  quantula  possem  opera,  posteris  Icgcnda 
exararcm.  Ego,  qui  diu  cunctatus  fuerim  subire  provinciam,  quo  et  ingeuii 
mei  omnes  nervos  et  animi  vim  cxcedat,  sepius  mccum  ipse  cxpendens,  quam 
fuerint  maiores  nostri  mihi  maxime  prestanciores,  meque  posse  audaculum 
argui,  si  ipsorum  (quod  tu  sepius  causaris)  illepidum  silencium,  illotis  (quod 
aiunt)  manibus  et  adunco  naso  irrumpcrcm.  Turn  et  iam  iactancie  vitio  michi 
vertendum   veritus,    si   operam,    vigilias   et  labores   tuos   et  aiiorum,    quorum 

luilii  iiicof,'nita  sunt,  silcam,  certe  in  litteris  exarantlis'mirc  mi-ntcni  sani  inucnii  ostendontoni. 
Pntavi  ego  hoc  tilii  inilicnnduin,  qiiauK{iinm  puto,  antca  fainani  illiii!<  tibi  cojrnitani,  ut 

tVustra  liat'i:  apud  to  intonctn.  .  .  .  l.'wO.  1.  September.  —  '2;>.  Mi  Glareane,  tua  liumanitas 
optinie  novit  illud  dictum  proplictac:  uninis  caro  foenum,  et  oninis  gloria  cius  (juasi  ffos 
(ociii.  Eanupic  ob  causaui  tua  iuteritas  non  ignorat,  revcrcnduni  nostrum  anti.stiteni, 
Sebastiannm  Senianu,  saepis.siuic  ad  tuaui  exccllentiaui  scripsi.ssc.  lieu  macsta  dies, 
laeriuiabilo  tcmpus;  reversa  est  terra.  In  terram  .^uam,  ju.xta  divuui  llicronynium,  uuicuni 

noMtnini  praesidium,  et  verus  Maecena.s  obdorniivit  in  Domino  et  appositiis  "cHt  ad  jiatrcs uostrof  Dies  vero  plenus  mocroris  et  luctus,  omnibu.s  alumni.<<  coenobii  divi  Urbani.  Quid 

opuH  multis  verbis?  pr.1egtantis^^iu1e  poeta,  o"i|Uiiui  vere  di.vit;  (|uis(piis  dixcrit,  rigidum  Ju.s 
est  ct  inevitabile  uiorli.s  .  .  .  (.Sdotliunier  Woclienblatt,  1810,  ill  )  G.anz  mi.s.sver.standcn 

von  Fritzsche  „Glarean",  1S!M».  S.  .")7.  —  24.  L.  Glut/,,  Aus  dem  Tagebucli  des  Fcldsclireibera 
H.  .1.  V  .Staal,  S(dotlnini,  1S70,  S.  —  2;').  I'antaleon,  Deutsclier  .Nation  Hclden,  offenbar aus  dem  Lateiuisclien  iibersit/.t 
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intcrerat  exiisti  coenobii  invigilarc  rcatauraeioui  (uti  dicendi  ordo  expostulabit) 

extollerem.  Tandem  victus  sum,  perspectam  haben3  ingenuam  animi  tui  atque 

innatam  virtntem,  qua  iactancie  perniciosissimam  pestera  ita  exborres,  at  tamen 

non  squalide  ignavie  subcarabas,  sed  perfectissima  discretionis  virtute  cnras, 

Incubraciones,  atqne  vigilias  tuas  eo  dcflectas,  nt  aliorara  usui,  non  tui  libidini 

subserviant.  Hoc  namqno  contextum  (ne  historiam  nominaverim,  cui  succumbit 

orationis  ordine  atque  elegancia)  minores  nostros  admonitos  esse  eniteris,  uti 

conspecta  tna  ct  fratrum  tuornni  soleitia  in  rcedificando  quodque  in  snmma, 
non  solum  rerum  inopia,  sed  et  iam  teraporis  aut  etatis  turbnlentissimo 

discrimine:   aeris  quoquc  tcmpestuosa  inequalitate,   quihus  omnia  et  que  intus 

et  que  foris  erant  quaciebantur,  eris  alieni  aut  alterius  gravaminis  oneri, 
monasterium  ipsum  non  exposueris,  ut  ipsis  aocidente  divina  virgula,  que  tu 
eiusmodi  laboribus  corraseris,  dilapidare  vereantur. 

At  vero  id  omnibus  enitantur  nervis,  ut  pro  tuo  exempio  rem  ipsam 
monasterii  in  dies  magis  augeant  ad  gloriam  et  laudem  dei  optimi  maximi 
ac  deipare  virginis;  nam  hac  ratioue  fundatum  nnllo  ambigente  existit.  Sicque 
ad  salutarem  bereditatem  obveniet  omnibus  et  fundatoribns  et  reperatoribus, 
dum  continuis  psalmodiis  in  dei  laudem  in  eo  acclamatnr.  Nee  minori 
oportunitate  memorie  commendandum  arbitraris,  quas  nobis  quique  in  nostra 
calamitate  vicinorum  nostrorura  tulerint  suppetias,  nostre  tunc  necessitati  non 
incongruas,  at  si  forte  eiusmodi  (quod  deus  avertat)  aut  simili  calamitate 
pessum  darentur,  minores  nostri  ipsis  vicem  redderent.  Eatenus  et  iam  veniam 
michi  concessam  iri  persuasum  liabeo,  qui  superiores  nostri  monasterii  calamitates, 
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tnm  et  iam  originem  et  provectum,  paulo  altias  volaeriai.  Iliad,  qaantain  in 
me  est,  enixns,  ne  ilia  vel  minatnla  argamenta  reram  monasterii  nostri,  que 
qnidem  ad  nos  venerant,  paulo  post  ianiores  nostri  desiderent.  Dii  boni, 
quantum  cnperemus  nostra  etate  legere,  aut  potius  exoscnlari,  si  historia  aut 
potius  annales  maiorum  nostrorum  ad  nos  venissent.  Ita  enim  domesticorum 
semper  lectione  (dummodo  vetusta  sint)  mens  humana  delectatur,  ut  illi 
Amaracinam  oleat,  que  externa  vix  aspicere  dignaretur.  Accipe  igitur,  incor- 
ruptissime  pater,  quod  tuo  imperio  exaratum  est  potius  quam  editum  opus. 
Nihil  habens  vel  lectu  memoria  dignnm,  si  verba  ponderare  velis.  Verum 
pro  viribus  laboravi,  ut  qaantumcunqne  Beoticis  modulis,  tamen  vera  legerentur. 
Et  id  quidem  ue  tuo  reluctarer  maudato,  quod  a  me  neglectum,  idolatriam 
efficeret.  Geterum  occultam  meam  insciciam  maluerim  quam  omnibus  expositam. 
Vale  optime  pater.  In  Sancto  Urbano  Anno  post  partum  virginis  Millesimo 
Quingentesimo  Nonodecimo,  Tercia  nonas  Jnlii.    teXos. 

Cernuntur  iu  hunc  usque  diem  in  plaga  meridiana  pagi  Melcbnow'^ 
tres  arces,  quarum  que  pagum  ipsum  respicit  Griinenberg  dicitur,  altera 
Scbnabel,  posterior  Langenstein,  nobilium  presidia  virorum.  Hanc 
nimirnm  posteriorem  incoluere  ultimi  eius  nominis  niunicipes,  Lupoldus, 
Wernberus  et  Udalricus,  quorum  prior  monachus  Cisterciensis  religionis 
et  sacerdos;  secundus  eiusdem  religionis  postea  monachus;  ultimus  in  seculari 
milicia  eques  fuit  auratus.  Verum  quantum  ingenuitatem  parentum  attinet, 
fuere  nobilissime  ingenuitatis  prosapia  procreati,  ex  eorura  titulo,  quos  Barones 
vocant.  Arces  ipsorum  longo  post  tempore  a  Bernensibus  capte  exuste  sunt. 
Animum  generosiorem  corporis  stemmatibus  habuere,  nobiles  illi  atque  ingenni 
Barones  Lupoldus  et  Wernberus;  quibus  adeo  divini  amoris  vis  omnia 
cordis  et  corporis  penetralia  repleverat,  ut  animo  conceperint,  inter  honoratas 
divicias  atque  seculi  honorem  baud  securiorera  esse  viam  quam  in  medio 
scorpionum  atque  serpentum  ambulatio.  Constituentes  quasi  inter  tempestates 
importunosqne  periculosissimi  maris  fluctus  locarc  anchoraro,  atque  portum 
extruere  coenobium  sub  religione  Cisterciensi,  quo  non  solum  ipsi,  sed  et  omnes 
qui  se  mundo  crucifixos  esse  vellent  tuto  presidio  tuerentur.  Eo  modo  anxii 
excogitant,  qua  parte  locum  suo  animo  aptum  nanciscantur,  qui  nimirum  sit 
solitarius,  et  extruendo  monasterio  aptus.  Ne  scilicet  eo  in  loco  (ut  fit 
picrumque)  mundum  fugere  nitantur,  quo  hunc  portentuosiorem  inveniunt.  Et 
dum  solitariam  vitam  querunt,  ipsum  solitudinem  theatrnm  reddant.  Nam  ita 
fit,  dum  coenobia  viis,  que  vulgo  dicuntnr  regia,  proxima  extruuntur.  Nam 
illuc  frequens  bospitum  occursus  religionis  evertit  quictem.  Slcque  suo  quasi 
institute  aptissimum  locum  nacti  in  Rotba,^^  que  nunc  viculus  est,  ceperc 
propositi  sui  aleam  experiri  oportunam  (ut  ipsis  videbatur)  solitudine  nacti. 
At  vero  in  contrarium  res  evenit.  Oportuna  erat  solitudo,  verum  aquarum 
defectu  (que  illic  egre  reperiuntur)  victi  tanden,  iam  edificato  sacellnio  institntnm 
reliquere.  Neque  enim  commodum  edificare  poterant  molendinum,  pistrinum  et  alia 
que  pro  quiete  fratribus  iuxta  divi  legislatoris  nostri  Benedict!  precepta  necessaria 
sunt,  ne  bac  illacque  discnrrendo  levis  monachis  occasio  foret.  Quid  faceret 
animus  generosus  iam  iamqne  oonceptum  desiderium  spemque  praeruptam  cernens. 
Non  nnces  reliquere,  sed  alia  atque  alia  attentare  difiinitum  est.  Quam  excogi- 
tarent  tecbnam,  omne  sue  iurisdictionis  districtum  obambnlantes,  non  invenerunt,  ubi 
requiesceret  pes  eorum.    Quo  se  verterent,  quid  primum  adtemptarent,  deprehen- 

26.  Dorf  ini  Canton  Bern,  .in  dcr  fJrpn/.o  dcs  Cuutons  Liizcrn,  ̂ /^  Stundcii  i  von  St. 
Urban  ontfernt.  Vjrl.  Sii'gfrii'd-Karte,  Blatt  17!>.  -  27.  Uotli,  Jotzt  Klciniotli,  iistlich  voni 
.St.  1'lricli.s-Wald,  wustlich  voni  Mi-lclinaiu'r  Dorfliacli,  im  Canton  Bern,  gcsi'iiiiber  (K-m 
UizerneriBclien  Weiler  Ludig.in.  Geschichtsfrennd,  IV,  2(il— 2(!2;  Zoitselirift  des  Obcrrlifin.s, 
XII,  290. 
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debatur  inter  angastias.  Occludebat  spei  magnitadinem  piorum  inopia,  ant 
verias  iDCODvenientia.    Animas  erat  fortnna  multo  liberior. 

lUis  diebiis  locus,  qui  nnnc  didtur  Sanctus  Urbanus,  dicebatur 
Tundwil; **  erant  enim  in  eo  territorio  viculi  duo,  nomine  Tundwil  inferior 
et  Tundwil  superior.  Districtni  eius  preerant  nobiles  qnidam,  dicti  de 
Kapfenberg.  Hunc  locam  quasi  oportunum  atque  extruendo  coenobio  non 
inaccommodatum,  nenipe  solitarinm  inque  densissimo  luoo  situm,  qaieti  etiam 
aptissimum,  quum  perlustrassent,  a  niemoratis  Kapfenbergiis,  ilium  vel  mutuo 
aut  precio  acceperunt.  Hac  tamen  condicione,  quod  iam  memorati  Kapfenbergii 
fundatores  cum  ipsis  nominarentur  et  essent.  Itaqne  anno  dominice  geniture 
millesimo  centesimo  nonagesimo  quarto,  rhomane  ecclesie  catbedram 
moderante  Celestino  papa  tercio,  atque  rhomani  imperii  monarchiam  regente 
Heinrico  sexto,  Rhomanorum  imperatore,  cepta  structura  coenobii  Sancti  Urbani 
in  locum  vicnlorum  dictorum  Tundwil  snbrogata,*"  nomine  altero  suffarcinato, 
unde  non  incongruum  crediderim,  nominis  quoque  racionem  annectere.  Causam 
antem  ipsam  satis  pre  se  fert  comperta  maiorum  nostrorum  relacio,  qui  in  eo 
loco,  quo  nunc  pene  xenodoohium  est,  borreum  ligneum  extructum  sacellulom 
referebant  (eo  modo  uti  in  biviis  fieri  solet)  Sancti  Urbani  titulo  honoratum 
eoque  argumento  coenobium  noviter  auspicatum,  sui  patroni  nomen  esse  sortituni. 

Sed  quantum  exordium  cenobii  respicit,  iam  dicti  duo  germani  de  Langenstein, 
Lupoldus  et  Wernberus,  pro  sua  singular!  devocione  ceptum  opus  effectu 
exequuturi  non  auis  solum  snmptibns,  verum  eciam  proprio  labore  et  marte 
edificantibus  fuere  solatio.  Quantus  fuerit  labor,  facile  quisqne  coniecturabit, 
omnia  coctilibus  lateribns  edificare:  atque  in  tanta  materiei  penuria  ingentes 
murorum  moles  educere.  Visuntur  enim  his  nostris  diebus  in  vicinis  nemoribus'" 
vestigia  plurimorum  fornacum,  et  hoc  eos  nsus  fuisse  presidio  in  coquendo 
tam  innumeris  lateribus  coniectnra  est.  Nam  uti  prefati  snmus,  Lupoldus 
prior  frater  sacerdos  fuit,  at  vero  uterque  religionis  habitu  in  Cisterciensis 
institutionis  milicia  deo  devoti  extiterunt.  0  foelicessimos  evangelice  profectionis 
(non  modo  anrium  iudicio  probantes  consilium,  sed  ipsam  quoque  quod  mains 
est,  re  adprobantes)  exequitores,  qui  omnibus  divenditis  non  ita  pauperibus 
erogant,  ut  mox  eorundem  necessitate  aut  inopia  semel  suffarcinata,  iam  iterum 
sub  dura  mendicitate  stipem  desiderare  cogentur.  Scilicet  enim  se  et  omnem 
rem  priratam  ita  in  pios  pauperumque  usus  expendunt,  ut  presentium  inedie 
consnlant  et  tamen  futurorum  necessitati  subserviant.  Ipsi  suis  manibus  sancta 
hospitalitatc  in  pauperum  ministerio  dominura  Jhesum  Christum  excipientes  et 
facultatibus  propriis  quantum  sufficere  possunt,  ipsorum  esnriem  exacurantes. 
Eo  enim  modo  non  solum  innopum  necessitati  subvenitur,  verum  et  dei  optimi 
maximi  laus  et  gloria  magis  ac  magis  accessit.  0  singnlaris  nobilitatis  virtus. 
0  sola  et  summa  ingenuitas  (ut  ait  diva  Agatha)  in  qua  Christi  servitus 
comprobatur.  At  secus  de  nobilibus  nostro  evo  (et  si  non  omnibu8)Uii^icandum 
fuerit,  unum  ilium  existimant  nobilitatis  honorem,  tumida  et  elata  fronte 
omnibus  videri  terrificam  et  ingentes  auri  argentique  per  phas  nephasque 
accumnlare  acervos.    0  ingens  mornm  sub  uno  titulo  dissimilitudo.    Nostri  et  hi 

28.  Mit  der  Vcrlegunff  des  Klostcrs  steht  die  Aenderunff  dor  Ordensrogel  in  Connex. 
Das  KloMter  in  Uoth  war  laut  Urkundo  Ulrichs  von  Lanffcnstein,  llitl,  <;in  (.'liorhorrnstift; 
Wcnilicriis  dc  Langonstuin,  Canonicus  donuis  de  Koto.  (JeseliiclitstVeinid,  IV,  2(52.  —  29. 
Vfrl.  den  Beschliux*  des  Cistercienser-Capitels  von  lll;-i:  De  loco  abbati.T  constitucnda-,  qui 
promittitur  abbati  de  Liicella,  committitur  abbatibus  Bella-  Vallis  et  Cari-Loci,  ut  locum 
vidcaut  et  dlligenter  cunctu  considerent;  et  si  viderint  enncta  paratii  suflicienter  ad 
conventuni  suscipiendum,  habcant  potestatem  mitteudi  illuc  conventuin  j^ monachorum. 
-Martone  IV,  j).  1281  n.  4.  Die  Urkunde  Bischof  Dirthelms  von  Constanz  spriclit  von  den 
Briidern  Luitold  ct  Weruhenis  de  L-angenstein  „(iui  se  ad  Ordinem  (Jisterciensem  trans- 
tulerunt.  Dem  Orden  bestiitigt  er  deslialb  115)4:  Cellam  in  Burgnndia,  qua;  dicitur 
Rotah".  Geschiclitsfreund,  IV,  262.  Fontes  rerum  Bernensium,  I,  489.  —  30.  lin  Bogen. 
„Ziegelwald",  sttdOstlich  vom  Kloster  St.  Urban,  im  Canton  Bern. 
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quidem  veri  nobiles  gandent  pro  militaribus  illis  stragematibus,  vili  et  ea  nigra 
indui  cappa  et  late  ct  laterificio  insudare,  atqae  uti  vilissima  mancipia  ab  omnibns 
existimari,  experti  quod  saperbos  dens  aversatur,  bnmilibus  autem  dat  gratiam. 

Quantam  vere  cxpendcre  vacat  a  die  exordii  coenobii  divi  Urbani  atqae 
eias  fundacione,  nsqae  in  diem  ilium,  quo  per  mauus  pontificis  E(be)rhardi, 
Constantiensis  sedis  presulis,  deo  dedicatum  est,  videlicet  anno  domioice 

incarnationis  1259,"  pontificalem  iofulam  Rbomaoe  Catbedre  preferente  Alexandre 
papa  qaarto,  Rhomanornm  vacaiite  iraperio  contumaoia  Frederic!  secundi,  qui 
propter  demerita  ab  Innocencio  papa  quarto  imperial!  honore  deiectas  est,  ann! 
sexaginta  quinqne  interlapsi  snnt.  Nam  s!  numero  iam  dicto  annos  65  detraxeris 
remanet  numerus  annor.  1194,  qui  numerusest  ann!  fandacionis.  Dii  immortales, 

quantam  lucnbrationis,  quantam  laborum,  qnantum  denique  rigiliarum  expen- 
derunt  Nobiles  illi  quondam  barones,  iam  tunc  monacbi,  in  tantum  annornm  (si 
saltern  eo  usque  etatem  egerunt)  discursu,  iam  edificando,  curando,  inde  libertates 
et  privilegia  procarando  a  summis  pontificibus,  a  pontifioe  item  Constantiensi, 
tamquam  vero  huius  dioeoesis  ordinarioque  iudice,  qui  nisi  posthabuisset  omnem 
suam  iurisdictionem ,  nunquam  Cisterciensi  religion!  ipsum  coenobium  initiar! 
potnisset  Nam  religionis  ipsins  primores  ita  deliberavernnt:  looorum  ordinariis 
colla  non  submittere,  ut  nullum  voluerint  sni  ordinis  titulo  coenobium  extrui, 
nisi  prius  habito  consensu  episcopi  dioecesis  illius,  in  qua  extraendus  est  locus, 
ne  post  velit  in  ipsos  monacbos  non  patrem  sed  tyrannum  agere,  immo  ipsi 
omnino  sint  ab  qnibuscunque  exaotionibus  immunes.  Desudavere  preterea  memorati 
nobiles  impetrando  ab  imperatoribus,  regibus  atque  principibus  et  magnatibns 
secularium  exaotionum  emunitatem.  Ceterum  luce  eciam  olarius  liquet,  quanta 
animi  rirtate  fuerint  enixi,  omnia  in  laudem  et  gloriam  omnipotentis  dei  et 
sanctissime  deipare  virginis  subordinare,  qui  eciam  ipsi  seoulo  renuntiantes 
monacboram  titulo  deo  militavere. 

Hacque  condicione  omnis  prosapia  tituli  de  Langenstein  in  ipsis  sopita 
est  Nisi  quod  frater  ipsorum  Udalricns  secalari  babitu  equitis  aurati  preferens 
insignia,  animo  tamen  (quantum  cum  monachis  conferre  licet)  suis  germanis 
non  succnmbens,  in  seculo  vitam  (sine  tameu  liberorum  prosapia)  suam  obivit. 
Qui  eciam  saperstes,  quantum  potait  fratrum  conamini  fait  presidio,  diem  vero 
claudens  extremum,  in  cenobio  a  suis  fratribus  extruoto  sepeliri  expostulavit, 
omnem  rem  privatam  in  usus  monasterii  delegens.  Quo  autem  die  ipse  vel 
germani  eins  iam  dicti  fundatores,  (quantum  annorum  dominice  incarnationis 
numerum  refert)  diem  snum  obierint,  nichil  certam  possum  coniectare.  Liquet 
vero  alteram  ipsorum  quinto  Idus  Ootobris  leges  solvisse  nature,  quo  anniversarius 

dies  ipsorum  agitur,'**  Sepnlcbrum  autem  ipsorum  locus  usque  adeo  nobis  est 
ignotus,  ut  nihil  desideremns  magis. 

Quo  circa  si  nobilium  virorum  in  extruendo  monasterio  magis  stndium 
quam  sui  abiectionem  commendem,  me  fugit.  Videmus  nostro  evo  tarn  ingentes 
exurgere  sepulcbrornm  acervos  in  ecclesiarnm  porticibus,  (quibus  liberius  ab 
omnibus  videntar)  at  pene  ecclesias  ingredientium  nuUus  prastereat,  qnin  pedes 
offendere  habeat  necesse.  Affigantar  epitapbia,  excavantur  interrasili  opere 
armorum  insignia  et  vanissimis  titulis  emortui  cineris  domicilia  snperbiunt.  Si 
quis  in  ecclesie  edificium  vel  tignum  (at  ita  loquar)  aut  laquear  dono  dcderit, 
insculpi  facit  suis  et  maiornm  avorumque  atqae  attavorum  armis,  atque  miro 
modo  ipse  paulo  post  verme  pulvis,  fastuosis  prestigiis,  valt  se  hominum 
memorie  commendare.  At  forte  obinrgandi  erant  tarn  nobilium  fundatorum 
posted,  quod  non  nobilia  ipsis  (ut  raerebantnr)  extruxerant  sepulchra,  quod  non 
afBnxerint  epitapbia,  si  non  una  omnes  bumilitatis  virtus  defenderet. 

31.  I)er  Weihebrief  vom  25.  MSra  1259   i.st  {rcdruckt  im  (TCschichtsfrcund   der  lllut' 
Orte,  IV,  272    —  32.  Das  bctrcffeiulo  Blatt  ist  aiw  dera  Jahrzcitbucli  von  1390  auggcrisscn. 
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His  interim  vita  defanctis  succedant  in  patronatam  (at  yocant)  huius 
coenobii  nobiles  illi  Grnenenbergii,  qui  tamqaam  veri  heredes  sepe  dictordm 
fandatorutn,  niohil  in  promovendo  coenobii  ntilitatem  ipsis  succnbuernnt.  Eoram 
namqae  patrocinio  tamqaam  novella  vinea  susoepta  mox  crevit  in  patalos 
propagines,  ampliabantar  predia,  districtas  inrisdictiouesqae  ipsornm  largitate 
adcrescebant,  aaltaam,  nemornm,  agroram  atqae  possessionom  dilatabatar 
terminns.'^  Ceteram  si  omnium  nobiliam  atqae  ignobiliam,  qaod  sais  rebos 
aocrescenti  monasterio  addiderint  et  olenm  et  operam,  voloero  nomina  et 
merita  referre,  stnltissime  qaod  facta  impossibile  attentavero.  Videre  micbi 
videor  iteram  Israhelitas :  tarn  babundanter  qnam  liberaliter  et  devote  in  templi 
stractnraro  aarum,  gemnias  pretiosas,  cottum,  bissam,  parparara,  pelles  capraram 
et  id  genus  reiiqaa  affere,  ut  iam  precone  fuerit  necesse,  qui  oiferenda  ex 
nunc  interdioeret,  nisi  nostris  temporibas  refrigescentibas  cordibus  cbaritas 
qnoqne  ipsa  teperet.  Videtar  micbi  ea  devocio  nobiliam,  presertim  fandatoram, 
longe  preferenda  pauperi  illi  evaugelice  vidue  omnia,  dao  minnta  qae  habnit 
in  gazophilaoiam  mittenti,  etsi  ilia  dominica  voce  omnibas  preferatur.  Hi 
cnim  non  solum  saa,  sed  et  se  ipsos  obtnlerant;  vere  reliquentes  omnia, 
seqauti  sunt  perfecta  libertate  Christum. 

Alii  preterea  nobiles  et  ignobiles  in  tabernaoali  extraotione  pro  animi  sni 
quisque  devocione,  quod  poterat  obtulernnt  (ut  com  divo  Hieronymo  loquar) 
alii  aurum,  argentnm  alii,  atque  item  pilos  quidam  caprarum.     (Continuatur.) 

Das  Martyriam  der  Cistercienser-MSnclie  in  Welehrad. 

Im  snd-ostlicben  Mahren,  abseits  vom  recbten  lifer  der  March,  durt  wo 
das  Marsgebirge  langsam  sich  zum  Hauptflusse  des  Landes  senkt,  liegt  das 
uralte  Welehrad,  bis  907,  da  es  die  Ungarn  zeratorten,  die  Hanptstadt  des 
grossmUhrischen  Reicbes,  die  Wicge  des  bohmiscb-mahrischen  Christenthnms, 
der  erste  Wirknngskreis  der  Slavenapostel  Cyrillus  and  Methodius  und  darob 
fast  siebenbundert  Jahre  eine  Culturstiitte  des  Cistcrcienserordens. '  Die  Monche 
Bind  langst  verscbwanden ;  sie  massten,  nachdem  sie  in  den  scbwierigsten 
Zeitcn  die  Fabne  des  Glanbens  hocb  gebalten  and  durch  Jahrhunderte  bindarcb 
die  Rechte  der  Kircbe  nnd  des  Staates  gegen  Haretiker  and  Vaterlandsfeinde 
vertbeidigt  and  alien  Stlirmen  ein  festes  Bollwerk  cntgegengesetzt,  1784  einer 
ubelberathenen  Regierung  geborchen  und  das  Erbe  ihrer  Vater  verlassen. 
Ihr  Andenken  ist  aber  ein  gesegnetes  geblieben,  und  heate  nacb  mehr  als 
hundert  Jahren  erzahlen  die  Kinder  und  Kindeskinder  der  damaligen  Orts-^ 
bewohner  nocb  gem  and  vieles  von  den  „guten  Vatern,  die  so  liebevoll  mit 

alien  umgi^ngen  wie  die  gegen wartigen."  ̂  

33.  Diese  im  Weiss-  und  Schwarz-Buclie  von  St.  Urban  verzeiclineten  iiltesten 
Vergabungen  von  1194 — 1226  sintl  abgedruckt  im  Urkundio  von  .Solotliurn,  II,  1—20,  und 
in  den  Fontes  return  Bcrnensium,  II,  2. 

1.  Klo»ter  Welelirad,  slaviscli  ,Die  grosse  Burg",  eine  Tocliter  von  Plass  in  BOlimeu 
(lin.  Mor )  und  .Stiflung  des  Markgrafcn  Wladislav  Wladislavovic;  das  Geburtsjalir  scliwankt; 
nach  Janauscliek  (Origg.  torn.  I,  pg  211),  Dudik  (Miihrens  allg.  Gcschiclite,  X,  pg.  327)  und 
nach  den  Weleiirader  MOnclien  solbst  wurde  als  Gebiirtstag  der  It.  Nov.  1205  angeseiien. 
—  2.  Xacli  der  Aufhebung  hat  Welelirad  mcllnllal^«  seinen  Besitzer  gewecliselt.  Ca.  1830 
hat  es  ein  Baron  8ina  vom  Ilcligionsfond  gekauft;  aus  seiner  Hand  bekam  es  ein  Herzog 
de  Caslris,  der  .Sinas  Tochter  heirathete;  von  diesem  hat  es  der  sel.  Cardinal  PUrstenberg 
von  OlmQtz  erstanden  und  1890  den  FP  Jeauiten  Hbergeben,  die  jetzt  die  .Seelsorge  Iciten 
und  daa  bOhmische  Ordeiisuoviziat     (Privat-Mittheilung  ciues  dortigen  Jesuiten.) 
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Welehrad  hat  fast  wie  kein  zweites  Cisterctenserkloster  unendlich  viele 
Scbicksalschlage  iiber  sich  ergehen  lassen  miissen,  nichtsdestoweniger  aber 
sicb  glanzend  entwickelt,  bis  ihm  eodlich  die  hussitiscben  Wirren  auf  eiuige 
Zeit  nicht  nur  den  Glanz  nahmen,  sonderu  selbst  die  Existenz  des  Klosters  in 
Frage  stellten.  Das  Jabr  1421  bezeichaet  in  der  Geschicbte  des  Hauses  den 
Augenblick  der  tiefsten  Erniedrigung,  aber  anob  des  Triumphes,  da  in  diesem 

Jahre  Mitglieder  des  Klosters  mit  dem  Abt-''  an  der  Spitze  fiir  den  Glauben sterbeu  darften. 
Unter  dem  Scbein,  die  Eircbe  von  Aaswncbsen  zn  sanbern  und  jedem 

Christenmensoben  die  ibm  von  Natar  znstchende  Freiheit  zu  erringen,  batten 
siob  mit  den  Hussiten  and  Taboriten  darch  ganz  Bobmen  and  Mabren  gleicb- 
gesinnte  Eleraente  verbiindet,  die  unter  verscbiedenen  Namen  mit  Feuer  und 
Schwert  wtitbeten,  dabei  aber  selbst  in  die  grobsten  Laster  versunken  warcn 
und  einer  thierischen  Ziigellosigkeit  frobnten.  So  batten  sich  im  Jahre  1418  in 
Prag  ungefabr  40  Manner  mit  Weib  und  Kind  eingefunden,  die  sich  Piccarditen 
nannteu  und  vorgaben,  sie  seien  „wegen  des  Gesetzes  Gottes"  von  ihrer 
geistlioben  Obrigkeit  vertrieben  worden.^  Weil  man  in  Bobmen  damals  all- 
gemein  „die  Freiheit  eines  Cbristenmenschen"  betonte,  wurden  sie  mit  Freuden 
aufgenommen.  Docb  die  urspriingliclie  Gewogenheit  erkaltete,  als  man  die 
Piccarditen  nur  selten  den  Gottesdienst  besucben  und  nie  unter  beiden  Gestalten 
oommunicieren  sab.  Als  endlich  einige  von  ihnen  dabinstarben,  zerstreuten  sich 
die  Ueberlebenden  in  die  nahere  odcr  entferntere  Umgegend,  wobei  sie  allent- 
balben  den  verderblichen  Samen  ihrer  Lehre  ausstreuten.  Piccarditen  und 

lebrverwandte  Adamiten  gelangten  nun  auch  bis  nach  Mahriscb-Ostrau,  das, 
auf  einer  Insel  der  March  gelegen,  von  ibnen  in  Besitz  genommen  und  ver- 
schanzt  wurde.  Friedrich  von  Strassnitz  und  Thomas  von  Wisowitz,  ,zwei 
blutgierige  Priester,  die,  cyniscb  ungescblacbt,  mit  langen  Barten  und  obne 
Tonsur  Waffen  trugen  und  im  Alltagsrock  das  AbendmabI  reichten ,  kein 
Mess-Rituale  einbielten  und  lateiniscbe  Kircbengesange  Hundegebell  nannten, 
Kircben  und  Begrabnispliitze  vcrabscheuten,"^  warcn  ibre  An^brer  und  die 
Seele  der  Bewegung.  Von  den  Grundherren  der  Umgebung,  Peter  von  Krawar, 
Bocek  von  Knnstatt  und  von  Ostrau,  Hassek  von  Waldstein-Ostrow,  die  eifrige 
Anbanger  der  hussitiscben  Lehre  und  „Gonner  der  Ketzerei"  iiberbaupt  waren, 
sowie  von  zahlreichen  ,Baaern,  Priestern  und  Lehenstragern "  unterstiitzt,  ver- 
wandelten  sie  das  Stadtcben  in  einen  Waifenplatz,  den  sie  .Neu-Tabor"  nannten, 
und  tragen  von  bier  aus  Plundernng,  Mord  und  Brand  in  die  ganze  Umgebung, 
griffen  sogar,  wiewobl  erfolglos,  die  befestigte  Stadt  Gaya  an,  verbeerten  die 

geistlioben  Gebaude  in  Pollescbowitz  und  Borschitz,*'  vernichtcten  die  Propstei 
des  Brtinner  Augustinerklosters  zu  St.  Clemens  in  der  Nabe  von  Oswietiman 
und  schickten  sich  endlich  an,  auch  Welehrad,  das  sie  scbon  liingst  mit  liisternen 
Augen  betrachtet,  einen  nnliebsamen  Besnob  abznstatten. 

Wohl  batten  die  Monche  daselbst  die  finsteren  Mienen  und  •  drobenden 
Blicke  ihrer  Untertbanen,  ibre  freche  Stirn,  die  gebcimen  Zusammenktinfte 
der  Umwohnenden   liingst  bemerkt,   wohl  kannten  sie  die  ganze  Grosse  der 

3.  Johann  II  mit  dem  Bi-iiiamen  ,Der  M;irt\  rer"  (1410—1421),  rter  20.  Abt  des 
Hatises.  Die  ganze  Begelienheit  erzaldt  der  Historiker  <le«  Klosters,  P.  Cliristian  Hirseli- 
mentzel  in  seinein  iingedruckten  Haujttwerlc  „Histori:i  (|ii.idri|>artita  .  ."  §32,  ppg.  IKMIsqq. 
iind  nach  ihm  Stredowsky  in  „Morav.  sacr.  Iiistoria"  pif.  (JIO  sqq  ,  denen  wir  liier  folfjen. 
—  4.  Codex  Wrat ,  mit^.  v.  Dr.  Hofler  in  Font.  rer.  Aiistr.  II,  pjr  414  sqq.  —  5.  Cod. 
Wrat.  a.  a.  O.  pg.  451.  Friedricli  wiirdc  sp.tter  Bischof  (!)  der  Taboriten  imd  verlieiratliete 
sich  zweimal  (Volny.  M.nliren,  IV,  pg.  352).  -  (5.  Beidc  Ortscliaften  unterstanden  der  Abtei 
Welehrad,  die  Seelsorgc  scheint  aber  von  Weltpriestern  geleitet  worden  zu  sein.  Vergl. 
Volny,  Kirchliclie  Topographic  von  MMhren,  II,  1,  pg.  158  und  pg.  149. 
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drobenden  Gefahr,  aber  als  ̂ atbletse  Christi",  als  wahre  Streiter  des'Herrn 
kannten  sie  keine  Farcbt;  rielmebr  sucbten  sie  sich  mebr  und  mehr  bewusst  za 
werden,  dass  sie  ibrem  Gotte,  der  Kirche  und  dem  offentlioben  Wohle  standhaftes 
Ansharren  bis  zum  Tode  schaldig  seien.  Darnm  nnterliessen  sie  es  auch  in 
keiner  Weise,  kubn  nod  nnerscbrocken  die  verderblichen  Lebren  als  scbleichende 
Pest  offentlich  za  tadelu  and  za  brandmarken,  nm  vielleicbt  doch  eiuige  Irrende 
anf  die  recbte  Babn  zuriickzafiibren.  Freilicb  waren  nicbt  alle  von  dem 
gleicben  beroiscben  Muthe  beseelt,  denn  dreizebn  Ordensuanner  retteten  sicb, 
von  allem  eutblosst,  durch  Flucbt  liber  die  Klostermaner  in  das  feste  Hradiscb.' 
Der  Abt  Johannes  jedoch,  sein  Secretar  and  leiblicher  Bruder,  zwei  Laien- 
brlider  und  der  Bierkellermeister  ^  waren  in  keiner  Weise  za  bewegen,  des- 
gleicben  zu  than  und  in  Hradlsch  oder  in  der  nabe  gelegenen  festen  Burg 
Bucblaa  sicb  zu  bcrgen.  So  kam  endlicb  der  verhangnisvolle  Tag,^  da  das 
Kloster  uberfallen  and  geplundert  und  die  vorbandenen  Moncbe  ermordet 
werden  sollten.  Friih  morgens,  als  nocb  die  Sterne  der  Nacbt  am  Himmel 
standen,  stromte  von  alien  Sciten,  aus  Milotitz,  Ostrau,  Nedakonitz  und  Strassnitz, 
allerlei  verdacbtiges ,  beutegieriges  Gesindel  heran  ,zam  Erbe  des  Herrn  in 

Wclehrad'  (Hirscbraentzel).  In  dichten  Scharen  umstellen  sie  das  Kloster 
and  bcsetzen  alle  Ausgange;  allerorts  erschalit  wastes  Geschrei  und  Waffen- 
geklirr,  allerorts  ertont  das  Larmen  and  Toben  einer  entfesselten  Menge. 
Durcb  briillende  Zurufe  spornt  man  sich  zar  Ausdauer  und  zar  Verwegenheit 
au.  Wie  wilde  Tiger  geberden  sicb  diese  Menscben  .doch  die  Lammlein  Christi 

scbrccket  nicbt  ihr  Zorn."  Willig  iiberliefern  sie  sicb  ibren  Mordern.  Man 
fesselt  sie  mit  Stricken,  spannt  sie  aaf  die  Folter,  am  den  Aufbewabrungsort 
der  hi.  Gefasse  und  der  Kostbarkeiten  zu  erzwingen ,  man  verstiimmelt  ibre 
Glieder,  weidet  sicb  an  dem  entstroraenden  Blute,  bis  sie  endlicb  im  Tode 
verrocbeln.  Aber  die  Blutgier  ibrer  Peiniger  ist  nocb  nicbt  gestillt;  sie  fallen 
uber  die  Leichname  her,  zerreu  sie  hierbin  und  dortbin,  dnrchbobren  sie 
ncaerdings  und  trennen  ganze  Glieder  von  den  Leibern,  am  endlicb  die 

schrccklicb  entstellten  Moncbe,  damit  sie  ja  nicbt  als  ,Martyrer  Christi"  und 
,Blatzeagen  der  beiligen  romischen  Kirche"  (Hirscbmentzel)  in  Ehren  begraben 
und  dereinst  rerebrt  wiirden,  zum  Brunncn  des  Kreazganges  zu  scbleppen,  sie 
bineinzuwerfen  und  den  Brunnen  za  verscbUtten."'  Damit  nicbt  zufrieden,  wurde 
nan  allcs  Gold  and  Silber  geraubt,  die  Scbreine  erbrochen  und  die  Kostbar- 

keiten entwendet,  die  Cracitixe  entweder  zerbrocben  oder  bescbmatzt,  in  den 
Koth  geworfen,  getreten  oder  joblend  ambergezerrt,  wobei  die  Tempelscbander 
sich  vielfach  von  Wein  and  Bier  erbracben  und  baufig  ihrer  Frevel  sich 
riibmtcn.  Da  man  den  Abt  and  seinen  Bruder,  den  Secretar  fur  diesmal 
verschont  hattc,  war  das  grasslicbe  Scbaaspiel   mit  diesen  Greaeltbaten   nocb 

7.  Volny  a.  a.  O.  pg  248.  —  S.  nirschinentzel  (Hist,  quadrip  .  .  .  .  de  luon  Wellelir. 
pg.  1107)  irrt  ilalier,  wciin  or  in  der  Scliilderuiijj:  Jones  Ueln-rfalles  von  einom  ,tam  copiose 
nnmcro^o  convi-ntii"  Hpriclit  iind  {felcffentlicli  der  Ermordnng  seclisraal  „alii"  wiederholt; 
ebonso  irrt  dor  Zeitgenosse  Birke,  (ler  (i,  Hajclv,  Dubraviiis,  Stredowsky,  der  Jesuit  Kriigerius 
II.  a.,  die  H  storben  lassen.  Nacli  Cod.  Wrat.  a.  a.  0.  pg.  451  Anuierkung,  verloren  der 
Abt  und  17  Ueligio.sen  das  Lebi-n.  Janauscliek  spriclit  (Origg.  I,  211)  von  ̂ aliquot  fratribus", 
welche  ,revera  In  ignc"  iliren  Glauben  besiegelt  habcn.  Thatsachc  ist,  dass  auf  Befehl 
Martin.-*  V  am  23.  Oct.  1425  von  dem  Kremsiercr  Propstc  Peter  v.  Uacic  eine  Origiualurkiindc 
au.-fgefertigt  wurde,  die  in  der  niiilirischen  Statthalterei  in  BrQnn  sich  iindet,  und  worin 
(i  Zeugeu  cidlicli  die  oben  angefUlirte  Zahl  bestStigen.  (Vgl.  Volny,  Miihren, 

pg.  448:  dcsselben  ,Kircliliclic  Topograpiiie,  II,  1,  pg.  248.  —  9.  Der  Tag  des  Martj-riums 
l;is8t  sich  niclit  mit  Bestimnitlieit  angcbeii.  Volny  (Kirchl.  Topogr.,  II,  1,  pg.  248)  roeint 
„sclion  im  JUnner  1421";  an  andercr  Stclle  (Die  Mjirkgrafschaft  Miihren,  IV,  pg.  448) 
.angeblich  am  '60.  April".  Cod.  Wrat.  1.  c.  pg.  451  „currente  in  mensc  Fcbruarii". 
Am  Wahr.scheinl  iclisten  ist  .liinner",  da  Johannes,  Nachfolger  Wenzel  II,  der  nnr 
14  Tage  regierte,  schon  am  12.  Jiinncr  gewaldt  erscheint.  Vgl.  Mornik  Velehradsky,  roc.  II, 
pg.  42.  —  10.  Hirschmentzcl,  a.  a.  0. 
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nicht  zu  Ende;  sie  wurden  des  aoderen  Tages  in  die  Eirche  gescbleppt,  aaf 
einen  Scheiterhaufen  geworfen,  den  man  in  der  Eiie  aus  hi.  Gerathen  erricbtet, 

and,  wie  P.  Hirschnientzel  sagt,  ,in  odorem  suavitatis"  verbrannt. 
Dieser  ruhmvoilen  Begebeuheit  zum  Gedacbtnis  warde  unter  Abt  Florian 

(1699 — 1724)  dieae  Scene  in  einem  groasen,  farben-  und  figurenreichen  Fresco- 
gemaide  1722  dargestelit.  Es  erhebt  sich  anweit  der  Vierung  der  Kirche  iiber 
dem  im  Mittelschiff  des  Langhaases  angebracbten  wundervollen  Conventchor; 
ein  Spruobband  mit  den  Worten  des  Psalmisten  (Ps.  115,  5):  „Pretio8a  in 

conspecta  Domini  mors  Sanctoram  eius'  bezeicbnet  die  Stelle.  —  Dies  unschuldig 
vergossene  Bint,  das  damals  den  diirstenden  Boden  trankte  und  um  Kaobe 
schrie,  soil,  wie  Hirschmentzel  berichtet,  alljabrlicb  am  Jabrestage  an  den 
Steinen  sicbtbar  geworden  sein  und  den  Aerger  der  Akatboliken  erregt  baben, 
die  alles  versacht  batten,  die  Blutstropfen  verscbwinden  zu  machen.  Als  der 
gegenwartig  nocb  stebende  Convent  1637  gebaut  wurde,  sollen  endlich 
anwissende  Arbeiter  ihnen  zu  Willen  gewescu  sein,  iudem  diese  die  Steine 
entfernten  und  rerbauten.  Ob  vorstebende  Begebenbeit  auf  Wabrbeit  fusst. 

lasst  sicb  nicbt  ermittein,  da  nar  Hirscbmentzel  derselben  erwabnt-,  vielleicbt 
hat  er  sie  in  cbendemselben  nairen  Glanben  aufgenommen  wie  einige  Seiten 
spiiter  (s.  1161)  eine  ergotzliche  Teufelsgescbicbte,  wonacb  1603  im  Bernardiner- 
kloster  zu  Olmiitz"  der  Bose  mebrere  Jabre  als  Kucbenjunge  gedient  biitte, 
and  ofters  auch  nach  Welehrad  gekommen  sei,  daselbst  Wein  zu  bolen.   

Selbst  nach  dem  Welehrader  Blutbade  fanden  die  Haretiker  nocb  immer  nicht 
Rahe.  Zunacbst  gait  es  den  Welehrad  unterstehenden  Ortscbaften  Polleschowitz 
und  Borscbitz.  Der  Seelsorger  in  ersterem,  Nicolaus  mit  Namen,  —  ob  ein 
Cistercienser,  ist  freilich  selbst  fiir  Volny  nicht  erweisbar,  —  der  die  taboritiscben 
Wiitberiche  heftig  angriff,  wurde  plotzlich  iiberfallen ,  gebunden  auf  einen 
Wagen  geworfen  und  sodann  auf  die  Folter  gespannt;  als  er  aber  auch  jetzt 
ihren  IrrthUmern  nicbt  beistimmte,  schleppte  man  ihn  auf  eine  gegen  Ostrau 
gelegene  Wiese ,  verbrannte  ihn  daselbst  und  streute  seine  /Asche  in  die 
Liifte  (2.  Jnli  1421). 

Die  verwaiste  Abtei  Welehrad  hatte  mittlerweile  in  Abt  Stephan  II 
(1421 — 1436)  einen  neuen  Hirten  erhalten,  der  allsogleicb  die  PP.  Sigismund 
und  Wenceslaus,  einen  treiSichen  Prediger,  nach  Polleschowitz  in  die  Seelsorge 
sandte.  Leidcr  sollte  ibrc  Wirksamkeit  von  keiner  langen  Dauer  sein;  dean 
bereits  am  7.  October  desselben  Jabres  wurden  sie  bei  einem  Ueberfall  er- 
griifen,  und  Sigismund  auf  der  Flucbt  mit  einem  Speer  durchranut,  Wenzel 
aber  vor  die  Stadt  in  die  naben  Weinberge  gefiibrt  and  hingericbtet.'^ 

Durch  solchcn  Heldenmuth  hat  sich  Welehrad,  wie  Hirschmentzel  sagt, 
wurdig  erwiesen  der  Thaler  von  Citeaux,  wiirdig  des  Himmels,  woil  es  den 
Weinberg  des  Herm  nicht  nur  gepflegt,  sondern  auch  siegreich  vertheidigt 
and  solch  hehren,  kubnen  Streitern  des  Konigs  von  Nazareth  zur  Wobnstatte 
gedient  und  ein  heiliges  aller  Verehrung  wurdiges,  mit  Purpur  gescbmucktes 
Geschlecht  bervorgebracht  bat. 
Heiligenkreuz.  P.  Tescelin  Halusa. 

11.  Hier  muas  ein  Schreibfehler  vorlicscn,  <lcnn  dor  Onleii  bcsass  hicr  nie  cine 

NicdcrlasHung ;  vielleicht  ist  Wisowitz  gcnu'iiit.  —  12.  So  Hirscliinentzol;  ein  ZongenvorliOr, 
vorgenomincn  im  piipstlichcn  Auftr.agc  (14.").'I)  vom  Kanitzer  (Priinionstratcnser)  l'roi)st,  nennt 
bloss  „qucn(lani  D.  Nicolaum  plebannm  clicntallH  conditionis,  viriim  Catiiolicum",  sodann 
einen  Naclifolgcr  „nomine  Sigisninndns  ...  ct  Vicarinin  D.  WonceslaHin  pracdicatorcni 

nobilem".  Cit.  bei  Vobiy,  Topogr,  II,  1,  pg.  1.59.  N.acb  dicscm  w.aren  die  Genannteii 
ebenfalls  Weltpriester,  a.  a.  0.;  nach  Hirschmentzel  ,de  gremio  .  .  sno". 
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700jahrige  Jnbimumsfeier  des  Stiftes  Ossegg. 

Zu  den  wichtigsten  Gedenktagen  jedei-  klosterlichcn  Familie  zahit  un- 
streitig  jener,  an  welchem  das  Ordensliaiis  gegriindet  wurde.  Wenn  dieser 
Tag  alljiihrlich  in  dankbarer  Erinnerung  gefeiert  wird,  so  muss  diese  Feier 
einc  erhobte  Bedeutung  haben  and  entsprcchenden  Glanz  erbalten,  so  oft  seit 
jener  Griindangszeit  wieder  ein  Jahrhundert  im  Bestandc  des  betreffenden 
Stiftes  seinen  Abscbluss  findet  und  ein  neues  beginut.  Eiu  solcber  Aniass  bot 
sich  im  vorigen  Jahre  der  Abtei  Ossegg  dar. 

,Es  i3t  alleidings'  heisstes  im  Vorwort  zum  Album  Ossccense,  „urkmidlicb 
nicbt  sicbcigestellt,  dass  die  Griindung  die3cs  Ovdcnsliauses  iu  das  Jabr  ll'JG 

Stiftskirelie  vou  Osst^gj^, 

fallt,  dass  cs  somit  scbon  voile  700  Jabre  bestehe,  nnd  es  diirfte  aucb  kaum 
,jc  gelingcn,  die  Frage  iiber  das  Grundungsjabr  nnseres  Klosters  cndgiltig  za 

liisen,  da,  wie  V.  Leopold  Janauschek  in  den  „Origines  Cistercienses"  treftend 
bemerkt,  ,qmim  tabuhe  tum  anctores  magnopcre  inter  se  discrepant".  Gegen 
1196  als  Griindungsjahr  unseres  Stiftes  lasst  sicb  so  Manches  einwenden. 
Zunaclist  gibt  es  keinen  urkundlicben  Bcleg  fur  eine  in  diesem  Jahre  erfolgtc 
Klosterstiftung  in  Ossegg.  Wobl  existirt  eine  Bestsitigungsurkunde  des  Herzogs 
und  Biscbofes  Ueinrich  Bretislav  vom  20.  Juni  119(5,  doch  bezieht  sich  die- 
selbe  nur  auf  die  Maschauer  Stiftnng,  Ossegg  oder  dessen  Stifter  Slavko, 
wird  darin  gar  nicht  erwiihnt.  Ferner  steht  es  fest,  dass  die  Ordensbriider 
im  Jabre  1199  von  Maschau  nach  Ossegg  iibersiedelten.  Dies  geht  aus  der 
Confirmations-TJrkunde  des  Prager  Bischofs  Daniel  bervor,  welche  datiert  ist: 
Ossegg,  den  3.  September  1209,  im  IG.  Jahre  der  Auswanderung  des  Conventes 
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von  Waldsassen  nach  Maschaa  (bei  Kaaden),  im  10.  Jahre  der  Uebersiedelnng 
von  Maschan  nach  Ossegg  und  im  3.  der  Grandsteinlegung  zur  neuen  Kirche. 
Diese  Urkunde  hat  vielfach  zu  der  nicbt  unberechtigten  Annahme  gefuhrt, 
die  Griindung  des  Stiftes  Ossegg  sei  in  das  Jahr  1199  za  versetzen.  Professor 

Rernhard  Scheinpilag  tritt  in  seinen  „Stadien  znr  Qeschichte  Osseggs"  cnt- 
schieden  fiir  ein  friiheres  Jahr  ein  und  sucht  seine  Ansicht  damit  zu  begriinden, 
dass  in  der  augefiihrten  Urkunde  des  Bischofs  Daniel  von  einer  Uebersiedelung 
die  Rede  sei;  es  sei  also  die  Moglichkeit  nicht  ausgeschlossen,  dass  Monche 
schon  vor  1199  nach  Ossegg  gekommen  waren  und  sich  erst  in  diesem  Jahre 
daselbst  niedergelassen  hatten." 

Diese  Ansicht  hat  Vieles  fiir  sich,  wenn  man  bedenkt,  dass  zur  Aufnahme 
des  von  Maschau  iibersiedeludcn  Conventes  doch  auch  Vorbereitungen  getroffen 

d.  h.  die  alle'rnothwendigsten  Gcbaalichkeiten  aufgefiihrt  werden  mussten,  was ja  immerhin  einige  Zeit,  und  vielleicbt  eine  langere  in  Anspruch  uahm.  So 
ware  cs  orklarlich,  dass  einige  Monche  bereits  im  Jahre  1196  dieserhalb 
nach  Ossegg  kamen  oder  weuigstens  den  Platz  fiir  das  kiiuftige  Kloster 
answiihlten. 

Auch  im  Stifte  selbst  wird  in  Folge  alter  Tradition,  welcher  nicht  alle 
Berechtigung  abgesprochcn  werden  kann,  das  Jahr  1196  als  Griindungsjahr 
angenommen.  Dieser  Ueberlieferung  folgend  wurde  denn  auch  im  October 
vorigen  Jahres  die  Eiinncrung  an  die  vor  700  Jahren  stattgefnndene  Griindung 
der  Abtei  feierlich  begangen. 

Bevor  wir  aber  den  Bericht  iiber  die  Jnbilaumsfeierlichkeit  bringen, 
woUen  wir  zucrst  den  Leser  mit  der  Statte,  wo  sie  stattfand,  ein  wenig  bekannt 
machen.  Stilt  Ossegg,  in  Nordwestbohmen,  liegt  am  Fasse  des  Erzgebirgcs, 
etwa  zwei  Stundcn  westiich  von  dem  beriihmten  Gurorte  Teplitz  und  eine 
Stnnde  nordwestlicb  von  dum  bekannten  Industrieorte  Dux.  Zahlreiche  Schiencn- 
wege  fiihreu  naber  oder  entfernter  an  der  Abtei  voriiber,  so  dass  diese  inmitten 
des  regsten  Verkchrslcbcn  sich  beiindet.  1st  das  fur  ein  Kloster  ein  immerhin 
etwas  zweifelhafter  Vortheil,  so  konnen  wir  um  so  mehr  seine  ungemcin 
freundliche  Lage  hervorheben.  Von  dem  Stifte  aus  schweift  der  Blick  un- 
gehindert  in  weite  Feruen  und  erfreut  sich  an  den  lieblichen  Landschafts- 
bildern,  welche  durch  zahlreiche  Ortschaften  belebt  sind.  In  friiheren  Zeiten, 
da  der  Bergbau  und  was  damit  in  Verbindung  steht,  noch  nicht  so  ansgcdehnt 
war,  mag  die  Aussicht  eine  viel  schonere  gewesen  sein,  weil  reiner  und  heller. 
Im  Hintergrunde  von  Ossegg  aber  erheben  sich  der  Spitz-  und  der  Strobnitzer- 
Berg,  welche  der  Gegend  Schutz  gegen  die  kalten  Winde  verleihen.  Wegen  der 
schonen  uud  durch  die  Berge  geschiitzten  Lage,  wie  der  herrlichen  Waldungen 
wird  Ossegg  und  Umgebung  viel  von  Freraden  aufgesucht  und  zu  kiirzerem  oder 
langerem  Aufenthalte  gewahlt.  Denn  um  die  Abtei  hat  mit  der  Zeit  der  hentige 
Marktflecken  Ossegg  sich  gebildet,  auch  Neu-Ossegg  genannt,  zum  Unterschiede 
von  dem  weiter  ostlich  liegenden  Alt-Ossegg.  Er  zahlte  bei  der  letzten  Volks- 
ziihlung  260  Haaser  mit  3424  Einwohnern,  die  sich,  wie  die  ganze  Umgebung, 
wenige  Ausnahmen  abgerechnet,  zur  katholischen  Religion  bekennen  und  deutsob 
sprechen. 

Des  Besuchers  Anfmerksamkeit  nimmt  begreiflich  der  stattliche  Kloster- 
ban  ganz  in  Anspruch.*  Er  stammt  aus  dem  Anfang  des  vorigen  Jabrhunderts 
(1712 — 1722)  und  besteht  aus  zwei  zusammcnbangeuden  Quadraten,  woven 
das  ostliche  die  Abtei,   das  westliche   den  Convent  bildet.     An  die  nordliche 

♦  Durch  (las  gilti{,'e  Entgefienkommen  des  liocbw.  llerrn  Priilatcn  ties  Stifles  Os80>r« 
siiirt  wir  in  iler  Lajre,  einiffc  Aiisielitoii  davon  bringen  zu  kfinncn.  wofUr  die  Redaction  hier 
iliren  verbindliclisten  Dank  aiisspriclit. 
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Seite  des  letzteren  scbliesst  sich  die  gleiobzeitig  entstindene  Eircbe  an.  Sie 
ist  in  ibrer  Art  ein  prachtiger  Bau,  im  Innern  reich  an  Staccatararbeiten  nnd 
Malereien.  Dreizebn  Altiire  finden  wir  darin  vertbeilt.  Die  Cborstuble  zeicbnen 
sicb  aus  dureb  ibren  Reicbtbum  an  Scbnitzwerk  and  eingelegter  Arbeit.  Im 
Conventbaa  erregen  Krenzgang,  Capitel  and  Refectorium  das  besondere  Intcresse 
weil  sie  nocb  Ueberreste  des  urspriinglicben  Klosterbaues  sind.  —  Der  Abtei- 
bau,  dessen  Haaptfront  naob  Ojten  aobaut,  enthalt  ausser  der  Wobnang  des 
Pralaten,  mebrere  Sale  nnd  eine  Reihe  scboner  Gemacber,  welobe  zar  Anfnabme 
rornebmer  nnd  boher  Gaste  bestimmt  sind.  Hier  im  Abteibau,  unter  dem 
grossen  Saal  befindet  sioh  das  Museum  und  Naturaliencabinet.  Die  Bibliotbek 
ist  reicb  an  vorziiglicben  and  kostbaren,  gedruckten  and  baudscbriftlicben 
Werken,  ebenso  enthalt  das  Arcbir  trotz  der  wiederbolten  and  grossen 
Unglucksfalle,  welcbe  das  Stift  dureb  Zerstorang  getroffen,  eine  grosse  Anzabl 
wicbtiger  Urknnden.  —  Von  anderen  zum  Stifte  gehorenden  Gebaulichkeiten 
nennen  wir  bier  nur  die  ansserhalb  der  Klostermaaern  gelegene  WoIIzeag- 
Fabrik  and  die  Dampfbraaerei.    - 

In  den  grossen  und  scbonen  Garten  finden  wir  geschmackrolle  Anlagen, 
weicben  cin  kiinstleriscber  Wasserfall  einen  besonderen  Reiz  verleibt,  Baum- 
schulen,  Treibbauser  und  einen  bUbscben  Pavilion,  von  welcbem  aus  man  eine 
weite  nnd  reizende  Anssicbt  geniesst. 

Wer  heute  das  bliibende  Stift  siebt.  wird  kaam  glanben,  welche  gewaltige 
Stdrme  im  Laufe  der  Zeiten  iiber  dasselbe  ergiengen  und  ibm  mebr  als  einmal 
den  Untergang  drobten.  Nur  der  zaben  Anhanglicbkeit  der  Cistercienser  an 
ihre  beimatliche  Statte,  ibrem  ausdanernden  Fleisse,  ibrer  weisen  Verwaltung, 
begleitet  von  Gotlcs  Segcn,  verdankt  das  Stift  sein  Fortbestehen  und  seinen 
Wohlstand.  Seine  Bewohner,  Abt  und  Convent,  erfreuen  sicb  des  grossten, 
woblverdieuten  Ansebens  bei  der  Bevolkerang  der  weiten  Umgebung,  welcbe 
wobl  erkennt,  was  die  Gegend  seit  Jabrbunderten  bis  auf  die  Gegenwart 
dem  segensreicben  Wirken  der  Cistercienser  verdankt.  Es  batte  dcsbalb  auch 
die  Kunde  von  dem  Vorbaben,  das  Stiftsjabiliium  zu  feiern,  den  freudigsten 
Widerball  in  alien  Herzeu  gefunden,  gab  es  ja  doch  eine  Gelegenheit,  die 
Anhanglicbkeit  an  die  altehrwiirdige  Abtei  zu  beknudeu  and  zu  betbatigen. 
Der  Stiftsvorstand  aber  glaubto  die  Jubelfeier  nicbt  besser  nnd  wiirdiger 
einleiten  zu  konnen,  als  dass  er  dem  christlichcn  Volke  die  geistliche  Wohl- 
tbat  einer  Mission  zn  Tbeil  werden  Hess.  Zu  diesem  Bebnfe  warden  PP.  Jesniten 
berafen,  welche  ihre  Thatigkeit  am  11.  October  erofifneten  und  von  da  an 
bis  19.  d.  M.  taglich  zwei  Predigten  hielten.  (Fortsetzntig  folgt.) 

Die  Entstehnng  der  Charta  Charltatis. 

Wenn  Montalembert  in  seinem  Werke  «Die  Monche  des  Abendlandes*  * 
vom  hi.  Benedict  sagt:  «Nichts  in  seiner  Kegel  deutet  an,  dass  er  sie  in  der 
Absicht  gescbrieben  habe,  sie  solle  auch  in  andern  Klostern  als  in  dem  seinigen 
befolgt  werden*,  so  finden  wir  diese  Bemerkung  nicht  ganz  richtig,  indem  wir 
uns  jener  Stellen  erinnern,  wo  er  von  der  Kleidung  und  Nabrung  redet.  Der 
Verfasser  corrigirt  sich  indessen  alsbald,  indem  er  forttahrt:  «Er  hat  voraussetzen 
konnen,  dass  sie  von  benachbarten  Klostern  derjenigen  Stiftungen,  welche  er 
selbst  ringsumber  gegriindet,  angenommen  werden  wiirde;  aber  nichts  in 
ihr    verrath    den    Gedanken,    unter    diesen    Klostern    eine    Beziebung    von 
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Unterordnung  festzustellen,  oder  eine  Verbindung  unter  den  verschiedenen 
klosterlichen  Genossenschaften  zu  begriinden,  mittelst  deren  eine  Vereinigung 
verschiedener,  coordiiiirter  Elemente  geschafifen  wiirde,  wie  die  grossen  Ordens- 
verbindungen,  welche  spater  in  der  Gcschichte  erscheinen.  Sie  scheint  im 
Gegentheil  zum  Zwecke  zu  haben,  die  ganze  Grosse  und  Kraft  des  religiosen 
Geistes  in  einem  einzigen  Herde  zu  concentrieren.  Ailes  in  ihr  bezieht  sich 
auf  die  eine  Klosterfamilie,  welche  durch  cine  wunderbare  Fiigung  der 
Vorsehung  der  Mutterstamm  geworden  fiir  so  fruclitreiche  und  zahllose  Zweige.» 
Diese  Verbreitung  verdankt  sic  ihrem  universalen  Character,  denn  sie  ist  «eine 
so  vollkommene  Regel,  dass  sie,  so  wie  sie  ist,  die  Seelen  zur  hochsten 
Volikommenheit  fuhren  kann  und  in  der  That  auch  Millionen  gefilhrt  hat; 
eine  Regel,  die  dem  hochsten  Strebcn  nach  Volikommenheit  vollig  geniigt,  und 
die  fiir  keinen  minder  reich  Begabten,  fiir  keinen  Diirftigen  und  Schwachen 
zu  schwer  ist».* 

Aber  wie  gcsagt,  «die  Regel  des  heiligen  Benedict  enthalt  nur  einen 
Organisationspian  liir  die  einzelne  Abtei.  Die  Beobachtung  dlcser  Regel  in 
den  meisten  Kltistern  Europas  seit  der  Caroiingerzeit  bewirkte  zweifellos  untcr 
diesen  Klostern  cine  Art  Verbriiderung.  Diese  Menge  kleiner  klosterlichen 
Genossenschaften,  welche  nach  ein  und  deniselben  Urbilde  organisirt  waren, 
boten,  trotz  der  Verschiedenheiten  der  Nationalitriten  und  Lander,  der  christlichcn 
Welt  ein  schoncs  Schauspiel.  Man  nanntc  deren  Gesammtheit,  welche  so  durch 
die  Gieichformigkcit  gekennzeichnet  war,  Orden,  den  Ordcn  des  hi.  Benedict. 
Aliein  diese  Veri)ruderung  der  Sohne  desselben  Vaters,  diese  Gieichformigkcit, 
hervorgegangen  aus  den  gleichen  Vorschriften,  bewirkte  zwischen  den  Klostern 
doch  nur  cine  sehr  unbestininite  und  lose  Beziehung.  Jede  Benedictincr-Abtei 
hatte  ihre,  von  den  andern  Abtcien  unabhangige  Rcgierung  und  Leitung,  denn 
der  hi.  Benedict  hatte  koine  hohere  Macht  geschafTcn,  uni  die  cinzclncn 

Niedcrlassungen,  welche  seiner  Regel  folgten,  miteinander  zu  vcrbindcn.»  * 
Dieses  ausschlicssende  Urtheil  konnte  nur  Angcsiclits  der  unvergleichlichen 

Organisation  des  Cistercienscr-Ordens  sich  bilden,  denn  dem  Autor  konnte  ja 
nicht  unbekannt  scin,  dass  cs  nicht  an  Versuchen  feliltc,  jcncm  Mangel  und 
Misstand  abzuhclfcn.  VVicderholt  hatten  auch  heiiige  Manner  es  unternommcn, 
die  Regel  des  hi.  Benedict  in  ihrer  Rcinheit  wieder  auflebcn  zu  lasscn  und 
zwischen  den  einzelnen  Klostern  einigcrmasscn  eine  Vereinigung  zu  crzielen. 
So  vereinigte  der  hi.  Benedict  von  Anianc  durch  seinen  pcrsonlichcn  Einfluss 
die  Abteien  des  Carolingischen  Reiches  zu  eincr  Congregation,  welche  freilich 
bald  nach  seinem  Tode  wieder  zerfiel.  Jene  von  Cluny  erfreutc  sich  zur  Zeit, 
da  der  Cistercienser-Orden  entstand,  der  wcitcsten  Verbreitung,  ausgedehntester 
Macht  und  hochsten  Ruhmes.  Savigny,  welches  fast  gleichzeitig  mit  Cisterz 
gegriindet  worden  war,  trug  seine  Reform  in  imnier  weitere  Kreise.  Aliein 
alle  diese  Versuche  und  Bcstrcbungcn  overmochten  deshalb  eine  durchgreifende 
und  andauernde  Wirkung  nicht  zu  erzielen,  weil  entweder  die  Aebte  keiner 
hoheren  Ordensbehordc  unterstanden,  oder  dort,  wo  eine  Art  Centralisation  und 
eine  Verantwortlichkeit  vor  einem  hochsten  Obern  stattfand,  dieser  selbst  keiner 
Controle  unterworfen  war,  und  somit  das  Gcschick  der  einzelnen  Kloster  wie 
jenes  der  resp.  Congregation  durch  die  an  der  Spitze  stehende,  sozusagen 

souveraine  Persiinlichkeit  bedingt  wiirde.«  * 

Wenn  daher  die  rasche  und  erfreuliche  Verbreitung  der  Reform  von 
Cisterz  den  hi.  Stephan  fiir  so  vieic  und  schwere  Opfer   reichlich  entschiidigte. 
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wclchc  er  dem  Werke  bisher  gebracht,  so  musste  er  sich  doch  ernstlich  fragen, 
was  aus  den  zerstreuten  Niederlassungen  werden  solle?  Die  Antwort  daraiif 
liatte  er  in  dem  Schicksal  aller  vorangegangenen  Reformen.  Mit  richtigem  Blicke 
erkannte  or  die  Ursachen  deren  Unbestandcs,  des  Verderbens  in  den  meisten 
Abteien  und  dcr  Uebelstiinde  im  ganzen  damaligen  Mdnchsthum.  Er  war  in 
einem  englischen  Kloster  aufgewachsen,  er  liatte  das  Monchsthum  in  Scliottland 
kennen  gelernt,  Frankreicli  und  Italien  durchwandert,  urn  endlicii  seiner  Meinung 
nach  bleibend  der  klosterlichen  Gemeinde  in  Molesme  sich  anzuschliessen.  Einc 
reiche  Erfahrung  stand  ihm  zur  Seite.  Er  musste  einsehen,  sollte  Cisterz  und 
die  von  ihm  ausgegangenen  Kloster  nicht  das  gieiche  Los  erwarten,  dass  nur 
durch  bleibende  Vorkehrungen  und  Massnahmen  den  herrschenden  Uebelstanden 
wirksam  begegnet  werden  konnte.  Sie  mussten  aber  ebcnso  einc  Isolirung  der 
Abteien  vermeiden,  als  eine  iibermiissige  Centralisation  der  Gewalt  verhiiten. 
Zu  diesem  Zwecke  war  es  nothig,  eine  derartige  gegenseitige  Abliangigkeit  zu 
schafifen,  dass  deren  Autonomie  aufrecht  blieb,  aber  dem  Missbrauche  der  Ge- 

walt durch  deren  Inhaber  vorgebeugt  wurde.  Ueberdies  war  auch  dafiir  Sorge 
zu  tragen,  dass  in  aller  Zukunft  in  sammtlichen  Klostern  des  Ordens  die  Regel 
nicht  anders  aufgefasst  und  ausgelegt  werde,  als  in  Cisterz,  der  Mutter  aller, 
dass  die  dortigen  Gebrauche  auch  in  den  Tochterkldstern  genau  beobachtet 
und  Missbrauche  ferngehalten  werden,  dass  Einheit  wie  in  der  Leitung  so  auch 
im  Leben  herrsche  und  dass,  damtt  das  geschehe,  eine  stetige  aber  nicht  lastige 
Ueberwachung  stattfinde.  Mit  einem  Worte,  die  Tdchterkloster  mussten  mit 
dem  Mutterkloster  und  ebenso  unter  sich  verbunden  bleiben ,  sollte  der  junge 
Orden  Leben  und  Dauer  haben. 

War  jetzt  im  Anfange  die  Anhanglichkeit  an  das  Mutterkloster  noch  so 
stark,  der  gegenseitige  Verkehr  noch  so  innig,  der  Eifer  flir  die  iibernommenen 
Satzungen  noch  so  gross,  die  Zeit  wird  auch  hier  ihren  erkaltenden  Einfluss 
geltcnd  machen,  das  Bewusstsein  der  Zusammengehorigkeit  schwachen,  die 
Beziehungen  lockern  und  die  Begeisterung  herabstimmen.  Waren  jetzt  Alle 
voll  Ehrfurcht  gegen  den  greisen  getstlichen  Vater  in  Cisterz,  nahmen  sie  dessen 
Anordnungen  mit  Freude  an  und  erfuUten  sie  dessen  Wiinsche  mit  kindlicher 
Bereitwilligkeit,  so  gab  sich  Stephan  dariiber  doch  keiner  Tauschung  hin,  wenn 
er  an  die  Zukunft  dachte.  Die  Erfahrung  bewies  ihm,  dass  etwas  mehr  als 
individuellc  Vorziige  und  personlicher  Einfluss  dazu  gehort,  um  einem  solchen 
Werke,  wie  die  Griindung  eines  Ordens,  Bestand  und  Gedeihen  zu  geben. 
«Es  stand  ja  zu  befiirchten,  dass  die  geistlichen  Sohne  von  Cisterz  in  spatern 
Zeiten,  wenn  die  erste  Generation  dahingegangen  war,  wieder  einfache  Benedictiner 
mit  weissem  Gewande  werden  wiirden,  und  es  gab  durchaus  keine  Garantie 

dafiir,  dass  sie  die  besondern  Institutionen  von  Cisterz  aufrechterhalten  wiirden."* 
Ernste  Erwagungen  derart  mussten  sich  dem  Heiligen  aufdrangen.  Diese 

Moglichkeit,  ja  Wahrscheinlichkeit,  musste  er  sich  vergegenwartigen  und  daher 
darauf  bedacht  sein,  Mittel  und  Wege  zu  finden,  ihr  erfolgreich  zum  Voraus  zu 
begegnen.  Es  musste  eine  Constitution  geschaffen  werden,  sollte  der  junge 
Orden  nicht  einer  ungewissen  Zukunft,  welche  aber  voraussichtlich  eine  nur  zu 
gewisse  sein  konnte,  entgegengehen.  Denn  es  ist  gewiss,  die  ganze  Zukunft  eines 
Ordens,  sein  Gedeihen  und  Wohl,  seine  Ausbreitung  und  sein  Fortbestand, 
hangt  von  seinen  Constitutionen  ab,  vorausgesetzt  natiirlich,  dass  sie  unverbriichlich 
gehalten  werden. 

Der  dritte  Abt  von  Cisterz  hat  nicht  nur  an  das  ausserst  schwierige  Werk 
der  Abfassung  einer  Constitution  sich  gemacht,  sondern  seine  Aufgabc  in  geradezu 
glanzender  Wcise   gelost,   wie   der  Erfolg    zeigte.     In  der   beriihmten   Chart  a 
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Charitatis  gab  er  dem  Orden  eine  Verfassungsurkunde,  durch  deren  Annahme 
und  Ausfiihrung  dieser  in  der  Folge  zu  ungeahntem  Ansehen,  Glanz  und  Ruhm 
gelangte.  In  und  durch  sie  erhielt  der  Orden  nicht  nur  eine  feste  Grundiage, 
sondern  auch  die  kraftigsten  Mittel  zu  seiner  Erhaitung.  Es  geschieht  darin 
weder  der  Autoritat  noch  der  Jurisdiction  der  Aebte  Abbruch,  wenn  sie  auch 
zu  einer  Gesammtheit  verbunden  werden,  deren  Glieder  sie  nur  bilden,  sondern 
dieselbe  wird  vielmehr  erhoht,  indem  sie  an  der  obersten  Gewalt  im  Orden 
theilhaben,  welche  nicht  ein  Einziger  besitzt,  sondern  bei  den  zum  Generalcapitel 
versammelten  Aebten  liegt.  Durch  das  System  der  geistiichen  Abstammung, 
der  Paternitat  und  der  Filiation,  wird  ailerdings  die  Jurisdiction  der  Vaterabte 
erweitert,  indem  sie  in  gewisser  Hinsicht  auf  die  Tochterkioster  sich  erstreckt, 
deren  Vorsteher  werden  aber  einigermassen  dadurch  wieder  entschadiget,  dass 
man  ihnen  das  Recht  einraumt,  an  der  Abtwahl  im  Mutterhause  theilzunehmen 
und  ihnen  iiberdies  die  Aussicht  eroffnet,  durch  Neugriindungen  in  die  Reihe 
der  Vaterabte  selbst  eintreten  zu  konnen.  Eine  gegenseitige  brijderliche 
Ueberwachung  soil  stattfinden,  welche  wie  der  Abt  iiber  seine  Religiosen,  so 
der  Vaterabt  iiber  seine  Sohne  und  deren  Kloster,  der  Abt  von  Cisterz  iiber 
aile  Aebte  und  Hauser  des  Ordens  ausiibt,  indessen  iiber  diesen  selbst  den 
vier  Primarabten  die  Rechte  des  Vaterabtes  iibertragen  werden.  Ueber  Allen 
aber  steht  das  Generalcapitel  als  oberste  Autoritat  im  Orden.  Jede  Abtei  soUte 
auch  jeden  Bruder  einer  anderen  mit  Freuden  auinehmen  und  behandein,  als 
ob  er  zum  eigenen  Hause  gehore. 

Das  sind  in  schwachen  Linien  die  Grundziige  der  Charta  Charitatis 
deren  Grundgedanke  in  den  Worten:  «una  caritate,  una  regula  similibusque 
vivamus  moribus»  ausgesprochen  ist.  Einheit  und  Einigkeit  im  Orden  zu 
schaffen  und  zu  erhalten,  ist  das  erhabene  Ziel  und  der  ausgesprochene  Zweck 
dieser  Constitution ;  allein  eine  volikommene  Einheit,  eine  aufrichtige  Vereinigung 
ist  nicht  denkbar  und  nicht  moglich  ohne  die  Liebe.  Eine  gleichformige 
Beobachtung  der  Regel  und  der  Ordensgebrauche  kann  wohl  eine  Einheit 
schaffcn,  aber  es  ware  das  ein  Korper,  welchem  die  Seele  fehlt,  wiirde  die 
Liebe  diesen  Korper  nicht  durchdringen  und  beleben.  Dem  Leibe  nach  von 
einander  getrennt,  sollten  daher  die  Religiosen  des  iiber  die  Welt  zerstreuten 
Ordens  zusammen  eine  grosse  Familie  bilden,  deren  Glieder  durch  das  Band 
der  briiderlichen  Liebe  verbunden  sein  und  bleiben  solien,  es  soil  im  Orden 
nicht  die  Beziehung  von  Herrschenden  und  Beherrschten  statthaben,  sondern  das 
Verhaltnis  von  Vatern  und  Sohnen.  Daher  nannten  auch  unsere  Ordensvater* 
diese  Constitution  die  Charta  Charitatis,  Liebes-Acte,  um  schon  durch  den  Namen 
anzudeuten,  wie  jeder  Gedanke  an  eine  unterdriickende  Gewalt  ferngehalten 
werden  solle,  da  sie  allein  auf  die  Liebe  und  das  Heil  der  Seelen  abziele. 
Alles  soil  in,  mit  und  durch  die  Liebe  geschehen.  Unter  dieser  verstanden 
natiirlich  der  hi.  Stephan  und  seine  Genossen  nicht  jene  Liebe,  die  stets  bereit 
ist,  alle  Gebrechen  und  Mangel  unter  einem  fadenscheinigen  Mantel  zu  verbergen, 
die  blind  und  schwach  ist :  nein,  es  ist  die  echte,  ernste,  ja  selbst  strenge  Liebe, 
die  nur  das  Heil  der  Seelen  im  Auge  hat. 

Charta  charitatis  nannten  sie  die  Urkunde.  Fiirwahr  ein  schoner  Name, 
welcher  ihr  aber  auch  mit  vollem  Rechte  zukommt,  da  der  Geist  der  Liebe 
sie  eingegeben  und  dictirt,  sie  durchwegs  Liebe  athmet,  diese  ihr  Mittel  und 
Zweck  ist.  Der  hi.  Stephan  hat  aber  nicht  bloss  das  Wort  Liebe  zum  Titel  eines 
Werkes  gewahlt,  sondern  diese  ihm  auch  eingehaucht,  denn  alle  darin  enthaltenen 
Gesetze  sind  von  ihr  ausgegangen  und  durchdrungen.    Mit  sichtlichem  Wohlgefallen 
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gebrauchen  denn  auch  die  Papste  in  ihren  Biillen  diese  Bezeichnung  fiir  die 

Constitutionsurkunde  des  Cistercienser-Ordens,  wodtirch  sic  indirect  bestatigcn, 
dass  sie  in  Wiritlichkeit  diesen  Namen  Charta  Charitatis  verdiene. 

Die  Angabe  der  Griinde,  welche  die  Abfassung  der  Ciiarta  Cliaritatis 
veranlassten,  weist  uns  auch  aiif  die  Zeit  hin,  in  welcher  sie  entstanden  ist. 
Cisterz  stand  langere  Zeit  vereinsamt  da;  ja  es  liatte  sogar  den  Anscheiti,  dass 
diese  Griindung  und  die  Lebensweise  daselbst  des  Himmels  Billigung  niclit 
habe,  da  in  Folge  grosser  Sterblichkeit  und  aus  Mangel  jcgliciien  Nachwuchses 
das  Eingehen  des  Klosters  unvernneidlich  schien.  Sicherlich  trug  sich  da  in  den 
Zeiten  schwerster  Priifung  der  hi.  Stephan  nicht  mit  Pliinen  fiir  die  Ziikiinft, 
die  traurige  Gegenwart  gewahrte  ihm  keinen  hoffnungsvollen  Ausblick  in  sie, 
sondern  eroffnete  ihm  nur  einen  diistern  und  trostlosen.  Da  hatte  jeder 
Gedanke  an  die  Organisation  eines  Ordens  als  eitel,  als  ein  Hinigespinst  erscheinen 
miissen.  Anders  aber  lag  die  Sache,  nachdem  kurz  nacheinander  vier  Kloster 
von  Cisterz  aus  gegriindet  worden  warcn.  Jetzt  konnte  Stephan  voraussehen, 
dass  noch  mehr  Griindungen  foigen  werden,  die  Zeit  somit  gekoinmen  sei,  iiber 
eine  entsprechende  Verfassung  nachzudcnken,  jetzt  war  das  Bediirfnis,  die 
Nothwendigkeit  nach  einer  solchen  vorhanden. 

Gewiss  trug  sich  der  hi.  Stephan  lange  mit  dem  Plane  seiner  Charta 
Charitatis,  ehe  er  sie  niederschrieb.  Einen  genauen  Zeitpunct  tiir  deren  Entstehung 
anzugeben  ist  aber  schon  aus  dem  Grunde  unmoglich,  da  sie  eben  nicht  das 
Ergebnis  eines  Augenblickes,  sondern  langer  Ueberlegung,  sorgfaltiger  Priifung 
und  anhaltenden  Gebetes  war.  In  Bezug  auf  letzteres  mochten  wir  die  Worte 
des  «Exordium  magnum»  verstehen,  wenn  es  vom  heiligen  Abte  sagt:  Spiritu 
sancto  inspiratus  exaravit! 

Indessen  gibt  Stephan  selbst  die  Zeit  tm  Allgemeinen  an,  in  welcher  die 
Abfassung  der  Constitutionen  stattfand,  indem  er  sagt,  es  sei  geschehen,  ehe 
die  Cistercienser-Abteien  sich  auszubreiten  begannen  —  antequam  abbatiae 
Cistercienses  florere  incipcrent'  Wenn  wir  diese  Angabe  genauer  ins  Auge 
fassen,  so  werden  wir  zu  dem  Schlusse  kommen,  die  Charta  Charitatis  miisse 
zwischen  den  Jahren  1115  und  11 18  entstanden  sein.  Am  25.  luni  11 15  war 
namlich  das  letzte  der  vier  ersten  Tdchterkloster  von  Cisterz,  Morimund,  gegriindet 
worden,  und  es  verflossen  dann  3  Jahre,  bis  Cisterz  eine  Colonic  nach  Preuiily, 
26.  August  1 1 18,  aussandte,  wahrend  noch  keines  seiner  vier  Tochterkloster 
eine  Neugriindung  aufweisen  konnte.  Erst  am  10.  October  genannten  Jahres 
unternahm  Clairvaux  die  von  Trois  Fontaines,  indessen  Pontigny  mit  jener  von 
Bonras  erst  am  8.  Septbr.  11 19  diesem  Beispiel  folgte.  Vor  dieser  genannten 
Zeit  hatte  man  von  dem  Aufbliihen,  d.  h.  der  Ausbreitung  der  Abtei  Cisterz 
aber  nicht  von  dem  der  Abteien  redeu  konnen.     Wohl  aber  ist  das  vom  Jahre 
1 1 18  an  der  Fall.  Auch  das  aExordium  magnumn,  welches  von  12  Klostern 
redet,  welche  der  hi.  Stephan  nach  dem  Vorgang  des  hi.  Benedict  gegriindet 
habe,  fahrt  dann  in  seiner  Erzahlung  fort:  «verum  antequam  abbatiae  Cister- 

cienses florere  inciperent.*    Diese  Zahl  gab  es  nun  aiierdings  zu  Ende  des  Jahres 
1 1 19  und  zwar  bevor  die  Charta  vom  Papste  bestatigt  wurde,  allein  beim  ersten 
etgentlichen  Generalcapitel,  welches  im  September  genannten  Jahres  stattfand, 

waren  es  deren  nur  zehn  oNos  abbates  illo  tempore  decern. »'  In  dieser  Aebte- 
versammlung  wurde  dann  wahrscheinlich  die  Charta  noch  einmal  durchberathen, 
stcher  aber  angenommen,  promulgirt  und  fiir  sammtliche  bestehende  und  noch 
zu  griindende  Kloster  als  verbindlich  erklart. 

Es  ist  das  Jahr  11 19  somit  jenes  der  Einfiihrung  der  Clinrta  Charitas,  des 
Beginnes  der  Wirksamkeit  threr  Gesetze  und  zwar  uni  so  mehr,  da  sie  in  diesem 

7.    Prologus  Chartae  Char.    —    Giiignard,    Les    momiments    primilifs    de    la   Rigle  Cist.  PriS 
LXII.  —  S.  Dist.  I,  c.  21. 
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Jahre  auch  die  Sanction  des  Oberhauptes  der  Kirche  erhalt.  Die  Gutlieissung 
der  Constitution  von  Sciten  des  Papstes  und  damit  auch  die  eigentlichc  An- 
erkennung  des  jungen  Ordens  war  unbedingt  fiir  deren  rechtliclien  Bestand 
nothwendig.  Der  hi.  Stephan  that  deshalb  nach  Annahme  der  Charta  Charitatis 
sofort  Schritte,  um  die  papstliche  Bestatigung  zu  eriangen.  Seine  Abgesandten 
hattcn  aber  nicht  nothig,  wie  im  «Exordium  magnumo  berichtet  wird,  zu  diesem 
Zwecke  nach  Rom  zu  reisen.  Cahxt  II  weilte  noch  in  Frantcreich,  und  die 
Abgeordneten  aus  Cisterz  trafen  ihn  im  December  in  Sauiieu  (Sedelocus)  in  der 
Auvergne.  Dieser  Papst  hatte  eine  besondere  Vorliebe  fiir  die  Cistercienser, 
weiche,  abgesehen  von  dem  ausgezeichneten  Rufe,  dessen  sie  sich  erfrcuten, 
zum  Theil  in  dem  Umstande  iiiren  Grund  haben  mochte,  dass  der  Orden  in 
Burgund  seinen  Ursprung  genommen  und  seinen  Hauptsitz  hatte.  Calixt  II, 
vor  seiner  Erhebung  zum  Papste  Erzbischof  von  Vienne,  war  namlich  der  Sohn 
des  Grafen  Wilhelm  des  Gr.  von  Burgund.  Seine  Liebe  fiir  Cisterz  geht  aucii 
aus  seiner  letztwilligen  Verfiigung  liervor,  es  solle  nach  seinem  Tode,  welcher 
am  19.  December  1124  eintrat,  sein  Herz  dorthin  gebracht  werden,  was  in  der 
That  auch  geschah.  Die  gewiinschte  Bestatigung  der  Cistercienser  Constitutionon 
ertheilte  er  am  obgenannten  Orte  am  23.  December  11 19. 

In  der  betreffenden  Bulle"*  spricht  der  Papst  von  dem  Werl<e  Gottes, 
welches  Stephan  und  seine  Briider  unternommen.  Was  er  unter  diesem  Weri<e 
verstehe,  erfahren  wir  aus  den  weiteren  Worten:  «quaedam  de  observatione 
reguiae  b.  Benedicti,  et  de  aliis  nonnuilis,  quae  Ordini  vestro  et  loco  necessaria 
videbantur,  capitula  statuistis.i)  Es  ist  somit  von  Verordnungen,  Statuten  die 
Rede,  weiche  sich  auf  die  Beobachtung  der  Regel  des  hi.  Benedict  beziehen: 
vquaedam  de  observatione  reguiae  S.  Benedicti »  und  anderen,  weiche  das  Wohl 
des  Ordens  im  Auge  haben  und  Cisterz  seibst  betreflfen:  «et  de  aliis  nonnuilis 
quae  ordini  vestro  et  loco  necessaria  videbantur.*  Mit  Freuden  bestiitiget  nun 
der  Papst  alles  ihm  Vorgelegte  d.  5.  «capitula  ilia  et  constitutionem».  Dass 
unter  letzterer  nur  die  Charta  Charitatis  verstanden  werden  kann,  dariibcr 
herrschte  nie  ein  Zweifel.  Durch  sie  wird  fiir  die  Wohlfahrt  des  Ordens  und 

fiir  die  Rechte  von  Cisterz  Vorsorge  getroffen.  Es  war  aber  nicht  weniger 
nothig,  dass  auch  die  Verordnungen  bestatiget  wurden,  weiche  bereits  friiher 
vom  hi.  Alberich  und  Stephan,  beziiglich  der  Regel  eriassen  worden  waren  und 
im  "Exordium  parvum»  enthalten  sind.  Von  der  obersten  kirchlichen  Autoritiit 
waren  jetzt  die  Lebensweise  und  die  Gebrauche  gutgeheissen,  wodurch  die 
Cistercienser  von  den  Benedictinern  sich  unterschieden,  wic  auch  die  Regierungs- 
form  des  neuen  Ordens  bestatiget'  und  damit  der  Grund  zu  seinem  staunens- 
werthen  Aufbliihen  gelegt.  Der  hi.  Stephan  aber  sandte  heisse  Dankgebcte 
zum  Himmel  empor,  dcnn  er  sah  jctzt  das  Werk  von  Cisterz,  welches  die  Elirc 
Gottes  und  das  Heil  der  Seelen  bczwcckte,  fiir  die  kommenden  Zeiten  gesichert. 

(Sdilttss  folgt.) 

Nachrichten. 

GrAce-Dien.  Abt  Ililarins  Chanmeil  hat  wegen  Kranklieit  und  Alter 
(geb.  1827)  resignirt.  Statt  seiner  wurde  P.  Augustin  aus  der  Abtei  Chambarand, 
ehemals  General-Definitor  und  gegenwHrtig  Beichtvater  im  Frauenkloster  Espira 

de  I'Agly,  zum  Abte  gewilhlt.  Prior  ist  seit  einiger  Zeit  der  frilhere  GrosskelJner 
P.  Bernhard  Krier. 

C).    Iiistitiita  RCii.  (',i|i.  apihl   Cislcrciiini   c.   .Will.  —    lo.  Xoiii.i-ticoii   Cisl.    li.l.  .Scj.ilnii,   p.  73- 
—   Exonliiiin   niagniini.      Disl.  1,   :.2.  —    11.   Vtri;!.  Giii^n.inl    |..   .X.WIII. 

Digitized  by Google 



—    25    — 

Heilij^enkrenz.  Sonntag  den  13.  December  nahm  der  H.  H.  Priilat  Heinrich 
Grttnbeck  in  BeisAin  des  Stiftacapitcls  die  feierliche  Einweihnng  der  restaurierlen 
Sacristei  vor.  Die  Arbeiten  leiteten  Architect  R  Jordan,  der  roinilnischc  Hofmaler 

Rott  und  Bildbauer  Fr.  Maragni.  Das  vornehme  Sp&trenaissance  -  Stucco  (die 
Sacristei  wurde  1667  gebaut)  kommt  nan  in  vollendeter  Pracht  zur  Geltung  und 
bildet  einen  gl&nzendeu  Ralimen  zu  den  gieichfalls  aurgefrischtcn  Deciiengemalden, 
die  sich  jedoch  nicht  mebr  ais  die  urspriingiichen  Fresken  des  bekanntcn  italienischen 
Frescanten  Carpoforo  Tencaio,  sondern  als  spStere  OelUbermalnngen  der 
wabrscheinlich  im  Brande  1683  arg  bcscbildigten  Originate  ergaben.  Nichts 

destowenigcr  bleibt  die  Sacristei  mit  den  eingelegten  Bmpire-Kftsten  —  einer  sehr 
fleissigen  Arbeit  der  LaienbrUder  Caspar  Wilier  und  Lucas  Barth  aus  dem 
Jahre  1804  —  eine  SehenswUrdigkeit  besondercn  Ranges.  Auch  das  bisher  in  der 
Schatzkammer  verwahrte  Crucifix  von  R.  0.  D  o  n  n  e  r  fand  an  einem  Wandpfeiler 
in  stiigemtlsser ,  neuaufgetragener  Stackumrahmnng  einen  wUrdigen  Platz.  Mit 
Kecht  Iftsst  daher  das  Uber  der  EingangstliUr  ueuangebracbte  Chronogramm  die 
restanrierte  Sacristei  sprechen: 

TrIstI  sqVaLore  erVta 
HenrlCI  Abbatis  fratrVHqVe  CVra 

NoVo  spLenDore  InstaVrata 
RefVLgeo. 

Fr.  Georg  Lam. 

HI.  Herz-Jesn-Kloster  in  Westanstralien.  Wir  entnehmen  nachstehenden  Brief 

dem  Pariser-Journai  „La  Croix"  vom  1.  Dec.  1896. 

Beagle-Bay,  den  25.  August  1896. 
Lieber  hochwttrdiger  Vater! 

Vor  einigen  Wochen  konnte  icb  unserem  kochw.  Generaiabte  melden,  dass 
die  Taufe  unserer  ersten  Schwarzen  (blackfellows)  fUr  den  15.  August  in  Anssicht 
genommen  sei.  Hente  ist  sie  voliendete  Thatsache.  Das  Fest  Maria  Himmelfahrt 
war  fUr  die  ganze  Commnnitilt ,  fUr  die  im  Entstehen  begriffene  Pfarrei  and  fttr 
Ihren  armcn  Diener  einer  jener  Tage  ttberirdisclier  Freudcn,  weiche  so  seiteu  im 
Leben  vorkommen.  Wenigstens  dreimai  im  Verlaiife  der  Feierlichkeit  konnte  ich 
meine  Erregung  nicht  bemeistern,  ich  musste  vor  Freudo  und  GlUck  weinen.  Es 
gieng  Anderen  auch  so.  Nach  der  hi.  Messe  fragten  deshalb  einige  Schwarze 

P.  Narciss:  „Warum  hast  du  geweint?  Was  hatte  der  Abt,  dass  er  weinte?" 
Die  allersei.  Jungfrau  hat  also  an  ihrem  Triumphtage  uns,  ihren  schwachen  Kindern, 
reichliche  Sttssigkeiten  erlangt,  und  es  scheint,  dass  der  Muth  derselben  dadurch 
sich  gehoben  und  gest&rkt  hat.     Gott  sei  Dank! 

Icb  hatte  unseren  hochw.  Herrn  Bischof  eingeladen,  zu  der  schOnen  Feier 
zu  kommen.  Er  konnte  aber  meiner  Einladung  nicht  Folge  leisten,  da  er  von 
Perth  abwesend  war.  Es  fand  deshalb  die  Professablegung  der  Unserigen  und 
die  Taufe  der  Erwachsenen  im  engeren  Familienkreise  statt. 

Am  Morgen  legten  P.  Nicolaua  und  die  Br.  Franz  und  Johann  die  einfachen 
und  die  Br.  Anton  und  Bonaventura  die  feierlichen  GelUbde  im  Capitel  ab.  Die  PP. 
Bernhard  und  Narciss  aber  machten  feierliche  Profess  wilhrend  des  Hochamtes. 

Es  fanden  alle  Ceremonien  nach  dem  Ritualo  statt,  und  wurde  Alles  gesungen, 
was  zu  singen  vorgeschrieben  ist. 

Die  Taufe  wurde  in  der  Zeit  wtthrend  der  Terz  und  dem  Hochamte  ertbeilt. 

Der  Teufel,  welcher  diese  entscheidende  Slunde  fttrchtete,  hatte  sein  MSglicbstes 
gethan,  um  unsere  guten  Catechumenen  wankend  oder  abwendig  zu  machen.  Zehn 
Tage  vor  der  Taufe  fand  eine  heidnische  Versammlung  statt,  zo  welcher  alle 
geladen  waren,  die  Christen  werden  wollten.  Da  trat  fttr  einen  Augenblick 
Schwankon  ein  and  selbst  strafbare  Scbwilche.    Glttcklicher  Weise  blieb  es  dabei. 
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P.  Alphons  zeigte  Energie,  und  alle,  die  nach  der  Tanfe  verlangten,  zwei 
ansgenommen,  zogen  sich  recbtzeitig  von  dieser  satanischen  Versammlung  znrttck, 
und  wir  konnten  mit  den  Vorbereitungen  auf  den  Empfang  der  bl.  Taafe  fortfahren. 

Diese  heilige  Handlung  sochten  wir  so  vie\  wie  mtfglich  recht  feierlich  zo 
machen  Hir  assistirte  als  Diacon  Fr.  Johann  und  als  Sabdiacon  P.  Nicolaus, 
wiihrend  P.  Narciss  den  Ceremoniar  macbte.  Unser  Postulant,  P.  Brady,  batte 
die  Patbenstelle  bei  den  zwOIf  nenen  Cbristen  Ubernommen ;  P.  Alphons  aber 
halte  die  Obeileitung  der  ganzen  Feierlichkeit  and  ttbersetzte  die  an  die  Tiiafiinge 
zn  richtendeu  Fragen  in  deren  Spracbe.  Der  ganze  Convent  war  nattlrlicb  bei 
der  Feier  zngegen,  und  jene  der  Mitbrttder,  die  keine  Function  batten,  wareu  den 
neuen  Christen  bei  der  Ceremonie  behilflich  oder  macbten  die  blossen  Zuschauer. 
Die  Heiden  sassen  im  Kreise  urn  deq  Platz,  welcben  die  Officianten  und  die  neuen 
Christen  einnahmen,  und  folgten  alien  Bewegungen  mit  der  grSssten  Aufmerksamkeit. 

Am  Vorabend  batten  wir  die  Namen  bestimmt,  welche  die  zwOlf  Tilnflinge 
erbalten  sollten.  Einer  von  ihnen,  Jo,  wurde  Joseph  genannt,  ein  Anderer  Edmund, 
der  bisher  Monday  (Hontag)  hiess ;  ein  Dritter  wUnschte  den  Namen  des  Apostel- 
fOrsten  Petrns.  Einem  Vierten  gaben  wir  den  Namen  Sebastian,  und  dieser  kleine 
Sebastian  wttnscht,  so  nebenbei  gesagt,  von  seinem  hoebw.  Pathen,  unserem 
Reverendissimus  (Generalabt)  den  Segen  und  ein  Kleid.  Die  Uebrigen  bekamen 
die  Namen  Patriz,  Remigius,  Narciss,  Joachim,  Leo,  Jakob,  Peter?  ? 

Die  Spendung  der  Tanfe  an  mebrere  Erwachsene  danert  ziemlicb  lange. 
Darauf  folgte  das  Hocbamt  mit  der  feieriichen  Profession,  wodurch  die  ganze 

Feier  von  7'/,  Uhr  Morgens  bis  12 '/^  dauerte.  Ich  hatte  seit  Ostern  nicht 
mehr  Amt  gehalten. 

Der  Eindruck  auf  die  Heiden  war  ein  starker.  Am  anderen  Tage  bei  der 
Predigt  des  P.  Alphons  erklttrten  mebrere  der  Vornehmcn,  dass  auch  sie  Cbristen 
werden  wollten.  Einer  von  ihnen,  dessen  Sohn  getauft  worden  war,  redete  den 
P.  Alphons  in  der  voUen  Kirche  an  und  erklttrle  lebhaft:  „Ich  babe  Dir  mein 
Kind  gegeben.  Da  hast  es  getauft,  und  ich  bin  damit  zufrieden,  denn  os  wird 
glOcklich  sein,  nimm  es  in  Deinen  Schutz;  aber  auch  ich  will  Christ  werden.  lu 
zwei  Honaten  werde  ich  alle  meiue  Weiber  wegscbicken  und  nur  eines  behaltun. 

Dann  wirst  Dn  micb  taufen,  denn  ich  wiederhole  es,  ich  will  Christ  werden." 
Auf  der  Stelle  verlangten  etliche  Zwanzig  wegen  Erlangnng  der  Taufe  unterrichtet 
zu  werden. 

Unser  jUger  Felix,  der  Hauptzauberer  des  Landes,  will  endlich  seine  Sache 
in  Ordnung  bringen  und  Christ  werden;  aber  es  thut  seinem  Herzen  sohr  wehe, 
dass  er  eine  seiner  Frauen  wegscbicken  muss.  Schon  lange  kilmpft  er  wegen 
dieses  Hindernisses  gegen  die  Gnade  an,  aber  es  bat  den  Anschein,  dass  diese 
endlich  siegen  werde.  Felix  wird  die  jttngere  seiner  Frauen  seinem  Brnder  Herry 
abtreten,  der  eiuer  unserer  besten  Scbiffsleute  ist.  Die  beiden  M&nner  und  Frauen 
werden,  so  Qott  will,  bei  der  nUchsten  Gelegenheit  getauft  werden,  welche  nicht 
lange  auf  sich  warten  lassen  diirfte.  Indossen  werden  die  Getauften  auf  die  erste 
hi.  Communion  vorbereitet,  welche  wahrscheinlich  an  Allerheiligen  stattfinden 
wird,  die  Taufe  der  Anderen  aber  etwa  am  Feste  der  nnbefleckten  EmpfUngnis 
Maria  nod  die  erste  hi.  Communion  dann  an  Weibnachten. 

Sechs  von  den  neuen  Christen  miuistrirten  am  Feste  des  bl.  Bernhard 

wUhrend  der  hi.  Messe  und  der  Segenandacht.  Sie  trugen  rothe  Ministranteukleider 
und  gleichfarbige  Kllppchen.  Die  anwesenden  Heiden  gafften  fortwilhrend  nach 
ihnen  und  vergassen  dartlber  sogar  das  Sitzen. 

Unter  den  12  Christen  sind  5  Kinder  im  Alter  von  12 — 15  Jahren,  die 
ttbrigen  7  zitblen  zwischen  20  und  30.  Es  ist  sicber  mehr  als  Eiinbildung,  wenn 
ioh  saga,  dass  die  Tanfe  auch  in  ihrem  Aensseren  eine  Umwandlnng  hervorgebracht 
hat^  anf  ihren  Gesiobtern  ist  etwas  UebernatUrliches  ansgepr&gt.     MOge  der  liebe 
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Oott  diese  Seelen  in  der  Unschnid  erhalten  und  die  Bekebrnng  derer  herbeifUhren, 
die  bereita  auf  detn  Wege  dazu  sind. 

Sie  Behen,  meiii  1.  Vater,  der  Staud  der  Mission  ist  gut,  wie  man  es  nnr 
wttnschen  kann.  6ott  sei  Dank!  Bislier  habon  wir  nnter  Beschwerden  nnd  in 

Tranrigkeit  ges^et,  aliein  jetzt  beginnt  das  Brntefeid  zu  reifen  Ich  werde  glllcklick 
sein,  meinem  Nachfolger  die  Freude  der  Ernte  zu  ttberlassen.  MOge  sie  nnter 
seinen  HMnden  sich  verroehren  und  dem  Himmel  eine  grOssere  Zahl  Anserwtlhlter 
zugeftthrt  werden.  Fr.  Ambrosius,  Aht. 

Mehreraa.   Am  1.  December  wurde  der  Cleriker  Fr.  Erich  Mtlller  entlassen. 

Oelenberg.  In  der  Woche  vom  22.-29.  November  macbte  der  Convent 
seine  geistlichen  Bxercitien  uuter  der  vorlreffiichen  Leitung  des  P.  Leo,  Quardian 
dea  Capazinerklosters  in  Sigolsheim.  —  Der  Honat  December  brachte  unaerer 
KIoBtergemeinde  neuen,  erfreulichen  Zuwaclis.  Am  Feste  der  Unbefleckten 
Empfltngnis  Mariens  legten  vier  Chorreligiosen  die  feierlichen  Qelttbde  ab,  nftmlich: 
Fr.  Beda  Brunner,  P.  Stanislaus  Liebel,  Prieater  nnd  Subprior  des 
Klosters,  Fr.  Gregorius  Hennen  (flir  das  Filialkloster  Hariawald),  Fr.  Clemens 

Breidenbend  (ftlr  das  Filialkloster  Maria- Veen).  Die  erhebende  Feier  fand  nach 
Vorschrift  des  Ritnale  in  der  Kireke  statt,  wobei  der  bochw.  Herr  Abt  selbst  die 
Predigt  hielt  nach  dem  Texte:  ̂   Elegit  Mariam  Deus  et  praeelegit  earn  et  creavit 

earn  in  Spiritu  sancto;  ideo  nihil  inquinatum  in  earn  incnrrit",  und  dem 
Festgeheimnisse  die  Berufnng  des  Ordensmannes  in  Form  einer  Parallele  gegen- 
tiberstellte.  Der  folgende  Sonntag,  der  dritte  im  Advent,  gehSrte  sozusagen  den 
LaienbrUdern.  Nach  der  Prim  machten  im  Capitelsaal  folgende  fcierliche  Profess: 
Benedict  Labre,  Camillus,  Bernardinus,  Malachias,  Simon,  Isidor  und  Crispinus; 
die  BrUder  Basilius  und  Antonius  legten  die  einfachen  QelUbde  ab ;  einer,  Br. 
Alois,  gelobte  die  Stabilitttt  fUr  Oelenberg.  —  Der  Convent  besteht  gegenwUrtig 
anssfif  dem  Ebrwttrdigen  Vater  Abto  ans  40  Chorreligiosen  (darunter  sind 

22  Priester),  11  Chornovizen  (darunter  3  Priester),  75  LaienbrUdern,  25  Brtlder- 
uorizen,  2  Oblaten  (darunter  1  Priester),  mithin  ans  153  Mitgliedern. 

Zircz.  Cnsore  Abtei  ist  jetzt  auch  an  die  Bahn  gerttckt,  denn  am  15.  Decbr. 
wurde  die  Linie  Raab,  Martinsberg,  Zircz,  Vespr^m  erOffnet.  —  Der  Convent 
zllhlt  am  Schlusse  des  Jahres  im  Qanzeu  136  Mitglieder,  nilmlich,  Abt  eingerechnet, 
103  Priester,  14  Conventualen  mit  einfachen  QelUbdcn,  14  sonstige  Studierende 
nnd  5  Novizen. 

Magdenan.  Sonntag,  den  22,  November  fand  hier  die  feierliche  Benediction 
und  Inthronisation  der  neugewahlten  Hoclnv.  Gnildigen  Frau  M.  Agatha  ZSIlig 
von  Berg,  Canton  St.  Gallen,  statt.  Am  Vorabend  4  Uhr  erfolgte  die  Ankunft 
des  Hochw.  Herrn  Abtes  Augustinus  von  Mehrerau  nnter  feierlichem  Qlocken- 
geilnte.  BtfllerschOsse  verkttndeten  am  folgeuden  Morgen  nm  4  Uhr  schon  auf 
weite  Feme  den  Beginn  des  festlichen  Tages.  Rirche  und  Klostergebilude  waren 
festlich  geziert  nnd  befiaggt,  und  der  Weg  von  der  Klosterpforte  bis  znm 
Kirchenportale  zu  beiden  Seiten  mit  jungen  TannenbSumchen  eingesftnmt,  die 
darch  frisch  gefallenen  Schnee  bestreut,  sich  besonders  zierlich  ausnahmen. 

Den  Thoreingang  sckmUckten  die  Worte:  „Haec  dies  quam  fecit  Dominus ; 

exnitate  in  eal"  und  den  Eingang  der  Kirche  zierte  die  Inschrift:  „Eommt  von 
nahe  nnd  fern';  Lobet  und  preiset  den  Herrn."  Um  8'/«  Uhr  begab  sich  der 
hochw.  Herr  Abt  unter  Assistenz  zur  Kirche;  voran  die  Chorknaben  in  rother 
Soutane  und  weissem  Chorhemd;  die  assistierenden  Priester  in  ihren  Ornaten; 
den  Schlass  bildeten  die  Verwandten  der  hochw.  Fran  Abtissin  and  die  geladenen 
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GSste.  Zuerst  bielt  Herr  Pfarrer  BUrkler  von  Oossaii  in  begeistert  glttnzendem 
Vortrag  die  Festpredigt  ttber  die  Bedeutung  der  kirchlichen  Benediction  einer 
Abtissin;  er  legte  deren  schwere  Pflichten  und  Anfgaben,  iind  wie  sie  ihres  liohen 
Amtes  nacli  den  Vorscbriften  der  bi.  Kirche  und  des  Ordens  in  Bezog  anf  die 
Hitmenschen,  ihre  Mitscbwestern  und  sich  selbst  gerecht  walten  kOnne,  bUndig 
aaseinander.  Hierauf  begann  das  Hochamt,  nnter  welchem  in  rorgeschriebener 
Weise  die  Benediction  statlfand.  Nach  der  Epistel  leistete  die  neno  Abtissin  den 
Amtseid  auf  die  hi.  Evangelien  und  der  bochw.  Abt  Uberreichte  ihr  die  bl.  Kegel, 
das  goldene  Brustkreuz,  Ring  und  Hirtenstab  Nach  dem  Credo  opferte  sie  zwei 
brennende  Kerzen  und  nach  der  Communion  des  Celebranten  empfieng  sie  aus 
dessen  Hand  ebenfalls  den  Leib  dee  Herrn.  Die  Intbronisierung  erfolgte  nach 

dem  „Ite  Missa  est"  und  mit  dcm  Segen  des  Hochwttrdigsten  Herrn  Prttlaten  und 
einem  feierliclicn  ̂ Te  Deum  iaudamus"  scbloss  die  hehre  und  erbabene  Feier.  Die 
Procession  bewegte  sich  in  gleicher  Weise  wie  beim  Einzuge  zum  Klosterportale 
zurtlck,  und  es  erfolgte  ein  Festmabl,  wobei  der  Hochwttrdigste  Abt  auf  eine 
glUckliche  Regierung  der  neuen  Abtissin  und  Herr  Canonicus  Bttchtiger  anf  Bischof 
Augustinns  und  Abt  Augustinns  toastierte. 

Zum  Schlusse  des  schSnen  Tages  wnrde  bei  einbrechender  Nacht  im 
Klosterhof  ein  Fenerwerk  abgebrannt  und  die  OebAude  innerhalb  des  Hofes 
belenchtet,  wobei  vom  Gesangchor  der  Pfarrgemeinde  mehrere  Lieder  zu  Ehren 
der  neugeweihten  Abtissin  vorgetragen  wurden  und  der  Gemeindepriisident  ein 

dreifsches  ̂ Hoch"  auf  deren  Wohl  ausbrachte,  in  das  die  ganze  Gemeinde  mit 
lautem  Jnbel  einstimmte. 

Ein  „ad  multos  annos"  wtluscben  auch  wir  aus  vollem  Herzen  der  neuen 
Abtissin:  MOge  sie  giUcklich  zum  Wohle  nnseres  Klosters  und  zum  Rubme  unseres 
ganzen  Ordens  recbt  lange  regieren. 

Znr  Grosskellnerin  wurde  ornannt  Frau  M.  Roberta  und  zur  Secretttrin 
Fraa  H.  Martina. 

Marienstern  in  Sachsen.  Am  ersten  Freitag  im  December  weihte  sich  das 
biesige  Kloster  unter  der  Abtissin  M.  Bernharda  Kasper  dem  hi.  Herzen  Jesu. 
Die  Feier  fand  in  der  gesciimttckten  Kreuzcapelle  statt.  Aus  diesem  Anlasse  hielt 
der  hocbw.  Herr  Propst  und  Visitator  ein  feierliches  Hochamt,  unter  welchem 
die  Conventualiunen  die  hi.  Communion^  empfiengen.  Nach  dem  Amte  folgte  eine 

Anspracbe,  worauf  der  Weiheact  stattfand.  Mit  dem  „Te  Deum"  wurde  die 
schSne  Feier  geschlossen. 

Todtentafel. 

Sept-Fons.  Hier  starb  am  29.  Nov.  der  Laienbrnder  Fidel  Picro.  Er  ward 
am  15.  MKrz  1813  zu  Renescnre,  D6p.  du  Nord,  geboren.  Seine  Eltern  waren 
einfache  und  recbtschaffene  Bauerslente.  Ins  Noviziat  wurde  er  am  28.  Juni  1853 

anfgenommen,  legte  am  14.  Aug.  1854  die  einfacben  und  10.  Jani  1868  die  feierlichen 
GelUbde  ab.  Er  machte  seinem  Namen  alle  Ehre,  denn  er  zoicbnete  sich  unter 
unseren  Brttdern  dnrch  besondere  Treue  und  vollkommene  Genanigkeit  in  alien 
seinen  religitfsen  Obliegenheiten  aus.  Eine  nnerschcJpfliche  GUte  des  Herzens  und 
Sanftmath  des  Characters  war  ibm  eigen  und  er  besass  deshalb  die  Achtnng  und 
Liebe  seiner  Mitbrttder  nicht  weniger  als  die  seiner  Oberen,  die  wnssteu,  dass  sie 
ihm  jedes  schwierige  Geschilft  oder  wichtige  Verrichtung  ttbertragen  konnten. 
Er  iat  gestorben  wie  er  gelebt,  wie  ein  Heiliger. 
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Gestorben  sind  ferner  in:  Aignebelle  am  10.  November  der  Laienbruder 
Seraphin;  Oelenberg  am  21.  December  aufs  Beste  vorbereilet  der  Laienbruder 
Macarius  im  78.  Lebensjahre  and  im  51.  seiner  feierliuhen  Profess.  Ueber  seine 

Jnbelprofeas,  die  er  in  vollster  Rttstigkeit  am  28.  Jnni  ds.  Js.  zugleich  mit  Br. 

Rngen  begieng,  hat  die  ̂ Cist.-Chroniic''  s.  Z.  bericktet;  Scoarmont  der  Chor- 
religiose  Anastasius  am  30.  November. 

Wir  empfehlen  dem  Qebete  auch  den  am  25.  November  im  Alter  von 
59  Jahren  verstorbenen  liocbw.  Herrn  Albert  Bock,  Pfarrer  von  Salem,  der  ein 
besonderer  Freund  der  Cistercienser  und  des  Ordeas  war  und  sich  am  die 

Reatanrirnng  der  alten  Iierrliclien  Abteikirclie  viele  Verdienste  erwarb.  Bei  alien 
nnscren  Ordensbrttdern,  die  Salem  besuchten,  wird  der  gastfrenndliche  Herr  in 
bcstem  Andenken  stelicn.  Bs  batten  sich  deshalb  auch  zwei  Ordensbrttder  ans 

Hclirerau  nach  S.ilem  begebcn,  uin  dem  Cisterciensorfreundc  bei  dcsaen  Beerdiguiig 
die  letzto  Ehre  zu  erwcisen. 

Gestorben  sind  in:  Altbronn  .im  30.  November  die  Chorfrau  M.  Xaveriai 

Espira  am  19  November  die  Convorsschwester  M.  Roch;  MaJKi'auge  am  2.  Dec. 
M.  Alphonsine  Droux  ini  Alter  von  28.  J.,  im  8  der  Profess;  Manbec  am 
19.  November  die  Chorfrau  M.  Carolina;  St.  .To.seph  in  Vezolisc  am  10.  Dec. 
nach  langer  Krankheit  die  Conver8Schwe>tur  M.  Anna  Ilorzog  von  Luzern,  im 
50.  J.  ihres  Alters,  im  19  der  Profess;  St.  Marin  ilu  Chatina  in  Spnnien  am 
3.  November  die  Chorfrau  Maria  Perez-Claras  et  do  Pcrraraon. 

Vermischtes. 

Die  Trappisten  im  Congogebiet<>.  Die  .Relgit|uc  Colonialo"  bringt  Inttn-pss.intp  Det.-iiLs 
iiber  «lic  Ti-api)i»tt'»-JIi8»ion  im  flongo  iind  iliren  Erfolg. 

Im  .laliro  1893  triig  der  lit'ilige  Stnlil  mit  Einwilligiing  der  eongolesisclipn  Rcgienmg 
der  Trappisten- AUtci  von  Woftnialle  aiif,  siidi  im  Congo  auziisicdoln,  wie  wir  seiner  Zcit 
l)ericliteten. 

l>ie  t>r.»ten  Trapi)iston  fzwci  Patrcs  und  drci  Hriidor)  licsrion  sicli  in  Deml)o  (('ataract- 
gcgond),  nieder,  nieht  zu  verwcclisein  mit  der  sclionon,  von  den  .Je-Hiiiton  gt-griindoten 
Mission  von  Dembo. 

Nachdcm  sic  cs  einige  Monatc  dort  vorsnclit  batten,  sah  der  Abt  Josepli  ein,  dass 
sicli  das  Territorium,  wo  sic  sicli  btifanden,  niclit  fiir  den  Zweck  seiner  Mis.xjon  eigne,  und 
entsohloss  sich,  .seine  Abtei  in  die  Region  des  Kassai  zu  verlegen. 

Aber  unterwegs  andertc  er  auf  die  Ratliscldagc  des  ( 'omniissars  des  Distrirtes  von 
.Stanley-Pool  seinen  Plan  und  begah  sich  nach  (^oquiliiat-ville,  wo  ihn  Herr  Fievez,  zu  jener 
Zeit  Uistrictscommi.ssiir,  gut  aufnainu  Er  wiiblte  zu  liamania  am  Buriki  drei  .Stunden  (flint 
Meilen)  aufwarts  am  Zusammenilussc  mit  dem  Riiki  einen  Bauplatz,  welclier  ihui  gilnstig  schien. 

Im  Juni  1895  wurdc  mit  den  provisorischeu  Arbeiten  begonnen,  die  Dank  der 
Ankunft  ncuer  Trappisten  bald  ausgeflihrt  waren.  Die  Patres  und  Briider  arbeiten  selbst 
und  gcbeu  dadurcb  ihren  Arbcitcrn  und  Seliillern  das  Beispiel  eines  ausdaucrndcu  Pleisses. 

Diesmal  wurden  ihre  Anstrcngungcn  mit  Erfolg  gekront,  so  dass  die  Abtei  sich  zu 
kriiftigen  beginnt.  Sie  liaben  schou  .ScliUler.  Man  kann  die  Zcit  voraussehen,  wo  ibr 
Einfluss  sich  durcli  die  liinreissendv  Maclit  des  Beispiels,  flir  das  der  Scbwarzc  in  so  liohem 
Grade  euipfanglicli  ist,  auf  die  uudicgenden  Gegenden  verbreiten  wird.  Es  werden,  im 
europaisclien  Sinue  des  Wortes,  schwarze  Bauern  herangcbildet,  die  sich  einzig  und  allein 
mit  dem  Ackerbau  und  der  Viehzucht  besch.lftigen  und  mit  der  Kuust  di'v  Hewiisserung 
sowie  mit  der  Handhabung  der  Ackerbauwerkzeuge  vertraut  scin  werdeu,  lauter  Dinge, 
die  ilmen  bi.sher  giinzlich  fremd  warcn.  Dies  wird  der  Segen  fiir  diesc  wilden  Stiimme 
sein,  wclcher  ihnen,  durch  die  schafFende  Arbeit  zu  einer  holieren  Civilisatiun.sstufe  erhobeu, 
da«  Gefllhl  Hirer  bocldiedeutsamen  Mission  verloihen  wird.  Die  Bericbte  iiber  die  von  den 

Trappisten  erzielten  Resultate,  die  an  die  C'entraladministratlon  gelangen,  sind  voll  des 
Lobes.     Der  Oeneralgouverncur,  der  sieh  in  Cocpnthalville  .luflialt,   l)cgal>  sieh  vor  einigen 
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Monaten  auf  ihre  Mission.  Der  Abt  drlickte  ilim  die  voile  Zufriedenheit  mit  dem  Stande 

der  Mission  aus.  Dor  Boden  ist  in  der  ganzen  Gegend  fruchtbar  und  die  zahb-eichc 
BevOlkeruug,  die  die  Mission  nnigibt,  sehr  friedlich  und  stellt  so  viele  Arbeiter,  als  man 
deren  nur  wilnscht. 

Es  unterliegt  keinem  Zweifcl,  sag:!  der  Generalgouverncur,  dass  die  Errichtung  dcs 
Trappistenklosters  einst  von  grosser  Bedeutung  sein  werde.  Die  MOnche  haben  weit 
ausgedehnte  Anpflanzungen,  welche  gut  gedeihen.  Sie  haben  die  Absicht,  sich  liauptsSchlich 
mit  der  Viehzucht  zu  beschiiftigen ;  zu  diesem  Zweeke  liat  er  ihnen  eine  bostimmte  Anzahl 
Schafe,  Ziegen  und  Mastvieh  zur  Verfiigung  gestellt. 

Die  EiTiclitung  von  festen  Gebaudon  fiir  die  Mission  ist  schou  im  vollen  Gauge. 
AUe  HSuser  warden  aus  an  Ort  und  Stelle  selbst  verfertigten  Ziegeln  erbaut.  Die 
Trappisten-Brtider  haben  sich  niehrcre  schwarzc  Handwerker  herangezogen,  welche  ihnen 
schon  bei  den  kleineren  Arbeiten  hilfreich  an  die  Hand  gehen.  AUe  Patres  und  Brilder 
befinden  sich  in  bester  Gesundheit. 

Altenberg.  In  letzter  Zeit  sind  in  der  Abteikirche  die  Griiber  des  Erzbischofa  Bruno 
von  Kdin,  gest.  i  J.  1200  und  des  Grafen  Adolf  VIII.  von  Berg,  gest.  1348,  geSffnet  worden 
Man  fand  in  denselbcn  nur  noch  gauz  gcringc  Ueberreste,  meist  nur  Staub.  Bildhauer 
Prof.  Fuchs  aus  KCin  leitete  die  Wiederauflegung  der  von  ihm  wieder  hergestellten  lebens- 

grossen  Figuren  auf  die  Sarkophage.  Die  Statue  Bruno's  mit  Mitra  und  Pallium  ist  in 
kiinstlerischer  Weise,  streng  anlehnend  an  die  des  13.  .Jahrh.  polychrom  ausgelUhrt;  Adolfs 
BUste  zcigt  den  Grafen  in  voller  Kilstung,  aber  ohne  Farbenauftragung. 

Lehnin.  Der  erste  katholischo  Gottesdienst  seit  der  Reformation  wurde  vergangencn 
Sommer  in  Lehnin  abgehalten.  Es  geschah  dies  aus  liUcksicht  auf  die  in  der  Umgegend 
beschaftigten  kathol.  Ziegelarbeiter.  Die  dortigen  Kathoiiken  beabsichttgen,  bei  dem  Hof 
inarschallamte  um  die  Gcnchmigung  zur  Beniltzung  der  Kaiser  Friedrichs-Capelle  nachzusuchen  _ 

Rathhauten.  An  einer  Steigerung  in  Paris  gelang  es,  die  noch  fehlenden  14  gemalten 
Scheiben  aus  dem  einstigen  Kloster  Rathhausen,  welche  einst  eine  liberale  Regierung  um 
einen  Spottpreis  verkauft  hatte,  fUr  das  Laiidcsmuseum  wieder  zu  gewinnen,  so  dass  die 
Gesanimtheit  diescr  schOncn  Bilderscheiben  nunmehr  ira  Landcsmuscum  zur  Freudc  aller 
Kunstfrcunde  vereinigt  sein  wird.    (.V**«rland,  Luzern,  10.  Juni  1896  S.  2.) 

Wie  unsere  Vorfahren  die  zwOlf  Monate  chracterisierten : 

Pocula  Janus  amat.    Et  Fcbruus  algeo  clamat. 
Martins  arva  fodit.    Aprilis  florida  prodit. 
Ros  et  flos  nemorum  Maio  sunt  fomes  amorum. 
Junius  dat  foena.    Julio  resecatur  avena. 
Augustus  spicas,  September  colligit  uvas. 
Seminat  October.    Spoliat  virgulta  November. 
Quaerit  habere  cibum,  porcum  mactando  Decmber. 

(Altes  Ordens-Calendarium.) 

distercienser-Bibllothek. 

Papnevel^s  T«rtenete  6s  Elm61ete.  Irta:  MihAlyfi  Akos  dr.  stb.  - 
Die  Geschichte  und  Theorie  der  Prlestererziehung.  Von  Dr.  Xcatius  Mih41}|fi.  Die 
Inhaltsangabe  dieses  Werkes  haben  wir  in  Nr.  94  gebracht,  woraus  unserc  Leser  die  iteich- 
haltigkeit  desselben  erkennen  konnten.  Wir  las-^en  nun  hier  cinigo  Urthcile  der  ungarisclien 
Presse  iiber  das  Werk  folgen.  In  der  von  den  Theologie-Professoren  des  Priesterseminars 
zu  Gran  redigirten  theol.  Zeilschiifl  „Magyar  Sion"  wird  die  Bedeutung  des  Werkes  mit 
folgenden  rtthmenden  Worlen  gewtlrdiget:  .Es  vcrdient  in  jeder  Hinsicht  den  ersten  Platz 
nicht  nur  unter  den  jetzt  vom  St.  Stefans-Verein  verOflfentlichten  Werken,  sondern  unter 
vielen  vielen  BQchern,  ja  vielleicht  unter  alien  BUchern,  die  —  ich  spreche  ein  grosses 
Wort,  aber  mit  Bcwus-stsein  aus  —  in  diesem  Milleuiumjahr  in  Ungarn  und  in  ungarischer 
Sprache  erschienen.  Das  Buch  macht  jetzt  schon  unter  den  Fachmiinnern  Aufsehen, 
obschon  kaum  ein  Monat  seit  seiner  Veroffentlichung  verflossen,  und  es  noch  von  Wenigen 
ganz  durchgelesen  wurde;  es  ist  berufen,  so  glaube  ich,  wenn  nicht  als  Grundlago,  so  doch 
als  unentbehrlicher  Rathgebcr  audi  in  der  Znkunft  zu  dieneu,  so  oft  die  Fragen  Uber 

Priestererziehung  erOrtert  werden."  —  Nach  Angabe  des  Inhaltes  des  J  ersten  Bandes 
characterisirt   der  Recensent   denselben   also:    ,Hier  hast  du,   glUiger  Leser,   vor  dir  die 
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^anze  Geschicbte  der  Priestererzieliung,  die  ganzc  Eotwicklung  in  gewissenhafter,  fleissiger 

Bcarbeitung  uud  in  einein  gut  gewiiblteu  System  dargeboten."  —  Zum  Scbluss  beisHt  es: 
,Dein  Dr.  Acat.  Hibalifi  gratulieren  wir  mit  einem  Worte;  er  liat  eine  prficbtige  Arbeit 
geliefert  und  sicb  unHeres  Dankes  wQrdig  geniacbt  Ein  Buch,  wic  das  seine,  isl  iiicbt 
von  voriibergebendem  Werth,  auch  die  folgenden  Generationen  werden  es  Huclien,  lesen 

iind  daraus  Beleliriing  scliOpfen." 
Die  katholiHche  belletristische  Zcitscbrift  .Magyar  Szemle"  begrilsst  us  ebenfalls 

mit  Freude:  ,Dcr  geleiirte  Cistercienser,  der  bereits  zebn  Jabre  dem  Amte  der  Priester- 
erziebung  obliogt,  stellte  sicli  gleich  am  Anfang  seiner  TbStigkeit  —  veranlasst  durcb  den 
Mangel,  dass  es  ein  Fachwcrk,  welcbes  die  Oescliicbte  und  Tlieorie  der  Priestererziebuiig 
cntlialt  und  flir  Seminarvorstelier  als  Handbucb  dienen  konnte,  bei  uns  liberbaupt  niclit 
gibt  und  aucb  das  Ausland  kein  passcndes  Werk  besitzt,  —  die  Anfgabe,  ein  derartiges 
Werk  zu  schreiben.  Zelm  Jalire  arbeltete  er  unermlidet,  las  nnd  studiertc  eine  Menge  von 
Werkcn  und  BQcbern  durcb,  die  seit  den  crsten  Jabrhunderten  des  Cbristentbums  in  den 
verscbiedensten  Spraclivn  erscbienen;  zuletzt  unternalim  er  eine  Rcise  und  besucbte  nnd 
lernte  personlicli  fast  alle  berilbmtcn  Priestererziebungsanstaltcn  Europas  kennen,  und  erst 
iin  zchnten  Jalu'e  verOflfcntlicbt  er  seine  Arbeiten  und  Erfalirungen  mit  deren  Heransgabe 
die  wissenscliaftlicbe  und  litterariselie  Section  des  St.  Stephau-Vereins  nicht  nur  den 
VoTstebern  der  Scminarien,  sondern  der  gesammten  ungariscben  Literatur  einen  unscbStz- 
baren  Dieust  leistete.  Mit  Freude  und  Stolz  seben  wir  auf  dieses  Werk,  denn  es  ist  als 
Holches  vollkommen  selbststiindig,  unabhiingig,  niclit  unter  dem  Einfluss  eines  ausliindischen 
Wi^rkes  vcrfasst,  xonderu  das  crste  niubt  nur  bei  uns,  sondern  aueb  bezttglicb  der  Literatur 
lies  Auslandes."  Nacb  ausfitlirlicber  Besubrcibung  des  Inbaltcs  scbliesst  die  Recension 
init  den  Worten:  „E8  ist  nicbt  zu  leugneu,  dass  die  Priestensiebiing  in  unserem  Vjiterlande 
viel  zu  wiUiscbcn  iibrig  liis.'^t,  dass  wir  gegcntiber  den  cultivierten  VOlkern  etwas  zurilck- 
gebllcben,  wenn  aber  das  Wort  des  Dr.  M.  niclit  titube  Obren,  sondern  geneigtes  Gebflr 
findot,  dann  wird  sie  bald  musterhaft  sein.  Wir  sind  (iberzeugt,  d.iss  der  gelcbrte  Verfasser 
zum  Lobn  seiner  milhevollcn,  babnbrccbendcu  Arbeit  am  sebnlicbsten  dieses  wQnscbt. 
Wenn  wir  daber  jetzt  fUr  den  durcb  seinen  Fleiss  uud  seine  Ausdauer  uns  gebotenen 
erbaulicben  nnd  Icbrreichen  (ieuuss  den  Dank  abstatten,  wiinscben  wir  ibui  aus  vollem 

llerzen,  sein  Wunscb  moge  in  Erfiillung  gelien.    Fiat " 
im  .Magyar  Allam'  wird  das  Werk  niclit  minder  gUnstig  aufgenommen:  .Griindlicbkeit 

und  allseitige  Bcleucbtung  des  Gegenstandos  zeiehnen  das  Werk  des  Verfassers  aus  .  .  . 
Nanientlicb  wertbvoll  ist  das  Werk  wegcn  des  weiten  Gesicbtskreiscs,  welcben  es  erOffnet, 
indem  Miluilifi  in  gescbicbtlich  treuen  Ziigen  die  viclseitigen  Einflilsso  und  Bestrcbungen 
zoichnet,  <lurcli  welche  Pilrsten  und  andcre  wcltlicbe  Macbtbaber  an  der  Bildung  des  Clerus 
Antheii  sieb  zu  verncbaffen  suchten  ....  Im  tbeorctiscben  Theil  gibt  der  Verfasser  mit 
gros.-<er  Sacbkunde  Anweisung  und  mit  besonderer  Uiicksicbt  auf  die  Verhiiltnisse  Ungarns, 
wie  der  Kirebe  niilzlicbe  Priester  berangebildet  werden  kOnnen,  die  aucb  in  den  scbwierigen 
Verbaltnisscn  der  Jetztzcit  ibre  Stcllen  rait  Ehren  einnehmcn.  —  Die  Eleganz  der  Darstellung, 
die  edle,  natiirlicbe  Spraebe  ist  ein  Vorzug  des  Werkes,  welcber  bewirkt,  dass  es  aucb 
von  Laien  mit  Interesse  und  Nutzen  gelesen  werden  wird.  Es  ist  ein  Buch  cndlicb,  welches 
den  wicbtigen  Oegenstand  in  unsercr  Spraebe  bebandelt  und  desbalb  auch  ein  wertbvoller 

Beitrag  unserer  Literatur." 
Da  der  Inbalt  des  Werkes  aucb  flU'  das  Ausland  grossen  Werth  hat,  so  ist  zu 

wiinscben,  dass  der  Verfasser  dasselbe  bald  aucb  In  latcinischer  oder  deutscber  Spraebe 
berausgibt     Die  Arbeit  verdicnt  in  den  weitesten  betbeiligten  Kreisen  bukannt  zu   werden. 

HiUeti  Dr.  P.  Remigius  (Zircz).  t.  Kiallitdsi  kal.iuz  a  tUrt.  fiicsoportban.  A  kUzoktat^siigy 
tiirWiiete.  (AusstellungsfUhror  in  der  bislor.  Ablheil.  Geschichle  des  Unterrichtswcscns.)  — 
2.  Irsik,  Him  j&nos  <Slete  6i  inQkiJdfce.  (Irsik,  Job.  Hams  Lebeii  und  Wirken.  Rec.) 
Sz.tzadok,  1896.  —  3.  Demk(5  GyOrgy,  Arpidhizi  bold  Margit  iiele.  (Georg  Demko, 
Lcben  der  scl.  Margaritha  aus  dem  Hause  der  Apadcn.  Rec.  •Kath.  Szemlo,  1896.)  — 
4.  Arpadkon  kozoktaldsiigytink  <!s  a  veszprimi  egyclen  Itftk^rdd.  (Unscr  Schulwescn  zur 
Zeit    der    Arpaden    und    die    Tr.igc    der    Existcnz   einer    Univcrsiliit    in   Vesprim.)     Budapest, 
Athenaeum.    1896.    (30  S. 

B. 

Die  Kunstdenkraiilcr  des  Grossberzogthums  Baden.  Bc^cbreibende 
Statistik  iin  Auftrage  des  grossberzoglicben  Ministeriums  berausgeg.  von  Dr.  Fr.  X.  Kraus. 
Vierter  Bil  Kreis  Mo s bach.  Bcarbeitct  von  Adolf  von  Occhelbaeuser.  1.  Abth.:  Die 
Kunstdenkmiiler  des  Amtsbezirkes  Wert  helm.  Mit  132  Textbildern,  20  Licbtdrucktafeln 
und  einer  Karte    gr.  8".   311  S.    8  Mark.    (Freibitrg  i.  B.  1896.   J.  Mobr.) 

Was  uns  veranlasst,  dieses  priichtigen  Werkes  an  dieser  Stelle  cmpfehlend  zu 
erwabnen,  ist  der  Umstand,  dass  darin  auf  83  Seiten  'S.  0—89)  das  lieblicbe  BRONNBACH 
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iin  stilK'ii  Taiiltcrtli;il  i-injrL^liond  bi'scliriebcm  wird.  Bronnbacli  ist  besonders  sehenswerth, 

well  e»  die  ur.spriiiijfliclie  ('isterciciisor-AnUi-fe  iiocli  aiifweist  und  seine  Baiiteii  reeht  gut 
erlialteii  siiid.  An  dicseii  sclbst  aber  finden  wir  alio  Stilperio<leii  von  der  Klostergriindung 
an,  also  von  der  7A^it  de»  roMianisebcn  bis  zuin  Jlarock-  und  Roeoco-Stil  etc.  vertretcn.  Es  ist  diesc 

Ortlonsstatte  daiicr  ganz  geeigiiet,  um  an  iin-  iiber  die  Arciiitectur  nnd  Kuust  der  Cistercienser 
Htiidion  zii  niachen  In  dieser  llinsiclit  ist  aucii  die  vorliegende  Abhandlung  sehr  bclehreud. 
I)fr  Verfasser  ist  init  I/iebe  an  seine  Arbeit  gegangen  und  hat  mit  grossem  Verstandnis 
seiner  Aufgabe  sieli  entlediget  Nach  der  Angabe  der  (jneilen  bietet  er  uns  einen  kurzen 
Al)riss  der  Geschichte  der  Abtci.  Die  Itaugesebiehtlichen  Quellen,  wie  das  fast  bci  alien 
iinscrn  Urdeuskltistern  der  Fall  ist,  sind  spiirlicb,  aber  es  wurde  alles  Erreichbare  gcsammelt 

nnd  am  beti-effenden  Orte  verwendet.  Mit  Vergniigon  folgen  wir  dein  kundigen  Fiihrer  aiif 
der  Wanderung  dinxli  Kirche  und  Klostergebaude  und  lansclien  seinen  Erklarungcn  mit 
gespannter  Aufinerksainkeit.  Manchmal  iniiclitc  der  Cistercienser,  so  z.  B.  bei  Erwaimuiig 
des  Parlatoriums*  u.  s.  w.  einigc  Einwendungen  maolien,  aber  es  waren  keine  erheblichen, 
deshalb  lassen  wir  sic  ancli  uiclit  laut  werden.  Die  Bcschrcibungen  werdeu  durcli  zahlrcicho 
un<l  gelungene  Illustrationen  veranschauliclit,  ein  fein  ansgefiihrter  Grundriss  von  Kirclie 
und  Kloster  liisst  uns  die  Anlagc  der  Abtci  mit  einem  Blick  tiberscliauen  und  als  echt 
eistercienserisch  gleich  erkennen. 

Bronnbach  ist  trotz  der  jetzt  vorbcifiihrcnden  Eisenbahn  von  Kunstfreunden  und 
Kenncrn  verhiiltnismassig  wenig  besuclit.  Wir  sind  aber  ilberzeugt,  die  vorliegende  Arbeit 

in  den  „Kunstdcnknialern"  wird  viel  dazu  beitragen,  die  Aiifmerksamkeit  derselben  anf 
diese  ehemalige  Ordensstiitte  hinzulenken.  Das  wird  noch  inehr  der  Fall  wer<len,  wonn 
das  in  Aussicbt  gestelltc  griisscre  VVerk  liber  Bronnbacli  zur  Ausgabe  gelangt. 

Altzclle.    I.  Die  Furstcu-  oder  Aiulreascapelle  iin  Kloster  Altzelle  und  die  neue  Begrabniscapelle' 
voii   1786.     Von  Llppert.     (Neues    Archiv   f.   siichs.    Gesch.    und     AK.    17,     i — 2.    S.    33. 
—    2.  Die  sogen.  Annates  Vetero-Celleiises.     Von  O.  Langer.     (Ebend.  75.) 

Burtscheid.     Die   Abteikirchc    der    Cislcrcienserinnen    zu    Biirlscheid.      In    dcm   Aufsa(ze    »Dic 

Architecten  Joh.  Jos.    und   J.ic.   Couvcn«.     (Zcitschr.  d.   Aachcner  Gcschichlsv.,  XVII,    105 
bis  109.)     Mit  Abbild. 

Canienz.     In    dem  Aiifsatze    »Der    Wallfahrlsorl    Wartha    in    preussisch    SdilesitMH    ist    von    den 
Beziehullgen  dieser  Slattc  zur  Abtci  Canienz  wicdcrholt  die  Rcdc.    (Sendbote  des  hi.  Herzcns 
Maria.    26.  Jalirg.    S.  20  ff.) 

Casanova.     Notizle  e  dociinienti  per  I'abbazla  di  Casanova  ncUWbruzzo.  Alfred  Monaci.     Roma, 
tip.  Vaticana,    1S94.     S.  iibcr  <liose   Abtci  Janansclieck   1,  Oriyg.  LXXX. 

c. 
Wir  bringen  in  empfclilende  F.rinncrnng: 

1.  Studien  und  M  i  tthc  i  I  n  ngen  aus  d  c  ni  Be  n  ed  i  c  t  i  n  c  r-  u  11  il  Ci  i;  te  re  i  en  scr- 
orden.  Jahrlich  4  Heflc.  Prcis  pr.  Jahrg.  S  Mk.  =  4  11.  (Man  abotuiirl  bci  der  Adniinislration, 
Slift  Raigern  b.  Briinn,  Oesterreicli.) 

2.  Revue  Bd  ni5d  icti  ne.  Jeden  Monat  i  Heft.  Prcis  6  Frcs.  (Man  aboniiirl  bci  dor 
Administration  der  Revue:  Abbaye  de  Maredsoiis,  Bclgicjuc.) 

3.  The  Downside  Review.  Jahrlich  3  Heftc.  Prcis  5  Sh.  jahrlich.  (Man  abonnirt  bei: 

Rev.  Vincent  Corncy,  O.  S.  B.,  St.  Gregory's  College,  Downside,   Bath.  England.) 

B  riefkasten. 

Rclr.:c  liabon  cincc-ivulcl  fiir  iSii'i:  PZScli.  Roscnhrrj;  fiir  1^07;  Seliconlhal ;  M.iicrrniitjc ; 
P.\l'.  Srhupfliciin  ;  I'liC.  Wicn ;  I'KK.  l..-.Mir,'|.|.ii ;  Km-  Alil.:.-  v..n  0.=i--;  I'jS.  Ti  ,1111.111 :  PX. 
.S(.  .\l.iri,Mrrl ;  Knis  Al.lias  \,>n  Slam-:  I'l'.  I<  \..  I'Srli.  unl  A.li  Will. , Mini: :  I'ildi.  O.-'i-x:  I'O.^. 
unil  I'lUV.  /.ire/.;  P/ll.  Ilidionfiirl ;  IIS.li  Oliiiiii.il;  ,S,-|,if,,.n ;  —  fur  iS,i,  mil  <i7  :  I'.Ml. 
Kirchdorl ;  —  fur  lSi)7  nnil  t|S :  I'OK,  W.ullur:;.  I'liM.  l'.hr.-< 'i.iu,  llii  .\li'iiiiic-iiii:il  nii  lil  luiii 
bi.s    i^oo  iii(iu.<ivc. 

Xach  Oc  Ic  lib  c  r  jf.  |).i  lictrcffi'mlc-  Uiuui'rk  nirlit  ri-|i-:,ii,Mi-i<vlu'ii  t.'r.-|iriiir.;.s  i-l.  >■• 
kann  cine  Beschrcibniig  in  der  Cluonik  ki.iiH'  .Aiifii.iliiiu'  linilfu.  X.irli  /.irvy.  H.iiikc  Im'-Icik 
fiir  iibersandlcn  Catalo'.,'. 

iMfli reran,  2-2.  December  1890.  /'.  (;.    I/. 

Ueraiisgegeben  nnd  Verhig  v  )n  den  Cistcrciensern  in  der  .Mclireraii. 

Kcdigirt  von  /'.  Cn-im,-  MiiiUr.  -     Druck  von  ./    A',   'r-iiluli  in  Brcgeuz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  96.  1.  Febniar  1897.  9.  Jalirg. 

Die  St.  Urbaner  Chronik  Sebastian  Seemanns. 
(Fortsetzang.) 

Ante  triennium  anteqaam  cepta  sit  structura  sepe  iam  memorati  coeDobii 
Sancti  Urbani,  insignis  Burguudie  minoris  civitas  Berna,  que  a  qnibusdani 
Arctopolis  dicitur,  editicari  cepit,  auctore  Berchtboldo  Zeringio  duce,  Heinrici 
sexti  Rhomanorum  imperatoris  anno  primo,  papatus  sanctissimi  domini  Clementis 
pape  tercii  anno  ultimo.  Quod  autem  vulgata  babet  opinio  eodem  anno 
exorsani  esse  coenobinm  diri  Urbani,  quo  Berna  cepta  est  edificari,  voluerim 
te,  lector,  admonuisse  snperioris  relatse  fundationis  inRbota,  que  loci 
inequalitate  relicta  esse  memorare.  Potnit  enim  eo  pacto  in  vnlgi  sermonem 
defluxisse,  nt  quia  primo  illic  tentata  opera  extrnendi  monasterii,  prima  ipsa 
monasterii  fundatio  diceretnr,  et  si  in  alium  locnm  translata  sit,  Rbotani  vero 
plnres  dies  incoluerint  postea  mulieres  sab  Cisterciensi  religione  converse, 
asqae  dnm  bellicorum  domesticorum  malicia  is  cum  aliis  piis  locis  est 
disturbatns;  tempore  nostro  est  viculus.'* 

At  vero  florescente  iam  paululum  coenobio  Sancti  Urbani  atque  eo  prope 
modum  non  solum  in  religione,  sed  etiam  in  rebus  privatis  bonisque  familiaribns 
paulominus  aucto,  socors  ilia  atque  proximorum  felicitatum  inpaciens  invidia 
in  perniciem  ipsius  conspiracionem  cogere  coepit.  Hinc  est,  quod  verbi 
iucarnati  1255,  Rhomane  Sedis  babenas  gubernante  Alexandro  papa  quarto, 
dissidente  Rhomano  imperio  sub  Alphonso  rege  Castelle  et  Ricbardo  comite 
Cornubie,  Wernherus  quidam  de  Luternouw,  invidia  nescio  an  quis  furia 
excoctus,  maioribus  nostris  plurimum  fuit  infensus.  Predia  ipsorum  vastavit 
aliisque  innumeris  molestiis  adfoecit  in  pago  Langentban,  aliisque  locis  ita,  ut 
maximo  foret  discrimini.  Preterea  (si  fides  est  babcnda  raaiorum  relationi) 
dormitorium  conventns  igne  succendit.^^  Quod  quidem  facile  michi  persuaderi 
potest,  nam  quod  nos  postea  vidimus  dormitorium  sui  incomposicione  in  tali 
necessitate  resarcitum  videbatur.  Tandem  lite  per  Johannem  de  Biittikon  et 
Udalricum  de  Oentz,  equites  auratos,  praecepto  Hartmanni  iunioris 
Comitis  Kiburgii,  prestita  fide  partis  utriusque  confecta,  Wernherus  foedns 
violavit.  Verum  patrocinante  nobis  memorato  comite  secundo  lis  eadem  per 
Dobilcs  Chunonem  de  Rutbe,  Joannem  de  Biittikon  ct  Udalricum  de  Oeutz, 
iam  nominates,  et  plures  alios,  sopita  et  sedata  est,  certaque  poena  firmata, 
quatc  pactum  viotans  solvenda  esset.  Nee  defuit  quin  iuimicus  bumani  generis 
ille,  cui  omnis  pax  et  Concordia  inimica,  suam  zizaniam  eidem  pacto  commisceret. 

34.  „Nobilis  inatrona  Adelheidis  nomine  de  Uren,  Soror  nostra  de  Rota"  vergabtc 
12.39  Giiter  an  .St.  Urban.  „Urkundio",  II,  33— 3i).  Nach  spateren  Ordensscliriften  lautetc 
der  Name  des  Klostcrs  „Cclla  Ithotae"  sen  ,B.  Mariae  in  Uliota" ;  137.5  soil  das  Kloster, 
von  deiii  noch  zii  Aufanfd:  di-s  18.  .Jabrhunderts  cinzelne  Mauom  pi^funden  wurdeu,  von 
Ingolrani  von  Coiigy  zerstort  worden  sein.  —  35.  Dicse  Angabe  beruht  anf  ciner  Verwochs- 

luDg:  iin  Landmarclicnstrcit  zwischen  Bern  mid  Liizern  wiirdc  u.'inilich  I-IKJ  bezcugt,  cin (Jraf  Kybiirg  habc  das  Uormitoriuiu  im  Kloster  St.  Urb.in  verbrannt,  weil  man  ihn  dort 

in  seiner  Krankhcit  nicht  habe  verpflegen  wollen  Vgl.  Joliainies  Nyft'eller,  Ileimatbkuiide von  Huttwyl,  S.  46.  Bern  1871. 
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Mota  namque  est  cndetn  cnn»a   postca  per  filios   dicti  Wernheri,    BarcUardnm 
et  Rudolphum  de  Luternow. 

Dissidioram  vero  causa  vertebatnr  super  qnibusdam  possession! bus  in 

page  Langenthan^^  iure  patronatus  ccclesie  Langenthan  et  flnmine  ibidem, 
que  sibi  snpradicti  nobiles  vendicare  nitebantur.  Prudencia  tatnen  Hartmanni 

comitia  Riburgii  et  aliorum  non  modico  numero  nobilium  causa  eadciii  torcio'^ 
bona  pace  sopita  est.  Cernnntur  hnius  trine  confectionis  terne  apud  nos  littere : 
prime  sigillo  Hartmanni  innioris  comitis  Riburgii,  secunde  sigillis  einsdem 
comitis,  necnon  Chunonis  dc  Rutby  et  Joannis  de  Buttikon,  tertie  Hartmanni 
comitis  Riburgii,  Rudolpbi  de  Palma,  Marcbwardi  et  Heinrici  de  Grunenberg 
sigillis  obsignate. 

Proinde  post  partum  virginis  Marie  anno  1309  vel  citro,  ecclesiastieo 
regimini  presidente  Clemente  papa  qainto,  Rbomanorum  vero  leges  moderante 
Heinrico  septimo  imperatore,  quondam  coraite  Lutzelburgensi,  non  minima 
exagitabat  vesania  animum  Ortholphi  de  Uotzingen.  Arcis  cernitnr 
vetastissimum  vestigium  inter  pagos  Madiswil  et  Lotzwil,  quondam  dicte 
Gattenbnrg.  Huins  presidebat  illc  Ortolpbus  districtui,  enmqne  dominatum 
habebat  in  pago  Lotzwil,  quem  iam  habent  cives  oppidi  Burgdorff.  Quorum 

qnidem  bonoram  partem  aliqnam  sui  maiores  coenobio  nostro  contribnerant,'^ 
predia  videlicet  in  Steckbolz  et  alibi.  Que  vero  ille  motus  ratione  eadem 
predia  rursus  occupare  voluerit  (nostratibns  reluctantibus),  non  perspectum 
habeo,  nisi  forte  quod  nulli  sua  sufficiunt.  Nee  mora  eo  periculi  delata  est 
res:  ut  Ortolphus  hostili  quantum  poterat  manu  monasterium  ipsum  et  omnia 
que  illias  dictionis  erant  impeteret.  Habebant  eo  tempore  maiores  nostri 
grangias  in  viculis  Scborren  etSengi,  quas  snis  et  familiaribus  sumptibus 
excolebant.  Eas  itaqne  invadens  in  Scborren  ovinm  armenta  et  in  Sengi 
pecornm  greges  et  qnidquid  libebat  vi  rapuit.  Facile  enim  erat  spoliare 
inermes  monachos.  Quibus  non  contentus  alias  atqne  alias  iisdem  irrogabat 
iniurias.  Tandem  victi  nostrates  tanta  sui  inposteris  improbitate,  Cesaream 
maiestatem  adversus  eum  imploravernnt.  Verum  piissimns  princeps  Heinricus 
Septimus,  qui  turn  ut  prsediximus  monarchiam  Cbristiani  imperii  rexit,  nt  tarn 
indignam  rem  accepit,  pro  singnlari  animi  sui  bonitate,  qua  religiosos  omnes 
inseqnebatnr,  totns  incanduit.  Et  quasi  divinitus  sibi  imperatam  vindictam 

accepit,  litteris  deraandans'^  Scnlteto  civibusque  Solodorensibus  atque 
ceteris  Bargnndie  rectoribus  id  provincie:  ut  monasterium  divi  Urbani  et  res 
eius  fide  indiscussa  tnerentur  et  ledere  intentes  tamquam  criminis  lese 
maiestatis  reos  ulciscerentur.  Cuius  rei  testes  sunt  eiusdem  imperatoris  apud 
nos  littere. 

Nee  impigre  Solodorenses  regium  eiusmodi  mandatum  acceptantes,  armis 
correptis  castra  movent,  aciemqne  communiunt  omnique  et  virtute  et  impetu 
ad  arcem  iam  dictam  Guttenburg  castra  adplicant.  Earn  rem  partim 
maiorum  nostrornm  relacione,  partim  litterarum  testimonio,  atque  partim 
temporum  continuitate  compertam  habemus.  Quem  autem  finem  res  sit  sortita, 

me  fugit.*"    Sive  enim  eo  bello  arx  ipsa  sit  eversa,  sive  alio  quovis  tempore, 

36.  Jetzt  Langenthal  im  Canton  Bern.  —  37.  Die  Nacliricht  ist  dera  „Wei8sbuch", 
Pol.  21  and  33  entnommen.  Der  Spruclibrief  von  1249  ist  gedruckt  in  den  Pontes  rernrn 
Bemensiiim,  II,  315;  der  zweite  Vergleich,  besiegclt  in  Wiggen  1256,  ist  gedrucltt  daselljst, 
II,  433;  der  dritte  Compromiss  von  1257  daselbst  460.  Die  Angaben  der  Ciironik  sind 
nngenau.  —  38.  Kopp,  Gesch.  d.  eidgen.  Bilnde,  II,  2,  118.  —  39.  Seemann  Bclireibt  bier 
irrig  den  datumJosen  Scliirmbrief  des  Hohenstaiifen  Heinrich  VII  (v.  Nov.  1229—1231  Juni), 
der  sich  auf  dem  Siegel  „dux  Sueviae"  nennt,  dem  Luxemburger  Heinrich  zu.  Vergl. 
Haillard  Breholles,  Histor.  Diplom.  Priderici  II,  Tom.  IV,  714.  BOlimer-Picltcr,  Regesten, 
V,  4367.  —  40.  Ueber  die  Fehde  und  dcren  Beilegnng  im  Jahre  1303  vgl.  Anzeiger  filr 
Schweizeriscbe  Geschichtc,  IV,  103-109. 
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noD  magni  refert:  iam  lacera  cernitnr.  Nobis  aatem  inre  invisa  faerit,  qnum 
non  nnnm  ex  ipsa  vulnns  acceperimns  ab  eodetn  Ortolpho  et  sais  minoribns. 
Nam  Gerbardas*'  quidam  de  Uotzingen,  huius  Ortolpbi  forte  abnepos,  avi 
8ui  non  exnit  animum  et  mures,  scilicet  tamquam  serpentis  filins  venenato 
parenli  snccessit. 

Simili  enim  fere  lite  dominam  Hermannnm  comitem  Frobnrgiam, 
abbatem  tunc  Coenobii  divi  Urbani  et  omneni  Conventum  lacessivit.  Nitebatnr 
enim  flurium  Langcnthan  alio  alveo  a  veteri  via  refiectere  in  maximum  nostri 
coenobii  preindicinm.  Et  bee  quidera  causa  non  sine  maximo  nostrorum  damno. 
Arbitrio  tamen  Joannis  comitis  Frobnrgii  et  Pbilippi  de  Kien,  Bertboldi  de 
Makers,  modo  quo  in  litteris  de  ea  re  confectis  ezprimitur  decisa  et  sedata. 
Veram  ne  te  moveat  lector,  si  forte  bee  leviora  sint,  quamquam  calamitatem 
pre  se  ferant.  Apices  enim  vix  rei  attingimns,  tu  poteris  bis  impnisus  litterarum 
presidio,  qaarum  ea  de  re  non  modicus  numeras  apud  nos  serratar,  ranlto 
maiora  deprebendere.  Et  ut  obiter  attingam,  ante  annos  ferme  triginta  et  eo 
amplins,  qnam  bee  scripsiraus,  maiores  nostri  sunt  maximis  iniuriis,  damnis  et 
molestiis  adfecti,  pro  ilia  eadem  cansa  fluminis  Langenthan,  adrersantibus  eis 
omnibus  incolis  pagi  Langentban.  Consulto  autem  ego  id  rei  preterire  statui, 
poteris  antem  litteris  ipsis  de  boc  cercior  reddi.** 

Anno  dominice  geniture  1303''  immanissima  bella  in  Helvetia,  Burgundia 
minori,  (que  vulgo  dicitur  Bnrgnnden),  Herogea  (Argovia)  atqne  Brisgandia 
adeo  intrassaverunt,  ut  nulli  tntnm  foret  illis  regionibns  iter  agere.  Ita,  nt 
tandem  mercium  gracia,  quarum  usus  et  vectio  oranino  occludebatur;  partes 
ipsius  dissidii:  duces  Austrie,  comites  Habspurgii  et  Kiburgii  ex  una,  ct 
Argentoracenses,  Basilienscs,  Arctopolitani,  Solidarnii  et  Friburgii  ex  altera 
partibus,  inducias  ct  dextras  darent,  quo  vcctigalium,  tbeoloneorumque  fructus, 
quique  pro  sua  portione  ct  merces  quorum  intererat  exequi,  nccipcreut,  tamdiu 
enim  tamquam  ancipiti  bello  inter  partes  omnes  adeo  disgladiatum  est,  ut 
securus  nnllus  vel  regia  posset  via  inccdere.  Et  nisi  tarn  maturo  consilio 
sibi  consnluissent,  ferme  integre  omnium  facultates,  rebus  et  impensis  bellicis 
essent  exese. 

Anno  vero  1315  Lupoldus  dux  Austrie  cum  grandi  suoram  exercitu 
Lncernanis,  item  Tugiis  et  Glareanis,  qui  eo  tempore  eius  imperio  parebant, 
ad  montem  dictum  Aegere  infra  Tngium  et  Scbwiciam  castra  adplicuit. 
Bellum  ei  erat  adversnm  Scbwitenses,  Urios  et  Silvanos.  Consultante  autem 
CO  suos  proceres  et  magnates,  qua  nam  via  ipsos  expedicius  expugnarent,  ut 
per  viammontis  Morgarten  exercitum  traduceret,  omnes  sunt  consiliati. 
Turn  vero  princeps,  quem  una  secum  duceret  fatuum,  volens  rem  seriam  ideo 
infringere,  rogabat  (nomen  erat  fatno  Guontz  von  Stocken),  quid  ipse  de  hoc 
negocio  sentiret.  Tnm  ille:  maxime  micbi,  inquit,  displicet  res.  Rogante 
principe,  qua  de  cansa,  respondit:  Omnea  tibi  consilium  dedernnt,  qua  via 
possimus  regionem  ingredi,  qua  vero  exire  possimns,  nemo.  At  forte  melius 
consilio  fatni  fuisset  subscribere.  Scbwitenses  enim  cum  suis,  quibus  id  mali 
parabatur,  qunm  animum  principis  rescissent,  quod  vi  et  astu  ipsorum  nitebatur 
imperare  ditioni,  speculatorum  industria  (qui  tum  forte  eo  in  loco  peccorum 
armenta  a  bestiarum  raptu  tuebatur)  premoniti,  in  loco  memurato  Morgarten 
ei  occurrerrnnt.  Et  nacti  ducem  in  angustissimo  loco  lapidum  imbre  desuper 
iacientes  equos  cum  sessoribns  in  lacnm  precipites  egerunt.    At  vero  alii  a 

41.  Weissbuch,  Fol.  35,  ad  1354.  Anzeiger  fiir  schweizer.  (iicschichte,  IV,  51.  — 
42.  Urkunde  von  1485.  —  43.  Entlehnt  aus  der  von  Schilling  nbcrarbeiteten  Cbronik 

Jiislinger's,  von  der  ein  Exemplar  in  St.  Urban  sicli  befand. 
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facie  impeta  in  eos  facto  innameram  prostravere  maltitadinem,  reliqnis  interim 

fuga  sibi  consuleDtibns/^ 

Anno  autem  domini  1339  be  Hum  inter  Fribnrgios  cum  snis  complicibus 
Petro  comite  de  Griers,  Rndolpho  comite  Nidaugio,  comite  Neopolitano  (Neo- 
caatrensi),  Eberhardo  comite  Kibnrgensi,  Bernhardo  **  comite  de  Valendis, 
comite  item  Sabandie  et  Furstenbergio  partia  prime,  et  Bernenses  parte  altering 
invaluit.  Nam  anno  iara  dicto  undecimo  vero  Calendas  Jalii  apad  arcem  et 
oppidnm  L  an  pen  predict!  Friburgii  cnm  complicibus  numero  ferme  triginta 
raillia  a  Bernensibus  conducto  exercitu  Schwitensium  et  Uriorum  Silvanornmque 
premodico  sunt  prostrati.  Turpiterque  cnm  suorum  mazimo  malo  sunt  fuga 
sibi  presidium  querere  coacti,  prostratis  ex  parte  eorum  fere  quattnor  milibus. 

Anno  delude  undecimo  septimo  Calendas  Marcii  Joannes  comes  Habspurgius 
dolo,  fraude  et  insidiis  proditorie  Tignrium  occuparo  nitebalnr;  rero  dolo 
deprebenso  ipse  in  laqueum,  quem  tetendit,  incidit,  una  cum  omnibus  qui 
erant  eins  factionis  rei. 

Anno  postea  quarto  foedus  inter  Scbwitenses,  Uranios  Siivanosque  et 
Bernenses  auspicatum  est. 

Anno  post  dominicam  genituram  1374  ingens  Anglorum,  Armenia- 
corum  et  Brittanorum  copia  per  montes  Helveticos  in  nostram  usque 
regionero,  id  est  Herogeam  (Argoviam)  et  Burgundiam  minorem  exercitum 
tradaxit,  popnlns  tam  innumerus,  ut  eos  vix  capcret  terra.  Causam  vero 
lector  panels  accipe.  Desponsata  fuerat  quondam  cuidam  nobili  Anglo  (de 

Cussino  dicto)  duels  Austrie  filia;^^  promissa  ei  in  dotem  Herogea.^^  Cuius 
quum  in  ipsnm  usque  diem  nondum  compos  effecta  essct,  filius  eius  tipo  matris 
dotem  (que  ei  hereditario  iure  competebat)  expetitnrus;  re  autem  vera  bostem 
acturus  regionem  occupavit.  Erat  autem  exercitus  grandior  qaam  antea,  post- 
eaque  in  bis  locis  sit  visus,  equestrium  virorum  milia  octoginta,  vulgus  reliquus 
sicuti  barena  maris,  innumerus  latronum  predonumque  et  id  genus  relique 
factus,  quibus  preter  predari  et  ventrem  explere  nicbil  pensi.  Erant  turn  forte 

in  oivitate  Brysaco  dux  Austrie  et  dux  Wirttenbergius,*'  dum  preteriret  exercitus, 
non  audentes  mntire  quidem  contra;  exterriti  populi  et  multitudine  et  barbarica 
rabie.  Eoqne  pacto  traiecerunt  Argenthoratum,  Columbariam,  Selestadium, 
Basileam,  nemine  refragari  audente.  Secure  tandem  ad  montem,  qui  dicitur 
vulgo  Howenstein  adplicuerunt,  ubi  maxime  poterant  prepediri,  ne  fines  nostros 
invaderent.  Solet  tamen  bonis  successibus  semper  iuvidere  (uti  hie  quoqac) 
fatalis  rancor.  Tanta  nimirum  vecordia  atque  in  omnem  rempublicam  invidia  ani- 
mum  comitis  Nidaugii  pessumdederat,  ut  quasi  ex  obliquo  se  vindicaturus  Anglorum 
ingressum  voluerit  preclndere.  Comitum  enim  Nidaugiorum  territoriuui  illnd  montis 
predicti  ditioni  obvenerat,  a  Basileorum  episcopo  dono  acceptum.  Jam  Angli 
montem  transcend  erant  et  subito  arces  et  pontes  cis  Ararim  occnpabant,  quibus 
impune  ceptis,  trans  Ararim  libere  vehuntur.  Arx  erat  ad  ripam  meridianam 
Araris,  cuius  in  bunc  usque  diem  visuntur  reliquie,  dicta  F  r  i  d  o  n  w ,  et  prope 
eam  pons,  quem  et  cepere  et  tum  forte  everterunt  reliquosque  pontes  in  Olten, 
Arwangen,  Altreuve  eo  pacto  traiecerunt,  cumque  reluctaretur  esset  nemo. 

Cussinus  predictus  campi  dux,  cum  innumero  exercitu  in  coenobio  divi 
Urbani  castra  metatns,    cum   maximo    ipsius   coenobii   malo,   dies   bic   pinres 

44.  Secinanu  ist  der  einzige  Chronist,  der  die  Warnung  statt  dem  Ritter  von  HUnenberg 
einem  Hirten  zusclireibt.  —  45.  Lies:  Gerliard.  —  46.  Herzogin  Catharina,  Tochtcr  Herzog 
Leopolds  von  Ocsterreich  tind  der  Grafin  Catharina  von  Savoyen.  —  47.  Vielmehr  ihrer 
Mutter  waren  die  Gefalle  eiuiger  Osterreichischer  Stadte  im  Aargau  verschrieben  worden. 
—  48.  Graf  Eberhard  der  Greiner.  Ueber  die  Darstellung  des  Krieges  durch  Seemann  vgl. 
Schweizerischer  Geschichtsforscher  XIV  51,  63,  92flf.;  II,  19.  Die  Zofinger  Chronik  von 
Zimuierli  dagegeu  meldet,  die  Munche  von  St.  Urban  haben  ihr«  Schatze  nach  Zofingen  geflU«bt«t. 
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ept"  Denm  immortalem,  quanta  patas  amencia  ea  gens,  que  cam  ratione 
habebat  nicbil,  debachata  fuerit  in  monachos  et  omnem  rem  monasterii.  Latuere 

tone  in  silva  ad  foutem  dictum  fous  prions'"  omnes  monachi,  quotquot  fngeie 
poterant.  Qnantomque  exterritis  et  anxiis  licnisset,  qnod  babere  poterant 
obariora  ecclesiastica  ornamenta,  reliqoias  et  litteras  atqne  id  genus  reliqua 
secam  clam  arripuerant.  Illoqne  in  luco  anxii  consederant,  expositi  imbribus 
aliisque  inequalitatibns  aeris,  ita  at  iam  videre  tibi  videreris  priscam  illoram 
sanctorum  persequutionem  refloruisse,  qua  sub  sacrilegis  tiranornm  poenis  pavidi 
qnique  Cbristianum  speluncas,  cavas  et  montanas  solitudines  expetebant. 
Interim  Anglicus  furor  in  coenobio  debacbatar.  In  sacra  ede  equorum  presepia 
extrnxerant  et  ea  stabali  eqaini  loco  ntebantar. 

Si  cai  forte  ineptius  id  videbatur,  quam  qnod  credi  debeat,  usque  in 
banc  diem  cemere  poterit  in  parimento  sacre  edis  ab  altari  sancti  cracis  in 
reliqnam  equorum  impeta  contritas  latteres.  Coqainam  in  anteriori  parte  sacre 
edis  fecerant:  coquentes,  fricantes  locamque  sacrum  barbarica  impietate 
propbanantes.  Gubilia  illic  erexerant,  non  reriti  in  loco  sacro  sacrilego  animo 
nepbarias  res  admittere.  Et  bee  nobilium  et  magnatum  pocius  pbanaticornm 
taberna,  reliquum  vulgus  super  nndam  bumum,  per  pomarium  et  aream  omnem 
decumbebat  Nocte  temnlenti,  in  die  ebrii,  semper  autem  vesani.  Omnia 
ipsorum  libidini  subserviebant,  quoniam  per  sacrilegos  ausns  vetaret  erat  nemo. 
Nnllns  andebat  vel  mnssitare  adversus  eferatam  et  amentem  copiam,  nemo 
resistere,  repngnare  nemo,  partim  timore,  partim  invidia  excocti.  Qua  Angli 
licencia  faltique  libuissent  attentare. 

Non  tnlit  hoc  diu  invalescere  nobilis  ilia  Gruenbnrgiornm  stirps,  dolo  et 
arte  Anglorum  et  complicnm  audaciam  reprimendam  eniti,  quibns  et  armis  et 
riribus  longe  succumbebant.  Interim  noctn  ingredi  coenobinm,  fustibus 
secnribusque  atque  aliis  macbinis,  quo  poterant  iugulare  et  mox  orto  tomultn 
clanculum  subterfugere.  Facile  enim  ea  industria  Armeniacos  aggredi  poterant 
gentem,  nempe  omnis  nrbanitatis  expertem,  et  qui  nuda  bumo  scipione  innixa 
dorroire  solent.  Capitio  grosso  caput  obnubilare,  quod  sua  densitate  imbrinm 
et  tempestatum  turbines  tecti  more  propellat.  Hos  dum  bine  inde  securibus 
fustibusque  mactant,  omnes  concurrunt.  At  vero  bostibus  industriores  factionis 
comitatures  latent.  Quod  cum  diucius  ita  factum  et  quidem  clam  fuisset,  Angli 
omni  parte  insidias  observare  et  omni  sagacitate  capere  emulos  annitebant. 
Verum  predicti  Gruenbergii  pro  deo  zelantee  sancta  conculoari  et  cnltui  divino 
a  suis  maioribus  mancipata  bona  prophanari  sacrilegorum  incursu,  dum  solito 
operi  nocte  quadam  operam  daturi  monasterium  (ut  solebant)  clam  ingrederentur, 
prophani  ex  insidiis  ipsos  captant,  captosque  capitibns  plectunt.  Eos  memoria 
dignos  minoribus  nostris  omni  qua  possnmns  diligencia  commendamus,  at 
continuis  precibus  ipsis  suffragentnr. 

Hec  preterea  et  alia  borribilia  crudelis  barbaries  diebus  ferme  sexaginta, 
libera  facnltate  exercet.  Tandem  cum  eciam  alia  loca  occupare  cepissent, 
omnem  Herogeam  et  forte  totam  Helvetiam  imperio  suo  snbiagaturi,  Silvani 
cam  exercitu  accito  ex  Entlibach  et  Willisow,  Anglorum  et  Armeniacorum 
prostravere  dncentos  et  eo  amplius  prope  pagam  Bnttisboltz.  Angli 
nihilominns,  quo  poterant  vastare  et  rapere  non  cunctabantur,  vastato  tandem 
oppido  Willisow,  adversus  Waldenburg,  Glnsam  arcem  et  Altraew  castra 
duxerunt.  Interim  eciam  pars  altera  omnem  (ut  erat  populus  copiosissimns) 
regionem  tamqaam  cothnrnices  quondam  in  deserto  implebant  vastando,  vicinos 
nobis  pagos:   Langentban,  Buchse  et  reliqnos,  gravem  tandem  adrersum  se 

49.  Ziisatz  von  .spStcrer  Hand  „60  dies":  der  Roiniirhar  von  1404  sagt  18  Tagc.  — 
50  Wahrschcinlich  eines  der  althelvetischen  Kcfu^en,  eine  Erdburp  im  obgenannten 
Ulrichswald.  Ueber  solche  Refugien  bandelt  Dr.  Felix  Keller  in  den  „Mittheilungen  der 
antiquarischen  Gesellachaft  von  Zurich". 
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coDcitavere  seditioucm.  Tantis  eniru  iniuriarnm  molibas  adfecti  patrie  colon! 
iugo  tarn  impio  se  comprimi  amplins  non  ferentes,  armis  correptis  adversam' 
copiam,  quibas  poterant  modis,  adgrediuDtar.  Incautos  autem  Anglos  (quibus 
barbara  rabies  eciam  securitatem  persnadebat)  hinc  inde  deprehensos  sparsim 
per  agros  necant,  ita,  ut  terga  tandem  verterint  Angli.  Hocqne  pacto  coenobio 
quoque  nostro  expulsi  sunt.  Quod  aufugientes  igni  sncoenderunt,  cuius  incendii 
ad  hunc  usque  diem  risuntur  vestigia:  laquearea  videlicet  adusta  et  alia,  que 
facile  patent.  Hoc  pacto  Angli  et  Armeniaci  a  nostro  territorio  profugi,  dnm 
pontem  apud  Friduow  iterum  traiecere  adtemptant,  dolo  idem  pons  machinis 
quibusdam  succisus,  Anglis  impetu  sese  impelientibas  obpressns  preceps  ruit, 
mergens  aquis  maximam  mnltitndincm.  Reliqua  pars  eis,  alii  trans  Ararim 
vago  cursn  disturbati,  incerti  quo  profugerent,  tandem  in  territorium  inter 
Solidurnium  et  Bielam  nacti,  illic  castra  metari  ceperunt.  Verum  mox  vicinorum 
incursu  rusticornm  inxta  pagum  qui  dicitur  Ins  prostrati  sunt  numero  trecenti. 
Quo  illi  exterriti,  incerto  anirao  hac  illacqne  profugiunt.  Parsque  in  coenobio 
Sanctinionialium,  dicto  Pons  Marie, ^'  castra  metati  sunt.  Bernenses  cum 
Anglos  illic  consedisse  accepissent,  qua  decebat  animositate  in  ipsos  cfferebantur. 
Signis  coliatis  exercitum  iliac  traducunt,  pre  nimio  furore  non  constituta  acie, 
manusque  manibus  conferentes,  Anglos  expugnare  ceperunt,  modis  quibus 
poterant.  Dure  Angli  restiterunt,  ut  in  ipsius  coenobii  ambitu  diu  ancipitiqae 
bello  pugnarent,  ex  utraque  parte  data  tandem  est  Bernensibus  victoria,  et 
Angli,  prostratis  ex  parte  eorum  octingentis  et  paulo  plus,  terga  verterunt. 
Fuerant  tamen  ex  acie  Bernensium,  qui  spoliis  intenderent.  Horum  aliqui 
meritas  sue  cnriositatis  poenas  dederunt.  Commissa  est  pugna  sexta  Calcndis 
Jannarii,  hoc  est  die  divi  Joannis  evangciiste,  ante  diluculum  vel  verius  tota 
nocte  ancipiter  digladiatum  est.  Sicque  Angli,  videntes  sibi  omui  ex  parte 
preparari  insidias,  partes  saas  curare  ceperunt,  patriaque  nostra  Integra  relicta 
suas  sedes  ezpetebant. 

Poterat  movere  lectorem,  cur  tantam  barbaricamque  rabiem  popnlus 
patrie  vel  pocius  patres  patrie  tamdiu  dissimularint,  vel  magis,  nisi  suo  malo 
iropulsi,  non  prohibuerint.  Quern  velim  memoria  recolere,  qnem  superius 
retulimus  comitem  Nidaugii  vecordem  aniraum,  qui  dum  sui  ultionem  (quani 
nee  legibus  nee  propria  vi  valebat  assequi)  a  populo  Anglico  ense  expeteret, 
sibi  ipsi  laqnenm  quo  caperetur  tetendit.  Et  bello  quidem,  nam  solet  invida 
secordia  in  auctorem  tota  retorquere  sua.  Anglico  enim  ense  succubuit.  Nam 
dum  Angli  adversns  arcem  dictara  Burren  castra  dncunt  Gomes  Nidaugins 
caput  (ipsorum  copiam  consideraturns)  exeruit,  in  quo  mox  accepta  sagitta 
meritas  invidie  vices  exoluit. 

Anno  dominici  ortus  1382  bell  urn  inter  Bernenses  et  Solidnrnios 
ex  una  et  Gomites  Eyburglos  et  omnes  ingenuos  Burgundie  minoris  ex 
altera  partibus  concitatum  est,  ita  nt  alterutrum  plurimis  incommodis  conficerent. 
Inter  alia  Bernensium  centuriones  ferme  duas  arces  Gruenenberg,  Schnabel  et 
Langenstein  ceperunt,  incole  tuuc  earum  erant  Joannes  et  Heimo,  cognomento 
Schnabel.  Atqne  dum  eadem  arx  cancius  occluditur,  servus  quispiam  ligna 
illaturus,  egressus  est.  Quem  Arctopolitani  ex  insidiis  quibus  delicescebant, 
observaverunt  moxque  occurrens  nnus  et  alter  quantum  poterant,  festive  arcem 
ingredi  properabant.  Quos  ille  contemplatus  prevertere  currendo  enitebatur, 
sed  lignorum  sarcina  prepeditum  illi  prevenerunt,  arcesque  ceptas  succenderunt, 
ita  nt  usque  hodie  miseram  preseferant  calamitatem. 

Anno  deinde  tercio  duces  A ustrie  contra  Helve tios  bcllum  iniernnt, 
cuius    cansam    et    modum    non    nostri    est    instituti    perscribore.      Hoc    satis 

51.   Fraiibrunncn  bei  Biirgdorf  ira  Canton  Bern. 
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sit  lectorem  admonuisse,  plurinia  uoBtros  maiores  incommoda  perpessoa.  Adeo 
enim  continais  bellornm  discriminibus  disgladiatam  est,  nt  incalta  et  neqae 
aratru  proscissa  sit  terra.^*  Plnribusque  propriis  sedibus  expalsis  septenui 
steriiitate  terra  inculta  exhorrait.  Ita  at  maxitnam  predioram  partem  maiores 
nostri  cultoiam  defecto  amiserint,  legitar  in  origioalibas  cenaunm  indioibns 
coenobii  nostri  ricnios  daos  Wintzenhansen  et  Gadlingen  cum  pinribus 
prediis  sob  hoc  bello  et  superior!  Anglornm  rastatione  in  solitudinem  redactos. 

Tandem  oommissa  pngna  contra  Helretios  iuxta  opidalnm  Sempacb 
scptimo  Idas  Julii  anno  domini  1386,  dax  Anstrie  Lupoid  us  infoelici  pugna 
occnbnit.  Cecidit  enim  ipse  et  de  eias  parte  ingens  nobiliam  nnmerns, 
Helvetiis  victoria  potitis. 

Nee  sane  preterenndnm  qaod  anno  post  partom  Virginia  1393,  papains 
Domini  Bonifacii  noni  et  Roberti  dncis  Bavarie  cotuitisqae  Palatini,  Rbomani 
imperii  monarchatus  tempore,  Heimo  de  Gr&neuberg,  diotna  Scbnabel,  in 
refcctorio  coenobii  Sancti  Urbani  interfectus  est.  Cuius  quidem  necia  canaa 
tres  monacbi,  frater  Waltberns  Fabri,  Gensuarius,  frater  Heinricna 
Kaeppli  et  frater  Heinricns  Lncernanns,  fngam  sibi  condacere  sunt 
arbitrati.  Tantum  perinde  in  eos  ipsoa,  sed  et  in  omnes  ipaina  coenobii 
monachos  et  omncs  familiares  adeo  efferebatur  Joannes  Scbnabel,  dicti  Heimonis 
germanns,  nt  fuga  nil  tacias  videretnr.  Qnis  vero  necia  conscius  fnerit  ant 
auctor  non  omnino  liquet;  refernnt  tamen  quidam  a  monacbo  peremptnm. 

C'ausam  vero  adscribunt  ipsina  Heimonia  contamatie,  qai  ratioue  patrouatus 
(quem  maioribus  suis  fuerit  in  nostrum  coenobinm  adeptaa)  maximam  sue 
vindicabat  arrogantie  libertatem.  In  monastcrio  omnia  sibi  licita  pntare,  clavea 
.1  cellerario  vi  abstrahens,  que  libebant  penas  cxpromere,  pro  sua  et  suornm 
ingluvie  exacuranda.  Atque  in  bnnc  modum  mouacbis  preter  modnm  gravia, 
iugnlo  quod  merebatnr  exolvit.  Cuius  facti  cercior  redditus  iam  diclns  Joannes 
Scbnabel,  eins  germanus,  mirnm  in  modum  efferari,  facinorum  causam  in 
quoslibet  coniicere  et  modis  omnibns,  at  vindictam  capesceret,  eniti.  At 
furori  concesserunt  tres  ante  dicti  monacbi  et  quattuor  servi.  Verum  nsque 
adeo  res  in  periculo  fuit,  ut  secure  nnllns  vel  limites  coenobii  pretergrederetur. 
Reique  anccps  eventus  insontes,  facinorisque  inscios  concumbabat.  Ceterum 
post  diurnas  disgladiationes,  timores  et  quelibet  incommoda  res  in  arbitros  est 
coniecta.  Erant  autem  in  ea  causa  arbitri :  Otto  de  Tbierstein  comes,  Rbodolpbns 
nobilis  Arburgius,  Hartmannus  Bubenbergius,  canonicns  ZofBngensis,  Waltberns 
de  Biittikon,  Hermannns  de  Bubendorff,  Joannes  Kriech.  Qui  causam  arbitrati 
decreverunt,  nostrates  solvere  debere  Canonicis  Zoffingensibua  pro  celebrando 
dicti  Heimonis  ibidem  sepuiti  die  Anniversario  singulis  annis  decem  modios 
speltarum.  Sicqne  tribna  monacbis  qui  fugerant  redire  permissum,  canonicaqne 
purgatio  concessa  est.  Sunt  plurime  buius  foederis  condiciones,  quaa  in  litteris 
arbitrorum  predictorum  offendere  poteris,  optime  lector. 

Anno  domini  1401  Abbatiscellani  contra  Abbatem  Sancti  Galli 
insurrexcrnnt,  plurimnmque  dissidebant,  ita  at  vix  tandem  cum  utrinsqne  partis 
maximo  discrimine  slot  scdati. 

Anno  deinde  14  (1415)  Herogea  (Argovia)  capta  est  manu  Bernensium 
et  aliornm  Helvetici  foederis,  quantum  quisque  poterat  cicins  alios  prevertcre, 
consiliumque  Constanciense,  quod  superiori  anno  ceperat,  celebratur. 
Ubi  Joannes  Huss  et  Hieronimus  beresiarcbe  igni  dati  sunt. 

52.  Das  Folgende  ist  aiis  deni  Reiniirbar  von  1454  Fol.  72  b  entnommen,  wo  jcdoch 
gesagt  wird,  dasa  7  Jabrc  laug  „kein  Pflug  nie  in  das  ertreich  jjestossen  wart"- 
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Basiliense  concilium  agitnr  anno  1439.  Et  eodeni  ferme  tempore 
nostrates  infoeliciter  pugnarunt  contra  Delphinum,  regis  Gallorum  filiam,  iuxta 
Basileam  (1444). 

Anno  autem  1476  dux  Burgundie  Karolu'sjin  suam  tandem  perniciem 
sexto  nonas  Marcii  apud  Grandissonum,  ac  deinde  decimo  Kalendaa  mensis 
Julii  eodem  anno  contra  nostrates  apud  Moretum_pugnavit.  Illic  dux  ocoubnit 
et  cum  maxima  preda  nostrates  victoria  gaudebant. 

Anno  tandem  post  bee  23,  undecimo  Calendas  Augusti  (1499)  apud  arcem 
Do  meg  Maximilianus  Rhomanoram  rex"^  contra  nostrates  prelium  commisit, 
unde  cum  maximo  discrimine  ancipite  spe  diu  multnmqne  conflictatum  esset, 
tandem  nostrates  non  sine  maximo  labore  et  suorum  damno  victoriam  sunt  adepti. 

Hec  sunt,  optima  lector,  que  ex  maiorum,  vel  actis,  vel  scriptis  subattigerim. 
Quibus  et  si  diutius  immorari  potuerim,  nolui  tamen,  ne  rel  hornm  gracia 
ceptum  opus  videretur.  Ea  tamen  obiter  attingere  placuit,  quum  maxime  ea 
lectori  non  iniucnnda  crediderim.  Maiorem  in  modum  brevitati  studui,  veritus 
ne  vel  inelegancia  vel  illepida  prolixitas  fastidio  foret,  et  quod  nostro  evo 
perpessam  calamitatem  scribere  magis  nostri  erat  instituti.  Ceterum  nemo 
sibi  persnaserit  preter  comperta  quidquid  sub  affixum,  et  si  aliquando  opiniones 
submiscuerim  minime  tamen  improbatas.  Tandem  qui  plura  desideravit,  extant 
litterae,  libri,  chronica,  et  id  genus  reliqua,  qui  legat,  michi  consalta  brevitas 
visa  est,  quum  de  his  scribere  nisi  prius  lecta  non  potuerim.       (Continiiatur.) 

Aus  der  Stiftung  Friedrichs  des  Friedfertigen. 

Ein  schones  Haus  des  Cistercienserordens,  in  der  .allzeit  getreuen" 
Neustadt  gelegen,  zeugt  heute  noch  mit  seinem  imposanten  Bau  und  seiner 
prachtigen  Kirche  von  der  Fiommigkeit  Kaiser  Friedrichs  IV,  den  man  lobend 
den  „ Friedfertigen"  nennt.  Es  ist  die  seit  1880  mit  Heiligenkreuz  vereinigte 
Cistercienserabtei  Nenkloster,  in  das  jener  fromme  Habsburgerfiirst  1444 
Cistercienser  aus  Reun  berief.  Neukloster  stand  zwar  an  Grosse  und  Keichthum 
der  Dotation  weit  hinter  den  anderen  alten  Stiftungen  zuriick;  diesen  Mangel 
woUte  Kaiser  Friedrich  durch  die  Verehrung  und  besondere  Liebe,  die  er 
dieser  seiner  Stiftung  erwies,  ersetzen.  So  verdankte  Neukloster  den  beriibmten, 
gothischen  Fliigelaltar,  (der  gegenwartig  im  Stephansdom  zu  Wien,  in  der 
Nahe  des  Grabmals  Kaiser  Friedrichs  aufgestellt  ist),  der  Freigebigkeit  seines 
Stifters,  der  dem  Kloster  jenes  Kunstwerk  zum  Geschenke  machte.*  Abt 
Godfrid  von  Neukloster  ward  auch  auserlesen,  mit  dem  glanzenden  Gefolge  zu 
Ziehen,  das  die  Braut  des  Kaisers,  die  schone  Princessin  Leonora  von  Portugal, 
einholen,  und  in  ihre  neue  Heimat  geleiten  sollte.  Kanm  15  Jahre  nach  der 
Vermahlung  starb  die  ob  ihrer  Schonheit  und  Tugend  hochberiihmte  und 
verehrte  Kaiserin.  Am  11.  September  1467  senkte  man  ihren  vielbewunderten, 
irdischen  Leib  in  die  Gruft  der  Abteikirche,  ganz  in  der  Nahe  jenes  prachtvollen 
Altares,  den  ihr  kaiserlicher  Gemahl  als  Weihgeschenk  dem  Stifte  gegeben 
hatte.  Noch  jetzt  sieht  man  hinter  dem  hohen  barocken  Hochaltar  das 
herrliche  Epitaph  Leonorens.  Niklas  Lerch,  derselbe  Kiinstlcr,  von  dem 
das  grossartige  Grabmal  Kaiser  Friedrichs   in   der  Stephanskirche   zu  Wien 

M.  Niclit  (k'r  Koiii^  sclbift,  soiiili-rn  (U-ssoii  Fcldherr  Ornf  Hi'inricli  von   Fiirstciiln'rj;. 
*    P.  Benedict  Klugc;  Cistercicnserbuch,  S.  225. 
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staromt,  bat  es  bergestellt.  Nocb  drei  iin  jngendlicben  Alter  gestorbene 
Mitglieder  des  Hauses  Habsburg  liegen  im  Kircb«ncbor  bestattet.  Ibre  Grabsteine 
sind  dem  Denkmal  Leonorens  gegeniiber  an  der  Ghorwand  angebraoht. 

Wir  woUen  all  das  Sebenswurdige  und  Interessante,  das  uns  die  Kircbe, 
das  Klostergebaude  und  vor  allem  das  kostbare  Museum  bietet,  ubergeben  nnd 
UDS  im  Besondern  der  sogenannten  Kreazcapelle  zuwenden,  die  recbts 
run  dem  Kircbenportale  der  Westfa^ade  vorgebaut  ist,  symetrisch  der  anf 
der  anderen  Seite  vorgeschobenen  Barbaracapelle.  Beide  von  fast  qaadratiscbem 
Grundrisse,  zeigen  einen  ganz  schinucklosen  Auf  bau,  nur  an  den  Ecken  bemerken 
wir  einfacbe  Strebepfeiler.  Die  Westwande  der  beiden  Capellen  scbliessen  in 
Giebeln  ab.  Sonst  bildet  nur  nocb  ein  grosses,  kreisrundes  Feuster  die  einzige 
Zierde.  Scbon  die  aassere  Strnctur  verrath  in  ibrer  platten  Niicbternbeit  die 
Zeit  der  Spatgothik  als  Entstehungszeit.  Dafiir  gpricbt  anch  entschieden  das 
nocb  intact  gebliebene  Innere  der  Barbaracapelle,  die  sioh  in  ihrer  gegenwartigen 
Restauration  mit  den  masswerkgezierten  zwei  Radfenstern  (an  der  West-  and 
Nordseite)  and  den  unorganiscb,  obne  Consolen  oder  sonstige  Auflage  aus 
der  Mauer  beraasgcbenden  diinnen,  mager  profilierten  Rippen  and  dem 
verschlangenen  Rautengewolbc  als  ecbte  spatgothiscbe  Capelle  reprasentiert. 
Wenn  aucb  dem  Rundfenster  unserer  Kreuzcapelle  das  alte  Masswerk  feblt 
und  das  Innere  mit  einem  anmatbigen  Rococo  verkleidet  ist,  so  konnen  wir 
obne  Scrupel  aucb  fiir  die  Kreuzcapelle  dieselbe  Entstebnngszeit  annebmen. 
Die  Barbaracapelle  stammt  laut  der  bekannten,  gotbiscben  Scblusstein-Insobrift, 
welcbe  aussen  sicbtbar  ist,  aus  dem  Jabre  1453,  mitbin  aucb  ibr  Gegenstiick, 
die  Kreuzcapelle.  Uebrigens  zeigt  das  alte  Knpfer  vom  Jabre  1672  in 

M.  G.  Vischer's  „Topographia  arcbiducatus  Austriae  Inf."  in  dem  Rundfenster 
der  Kreuzcapelle  allerdings  nur  schematisch  und  ungenau,  aber  doch  erkennbar 
das  urspriinglicbe,  gothiscbe  Masswerk.  Um  die  Beschreibung  des  jetzigen 
Aensseren  der  Capelle  zu  beendigen,  bolen  wir  nacb,  dass  in  der  Mitte  der 
Nordwand  eine  Thiire  mit  schoner  barocker  Umrahmung,  die  gogen  obenhin 
mit  einer  Niscbe  mit  der  Statae  der  scbmerzhaften  Muttergottes  abschliesst,  in 
das  Innere  fiibrt.  Docb  ist  diese  Thure  gewohnlich  geschlossen,  so  dass  wir 
durcb  die  vom  siidliclien  Seitenschiff  der  Kircbe  fiibrende  Tbiire  in  die 
Capelle  eintreten. 

Wie  scbon  oben  erwabnt,  ist  es  Rococo,  aber  ausnebmend  anmutbiges 
Rococo,  das  uns  in  alien  Abstufungen  des  Gefiibles,  von  dem  patbetiscben 
dramatischeu  Scbmerz,  bis  znm  freudevollen  Stauneu  und  wonnigcn  Eutzucken 
entgegentritt.  Wiinde,  Decke,  Altar  und  Betstuble  vereinigen  sicb  zu  efifectvollem 
Vortrag  der  ganzen  Leidensgescbichte  des  Heilandes,  beim  Abscbied  Jesu  von 
seiner  Mutter  angefangen  bis  zu  seiner  glorreichen  Auferstcbung  and  Himmelfahrt. 
Die  Rococo  und  die  Barocke  braucben  viel  and  belles  Tageslicht,  urn  mit  ihrer 
Pracht  zu  prunken,  ebenso  wie  der  Pfau  sein  gravitatiscbes  Rad  im  Sonnenschein 
scblagt.  Deswegen  sehen  wir  aucb  bier  den  ganzen  fast  qnadratischen  Raum 
von  einem  Rundfenster  erbellt,  dessen  Masswerk  bei  der  Umgestaltnng  der 
Capelle  als  Hindernis  der  Beleucbtung  weggenommeu  wurde.  Die  Rococo 
und  die  Barocke  lieben  die  weicben,  bald  spielenden,  bald  traumerischen, 
gefiiblvoUen  runden  Formen,  im  Gegensatz  zur  Gotbik,  welcbe  die  spitzen, 
mehr  verstandesmassigen  Formen  vorziebt.  Deswegen  ist  bier  die  Decke  ein 
flacbes  Kuppelgewolbe.  Die  Wande  sind  in  rothem  und  weissem  Stuckmarmor 
gebalten,  worin  das  Gold  der  Capitiiler,  Gebange  und  Verzierungen  eine 
angenebme  Abwecbselung  bringt.  In  den  vier  Ecken  vermitteln  Pilaster  mit 
vergoldeten,  korinthisierenden  Capitalern  den  Ansatz  der  Decke.  Kiibn 
gescbweifte,  ecbte  Rococovoluten  mit  Gebiingen  im  pompbaften  Gold  nmgeben 
in  leicbter,  spielender  Unsymetrie  das  Roth  der  Stuckmarmorverkleidung  der 
beiden  Tbiiren. 
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Es  ist  wahr,  man  hat  zwar  momentan  nicht  den  Eindrnck,  dass  man  in 
einer  Capelle  steht,  die  den  Namen  von  jenem  schmerzvollen,  bintigen  Opfer 
auf  Golgatha  fiihrt,  das  uns  in  ernate,  traurige  Stimmnng  versetzt.  Doch 
sehen  wir  naher  zn,  und  urtheilen  wir  nicht  zu  rascb,  oder  gar  vom  Vornrtheil 
gegen  den  Stil  befangen. 

Langs  der  Wand  steht  im  Schatten  ein  Betstnbl,  ein  entznckendes 
Rococostnck,  im  ernsten,  dnnklen  Holzton;  wieder  die  Schnorkel,  die  Volnten 
—  das  uralte  Motiv,  das  nns  in  alien  Stilarten  begegnet  und  das  der  Mensch 
von  der  Meereswelle  hat  —  Muscheln  und  Blumen,  alles  so  traumerisch 
tranrig.  Fnnf  Reliefs  zieren  die  Vorderwand  des  Stuhles.  Mit  dera  ersten 
hebt  das  Drama  an,  da  nimmt  der  Heiland  Abschied  von  seiner  Matter,  auf 
dem  zweiten  sehen  wir  ihn  in  Todesangst  auf  dem  Oelberg  betend  knien,  im 
dritten  Bild  wird  Jesus  gegeisselt,  im  vierten  sehen  wir  ihn  verhohnt  und 
verspottet  mit  Dornen  gekront,  mit  dem  Scharlach  um  die  Schultern,  das 
Schilfrohr  in  der  Hand,  auf  dem  fiinften  zeigt  ihn  Pilatns  dem  Volke,  Ecce 
homo !  Wie  dramatisch  tragen  nns  die  etwa  einen  halben  Meter  hoben  Reliefs 
dies  alles  vor,  mit  welch  leidenschafllichen  Pathos  steigern  sich  die  Gefiihle 
von  der  Wehmuth  des  Abscbiedes  bis  zum  ,Ecce  homo",  den  stiirmisch 
verlangenden  ,Krenziget  ihn" !  Das  sind  die  Feinde  des  Herrn  gewesen. 
Wo  sind  seine  Freunde?  Deren  sind  nur  wenige.  Dem  eben  beschriebenen 
Betstuhl  steht  ein  ahnlicher,  doch  viel  kleinerer  gegeniiber,  er  hat  nur  zwei 
Reliefs,  zwei  Freunde  Jesu,  auf  der  einen  Seite  die  hi.  Veronica  mit  dem 
Schweisstuch,  und  auf  der  anderen  —  Petrns,  der  den  Herrn  verleugnet, 
Petrns  weinend  sein  Antlitz  verhiillend. 

Diese  Darstellungen  an  den  Betstuhlen  sind  so  bescbeiden  in  das  Dunkel 
gernekt,  urn  unsere  Aufmerksamkeit  umso  mehr  auf  das  Centrum,  den  Hohepunct 
des  Ganzen,  auf  den  Altar,  zu  richten,  auf  den  die  voile  Lichtfluth  dnrch  die 
grosse  Fensterrunde  fallt,  Es  ist  wieder  ein  echtes  Rococostuck  voll  bewegten 
und  leidenschaftlichen  Lebens.  Auf  der  characteristiachen  Sarkopbagmensa 
sehen  wir  in  einem  dreitheiligen  Rococo-Glaskasten  die  schmerzhafte  Muttergottes 
in  der  Mitte  und  rechts  und  links  zwei  weinende  Engelchen  mit  den  Schweiss- 
tuchern.  Vor  dem  Glaskasten  das  andere  Altargerath,  Leuchter  und  Canontafeln, 
alles  wieder  vergoldet,  alles  wieder  in  leidenschaftlichen,  auf-  und  abwogenden 
Linien  gebannt;  wir  werden  so  schon  zu  dem  in  dunklem,  dusterem  Colorit 
gehaltenen  Altarblatt  ubergeleitet,  auf  dem  sich  aus  dem  nachtschwarzen 
Hintergrund  grell  leuchtend  das  Bild  des  ans  Kreuz  gehefteten,  aterbenden 
Heilandes  abhebt.  Am  Fuss  des  Kreuzes  in  schmerzbewegter  Stellung 
Magdalena  und  Johannes. 

Eine  Folic  von  Saulen  mit  vergoldeten,  corintbisierenden,  frei  gezeichneten 
Capitalern,  geschwungene  Rabmen,  glanzende  Schnorkel  und  Gehangc  umgeben 
das  Dammerdunkel  des  Bildes,  das  discret  vertheilte  Gold  auf  der  schwarzen 
Untorlage  ist  wie  ein  ahnungsvoll  aufdiimmerndes  Licht  goldner  Hoffnung, 
goldener  frendiger  Hoffnung,  die  aus  dem  Tod  des  Heilandes  aufspriesst,  wie 
der  sonnenbelle  Morgen  aus  der  finsteren  Nacht.  Und  in  der  That,  je  weiter 
unser  Blick  die  Architectur-Umrahmung  des  Altares  hinaufschweift,  desto  mehr 
losen  sich  alle  strengen  Formen  auf,  die  satten  dunklen  Farben  schwinden, 
alles  zerfliesst  in  goldene,  strahlende  Wolkcn,  in  freudig  durcheinander  wogende 
Formen,  in  duftige,  zarte  Farben.  Gottvater  von  Engelwolken  umgeben  neigt 
sich  liebevoll  herab,  um  das  Opfer  des  Sohnes  anzunehmen.  Zwei  Pnlten 
znr  Rechten  und  zur  Linken  heben  frohlockend  Krone  und  Schliissel  empor. 
Die  Krone  aus  kostbarstem  Geschmeide  (corona  de  lapide  pretioso)  womit  der 
einziehende|Konig,  der  uns  die  Pforten  des  Himmels  erschloasen,  gekront  wird. 

Wir  kommen  nun  zu  den  Fresken,  welche  den  von  den  Schildbogen  des 
Gewolbes  abgeschlossenen  oberen  Theil  der  Wande  und  die  Decke  schmucken. 
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Sie  sind  die  Fortsetzung,  so  zn  sagcn  der  dritte  Act  des  Drama,  das  bei  den 
Betstuhlen  begonnen  nnd  in  dem  Altar  den  Hohepunot  errciohte.  Bei  dea 
Betstnhlen  herrsohte  das  todverkiindende  Dunkelbrann  vor,  beim  Altar  tnischte 
sich  in  den  diisteren  Grnndton  das  hoffnangsfrendige  Gold,  nnd  oben  da  berrscht 
die  lebendige  Farbe  unnmsobrankt.  Die  Fresken  sind  zwar  keine  eminenten 
Leistongen,  baben  dnrcbaus  deoorativen  maleriscben  Gbaracter  und  sind  ancb 
nur  in  der  That  der  Scblnsston,  das  Finale  der  architectoniscben  Symphonic. 
An  der  Ostwand  sehen  wir  jene  lieblicbe  Scene  dargestellt,  da  der  Anferstandene 
in  der  Gestalt  eines  Gartners  der  trauernden  Magdalena  erscheint.  An  dor 
Wand  dem  Altar  gegeniiber  sehen  wir  Petrns  nnd  Johannes  am  leeren  Grabe 
voU  Stannen  stehen.  Ihre  Gewander  flattern,  ihre  Geberden  sind  veil  leiden- 
schaftlichen  Pathos,  daza  als  Hintergrund  die  Banme,  die  tranmerischen, 
scblanken  Pappein  des  Gartens  Gethsemane,  voll  kindlicher  Naivitat  aufgcfasst, 
als  ware  alios  in  einem  Rococopark  gescheben,  als  ware  es  im  Klostergarten 
mit  feinen  gepflegten  Wegen  nnd  feinen  scbwankenden  Pappein.  —  Ueber 
dem  grossen  Rundfenster  vom  Scbildbogen  nmrabmt,  bringt  nns  der  Knnstler 
Jesus  mit  den  zwei  Jungern  auf  dem  Wege  nach  Emmaos.  Das  Bild  ist 
infolge  des  Contrastes  —  dorch  das  darnnter  befindliche  Rundfenster  stromt 
namlich  die  voile  Lichtflnt  in  das  Ange  des  Beschauers  —  in  den  Schatten 
geriickt,  —  ,es  will  ja  Abend  werden"  nnd  deswegen  bitten  die  Junger  den 
Herrn,  bei  ihnen  zu  verweilen. 

Nan  zur  Decke.  Wie  licbte  Wolken  legt  sich  in  fliessenden,  weichen 
Formen  die  in  weiss  und  gran  gehaltene  Arcbitectnrraalerei  urn  das  die  Mitte 
des  Fiachgewolbes  einnehmende,  kreisrunde  Mittelbild.  In  den  Pendentifs  in 
den  Ecken  stehen  Rococo vasen  mit  Blnmenstraussen  und  im  Mittelbild,  da 
offnet  sich  uns  der  Blick  in  den  freien  Himmel,  den  Heiland  sehen  wir  in 
strahlendem  Glanze  entschweben  in  die  Arme  des  Vaters,  in  die  im  sonnigen 
Glanze  leuchtenden  Ranme  des  Himmels,  den  nns  das  Krenz  erschlossen. 
Engel  in  weissen  Gewandern  steigen  nieder,  trosten  und  belebren  die  stannende 
Jiingerschar.  So  lost  sich  alles  in  zartem,  lichtera  Farbenduft  anf,  so  verklingt 
die  Symphonic  in  weiche,  ersterbende  Schlussaccorde. 

Eine  Signatur  in  der  Architecturmalerei  iiber  dem  Altar  sagt:  Joann. 
LudwigGreve  fee.  1745.  Also  1745  ward  die  Capelle  in  ibrejetzige  Gestalt 

gebracht.  Damit  stimmt  auch  P.  Benedict  Klnge's  Notiz  im  Cistercienserbuoh 
S.  260,  wo  er  erwahnt,  dass  Abt  Benedict  Hell  (1729—1746)  nnter 
anderem  auch  die  ein  balbes  Jahrbundert  profanierte  Kreuzcapelle  restaurierte. 
Ihm  rerdanken  wir  jene  anrantbige  Rococooapelle,  die  trotz  ihrer  etwas  leichten 
Formensprache  der  tiefe  Geist  echt  religioser  und  monastischer  Gesinnung 
durcbweht,  die  sich  gleicb  einem  kuhnen  Adler  von  der  Erde  erhebt,  durch 
Nacht,  Sturm  nnd  Ungewitter,  durch  Leiden  nnd  Kampfe  dnrchringt  nnd 
emporschwebt  in  die  sonnigen  Hoben  des  Himmels. 

Fr.  Georg  Lanz. 

700JShrige  Jnbllanmsfeler  des  Stiftes  Ossegg. 
(Fortsetxung.) 

Dem  Fremden,  der  am  Samstag,  den  17.  October  v.  J.  nach  Ossegg 
kam,  mnsste  beim  Anblick  der  festlich  geschmiickten  Strassen  gleicb  klar 
werden,  etwas  Ansserordentliches  miisse  vorgehen  oder  bevorsteben.  Dass  es 
nur  ein  freudiges  Ereignis  sein  konne,  das  bewies  die  Freude  nnd  Heiterkeit, 
welcbe  sich  auf  Aller  Gesiohtern  malte  und  von  denen  man  deutlich  ablesen 
konnte,  wie  nur  ein  Gcdanke  alle  Gemiither  beschiiftigte.  Man  befand  sich  eben 
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am  Vortsge  des  eigentlichen  Stifts-Jubelfestes,  welctiem  sammtliohe  Bewohner 
mit  erklarlioher  Spannung  entgegensahen. 

In  majestatischer  Buhe  lagen  von  Weitem  die  grossartigen  Stiftsgebande 
da,  aber  wer  sioh  ibneo  naherte,  oder  wem  gar  der  Eintritt  in  dieselben 

^.  .j«»o^vS''r; .  V*:"Sf%,  .<^■*■■v.\, 

a-. at 

as 

e 

estattet  wnrde,  der  fand  ungewohntes  Leben  in  den  sonst  so  stillen  Hallene 
gnnd  begegnete  iiberall  geschaftigen  Handen,  welche  die  letzten  Vorbereitungn 
zum  wiirdigen  Empfang  der  hoben  Gaste  trafen,  deren  Ankunft  man  mit 
frendiger  Erregnng  erwartete. 

Als  erster  der  boben  Gaste   erscbien  im   Laufe  des  Nacbmittags  der 
Diocesan-Biscbof,  Dr.  Emanuel  Schobel  von  Leitmeritz.    Ibm  folgte  bald  der 
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Generalgrossmeisler  des  Erenzherrn-Ordens,  Dr.  Horak,  ans  Prag.^Erst  am 
Abend  traf  S.  Excellenz,  der  k.  k.  Statthalter  des  Konigreichs  Bohtnen,  Graf 

Gondenbove,  in  Begleitnng  des  Statthalterei-Ratbes  Stadler  von  Wolfsgrnn  in 
Ossegg  ein.   Als  der  bohe  Herr  in  den  Ort  einfubr,  worde  er  von  den  Vereinen, 
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welche  in  den  praclitig  illamlDirten  Strassen  Spaiier  bildeten,  mit  Jnbel  und 
Hocbr»fen  empfangen,  in  welcbe  die  Menge  freudig  einstiminte.  Die  Musik- 
capelle  spielte  die  Kaiserbymne,  wahrend  welcher  das  nacb  Tausenden  zablende 
Volk  immer  wieder  in  bransende  Hochrufe  ansbracb.  Sichtlich  erfreut  gab 
S.  Excellenz  seiner  Anerkennung  der  dureb  diese  Ovationen  bekandeten  loyalen 
Gesinnnng  wiederbolt  Ausdrnck. 
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Am  Abtciportalc  wnrde  der  Stattbalter  alsdann  void  hochw.  Herrn  Stifts- 
Pralaten,  Meinrad  Siegol,  vom  bockw.  Herrn  Bisckot,  vorn  Convente  und  den 
zahlreicben  Gasten  etnpfangen  and  in  den  grossen  Abteisaal  geleitet,  wo  die 
Begrussung  und  Vorstellung  stattfand.  Bald  nackber  vereinigte  das  Souper 
die  zaklreicben  Gaste  im  geachmiickten  Speisesaale.  Mittlerweile  nabmen  die 
an  dom  Fackelzug  betheiligten  Personen  im  Stiftsgarten  Aufstellang.  Wobl  uber 
600  Larapionstrager  waren  da  versanimelt.  Es  war  ein  grossartiger  Anblick, 
welcber  stcb  dem  Auge  bot,  dem  uberdies  das  Schanspiel  eines  pracbtigen 
Fenerwerkes  zu  Tbeil  wurde.  Der  grosse  Garten  war  feeuhaft  beleucbtet. 

Nacbdeni  der  Manner-Gesangverein  Beethoven's  „Hymne"  vorgetragen  batte, 
crgriff  Biirgermeister  Hartel  das  Wort,  wies  auf  die  Bedeutung  der  Feier  des 
Tages  bin,  und  brachte  Namcns  der  Gemeinde  Ossegg  dem  jubilirenden  Stifte, 
sowie  dessen  hochherzigen  Abte  die  herzlicbsten  Gliickwunscbc  dar.  Die  Worte 
des  Redners  riefen  begeisterte  Znstimmung  der  Menge  hervor.  Marktgemeinde- 
Vorsteher  Pampam  gab  der  allgemeinen  Frende  dariiber  Ausdruck,  dass 
S.  Excellenz  der  Stattbalter  durcb  seine  Anwesenbeit  dem  Feste  einen  erhobten 
Glanz  verleibe.  Auf  den  boebw.  Herrn  Biscbof  bracbte  Hr.  Gemeinderatb 
Plascbe  ein  dreifacbes  Hook  ans,  woranf  der  boebw.  Herr  Abt  Meinrad  in 
seinem  and  des  Stiftes  Namen  fiir  die  dargebrachten  Huldigungen  dankte. 

Hierauf  bewegte  sicb  der  Fackelzug  an  dem  Abtei-Portal  vorbei,  woselbst 
der  bochw.  Stiftsabt  uod  seine  Gaste  sicb  aufgestellt  batten,  und  dnrcbzog  die 
festlich  erleucbteten  und  gescbmuckten  Strassen  von  Alt-  und  Nen-Osseg. 

Sonntag,  den  18.  October  (Kircbweib-Sonntag)  fand  die  eigentlicbc  Feier 
mit  festlicbem  Gottesdienste  statt.  Vormittags  9  '/4  bestieg  P.  Fiscber  S.  J. 
ans  Mariascbein  die  Kanzel,  am  in  fesselndem  Vortrage  den  nacb  Tausenden 
zaklenden  Zuhorern  die  siebenbuudertjabrige  Gescbicbte  des  Stiftes  zn  scbildern. 
Hierauf  celebrirte  der  boebw.  Herr  Biscbof  von  Leitmeritz  unter  grosser  Assistenz 
das  Pontificalamt,  welchem  der  Herr  Stattbalter,  alle  zum  Feste  erscbienenen 
geistlicben  Dignitare  und  Herren,  kaiserlicbe  Beamte  u.  s.  w.  beiwobnten.  — 
Auf  dem  Musikcbore  wurde  beim  Einzuge  des  Biscbofs  das  „Ecce  sacerdos* 
von  Molilor  vorgetragen  and  wabrend  des  Hockamtes  die  ,Missa  in  kon. 

S.  Francisci"  von  Witt  aufgefukrt.  Als  Einlagen  gelangten  das  Graduale 
„Locu8  iste"  und  das  Offertorium  ,Deus  roeus"  von  Edenkofer,  das  ,Pange 
lingua*  Ton  Renner  jan.  und  als  Sckiassgesang  das  „ Ave  Maria",  Mannerckor 
von  Deigendesch,  zum  Vortrag. 

Nachmittag  '/^  1  Ubr  fand  im  grossen  Abteisaale  ein  Festmabl  statt,  an 
welckem  54  Giiste  tbeilnabmen  und  zwar:  S.  Excellenz  der  Stattbalter  Graf 

Coudenbove,  Biscbof  Dr.  Schobel,  k.  k.  Statthalterei-Rath  Stadler,  General- 
grossmeistor  Dr.  Horak,  Domcapitular  Frind  aus  Prag,  Bezirkshauptmann  Graf 
Wallis  aus  Dux,  Prinz  Lobkowitz  (Bilin),  Dr.  Leo  Sckneedorfer  Ord.  Cist, 
Universitats-Professor  in  Prag,  P.  Wallner,  Rector  in  Mariascbein  u.  A.  — 
Wabrend  des  Mables  ergriflF  der  kockw.  Herr  Biscbof  das  Wort  zu  einer  sebr 
Innigen  Ansprache,  in  welcber  er  Sr.  Majestat  dem  Kaiser  und  Sr.  Heiligkeit 
dem  Papste  buldigte  und  bervorbob,  wie  das  Stift  sicb  s.  Z.  aus  seinem  Nieder- 
gange  wie  der  Pbonix  aus  seiner  Ascke  wieder  erkob  and  sick  nebea  dem 

sicbtlicben  Beistande  Gottes  besonders  der  Gunst  des  Habsburg'scben  Herrscber- 
bauses  zu  erfreuen  batte.  —  Nacb  dem  Kircbenfiirsten  erkob  sicb  der  Herr 
Stattbalter  und  feierte  in  langerer  gediegener  Rede  die  Verdienste  des  Rlosters 
urn  die  hiesige  Gegend  und  das  Land  anf  alien  Gebieten  der  Kunst  und 
Wissenscbaft,  der  matcriellen  Cultur  and  der  cbristlicbon  Wobltbatigkeit.  £r 
erbob  sein  Glas  aaf  das  jabilirende  Stift  and  dessen  gegenwartigen  bochberzig6n 
Abt.  Dieser  nabm  jetzt  das  Wort,  nm  fur  die  iiberaus  ebrenden  Worte 

Sr.  Excellenz  des  Herrn  Stattbalters,  sowie  iiir  dessen  Besuch  ftnlasslicb'  des 
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Jubelfestes  herzlicben  Dank  abzustatten  und  znletzt  anf  den  Herrn  Statthalter, 
den  Herrn  Bischof  nnd  die  anderen  Gaste  zu  toastiren. 

Zur  selben  Zeit  wie  im  Stifte  fand  im  Stiftshotel  zam  , Kaiser  von 

Oesterreich"  ein  Festessen  statt,  an  welchem  die  Vertreter  der  Beborden,  der 
Gemeinden,  der  Vereine,  die  Stiftsbeamten  und  andere  Gaste  tbeilnahmen. 
Anch  bier  wurden  wabrend  des  Mables  mebrerc  Trinksprlicbe  ausgebracbt ; 
wir  erwabnen  nur  den  des  Herrn  Marktrorstebers  Pampam,  der  das  jabilirende 
Stift  und  dessen  wobltbatigen  Abt  feierte,  der  durch  eine  grossartige  Spende 
Tiir  die  Armen  der  Gemeinde  and  fiir  arme  Scbalkinder  eiu  bleibeades  Denkmal 
fiir  die  nacbfolgende  Generation  geschaffen  babe,  und  des  Herrn  Dr.  Korbi, 
der  das  stets  gnte  Einvernebmen  zwiscben  dem  Stifte  and  den  Gemeinden 
bervorhob. 

Nacbmittags  fand  in  der  Stiftskircbe  wieder  feierlicber  Gottesdienst  statt. 
Zuerst  Vesper,  dann  Predigt  and  Segen,  wobei  der  pracbtige  Mannerchor 
.Maria  rein"  von  P.  Morel  and  das  „Pange  lingua"  von  Briicklmeier  zur 
AufiTdbrung  gelangten. 

Um  4  Ubr  reiste  der  Herr  Stattbalter  ab.  Zur  Verabschiedung  batten 
sich  mehrere  Vereine  vor  der  Abtei  aufgestellt  und  wurden  deren  Vorstande 
in  leutseligster  Weise  von  Sr.  Gxcellenz  angesprocben  und  nacb  den  Verhaltnissen 
ihrer  Vereine  gefragt. 

Zu  dem  seltenen  Jubelfeste  liefen  ancb  zablreiche  Gliickwunscbschreiben 
nnd  Telegramme  (56)  ein,  welcbe  die  freudige  Tbeilnahnie  in  naben  und  fernen 
Kreisen  bekundeten.  Es  sei  bier  nur  einiger  Personlicbkeiten  und  Corporationen 
Erwabnung  getban,  die  Begliickwiinscbangen  einsandten,  namlicb  des  hoohw. 
Herrn  OrdensgeneraU,  Leopold  Wackarz,  in  Hobenfurt,  sammtlicber  Cistercienser- 
Stifte  Oesterreicbs,  S.  Em.  des  Cardinals  Grafen  Scbonborn  in  Prag,  der  Aebte 
von  Tepl,  Emaus,  Braunau,  Strabow,  des  Domcapitels  in  Bautzen  (Sachsen), 
der  Pralalen  und  Canonici  Rzebak,  Demel,  Seifert,  Sterba  und  der  Tbeologie- 
Professoren  Dr.  Hackel,  Dr.  Eiselt,  Dr.  Ucbindler,  Dr.  llenner  in  Leitmeritz, 
des  Probates  von  Polteuberg  (Mahren),  dann  des  Vice-Prasidenten  der  k.  k.  Statt- 
halterei  in  Prag  (Stummer),  des  Viceprasidenten  des  Landesscbulratbes  (Zabnscb), 
der  Stattbaltereirathe  Matscbego,  Miiller,  Prinzen  Hohenlobe,  des  Fdrsten  Glary- 
Aldringen,  der  Bezirksvertretung  und  des  Stadtratbes  von  Teplitz  u.  s.  w. 

Montag,  den  19.  October  bielt  der  Generalgrossmeister  des  Kreuzberren- 
Ordens,  Dr.  Horak,  das  Pontificalamt,  welchem  eine  Predigt  vorausgegangen 
war.  Zur  Auffdhrnng  gelangte  die  Festmesse  .Sexta  decima"  von  Haller  und 
als  Scblnssgesang  der  Mannercbor  „Te  decet  laus"  von  Molitor. 

Beim  Mittagsmable  dankte  der  Herr  Abt  Meinrad  dem  Herrn  General' 
grossmeister  fur  sein  Erscbeinen  und  seine  Mitwirkung  beim  Feste,  ebenso 
alien  anwesenden  Gasten,  und  bracbte  scbliesslicb  sein  Glas  dem  scbeidenden 
Biscbofe  und  alien  Gasten. 

Nacbmittags  wurde  die  Schlassfeier  in  der  Stiftskircbe  abgebalten  und 
gleicbzeitig  die  am  11.  Oct.  begonnene  Mission  beendet  Nacb  der  Predigt 
ertheilte  der  hochw.  Herr  Stiftspralat  den  pastlicben  Segen,  worauf  die  Procession 
mit  dem  Allerheiligsten  durch  die  Stiftskircbe  stattfand.  Ein  feierliches  ,Te 
Denm"  (von  Edenbofer)  mit  Segen  bildeten  den  Abschloss  der  ebenso  erhebenden 
als  bedeutungsvollen  Jubelfeier,  denn  das  Fest  war  seiner  geschichtlicben 
Bedeutung  entsprechend  uberaus  grossartig  und  glanzend  verlaufen.  Das  Stift 
kaun  mit  Genugtbuung  auf  seine  vielhnndertjahrige  Vergangenbeit  zurlickscbauen, 
aber  auch  mit  Befriedigung  auf  seine  einflussreicbe  Stellang  blicken,  welohe  es 
in  der  Gegenwart  in  weiter  Umgebung  einnimmt,  und  welcbe  ihm  die  Anhang- 
licbkeit  der  Bevolkerung  sicbert  und  ibm  in  alle  Zukunft  erhalten  mogel 

(Schlttss  folgt.) 
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Einigos  fiber  die  Cistercienserinnen. 

Wenn  wir  versucben,  etwas  uber  die  Cistercienserinnen  zn  schreiben, 
so  glanben  wir  einem  lange  gehegten  Wunscbe  so  mancber  Leserin  entgegen- 
znkommen,  denn  wenn  wir  die  ,Cisterc.:Chronik"  durcbblattern,  so  finden 
wir,  abgeseben  von  einigen  sparlioben  Nachricbten,  wenig  oder  nicbts  die  Nonnen 
des  Gistercienser-Ordens  betreffend,  und  docb  ware  so  mancbes  recbt  interesEant 
and  bemerkenswertb  ancb  fiir  nnsere  Zeit.  Diese  weiss  ja  vielfach  gar  nicbts 
Ton  den  Cistercienserinnen  als  den  Nanien  nnd  diesen  nur,  insoferne  er  tnit 
jener  nngliickseligeu  Glaubensspaltnng  des  16.  Jabrhunderts  in  Verbindnng 
vorkommt.  Aber  gerade  wegen  dieser  augenfalligen  Lucke  in  der  Ordens- 
gescbicbte  bietet  die  Bearbeitnng  dieses  Stoffes  ungeahnte  Schwierigkeiten,  and 
wir  verbehlen  uns  dieselben  mit  nicbten.  Desbalb  aucb  nennen  wir  folgende 

Arbeit  nar  einen  „schlichten  Versucb",  der  uns  etwas  niit  der  inneren  Einricbtang 
und  dera  Verhaltnisse  der  Frauenkloster  gegeniiber  dcm  Orden  von  Citeaux  bekannt 
machen  soil.  Als  Qaellen  zu  dieser  Abhandlung  benutzteu  wir  bauptsacblich 
die  Beschliisse  der  Gencralcapitel  des  Ordens,  das  Nomasticon  Cisterciense 
(Edit.  Solesme  1892),  die  Annales  Cist,  von  Manrique,  die  Privilegia  Ord.  Cist, 

von  Henriquez,  Origines  Cist,  von  Dr.  Leop.  Jananschek,  Migne's  Encyclopedic 
tbeol.  XX  Ordres  religieux,  P.  Hippolyt  Helyots  aasfubrliche  Gescbicbte  aller 
geistlichen  and  weltlichen  Kloster-  und  Ritterorden  (Leipzig  1755),  Winter, 
Cistercienser  in  Norddeutscbland  u.  s.  w. 

Die  erste  Frage,  welcbe  wir  vor  alien  andern  zn  beriicksicbtigen  baben, 
ist  jene  nacb  dem  Ursprunge  der  Cistercienserinnen.  Wann  sind  die  Frauen- 

kloster entstanden,  wann  sind  dieselben  dem  Orden  einverleibt  worden?  So 
einfacb  die  Beantwortung  dieser  Frage  scheint,  so  schwierig  formt  sie  sicli, 

wenn  wir  sic  naher  in's  Auge  fassen,  zumal  die  Gescbichtsschreiber  sowobl 
innerhalb  als  ausserbalb  des  Ordens  in  zwei  grosse  Lager  siob  trennen.  Wabrend 
die  einen,  gestiitzt  anf  Manrique,  den  Verfasser  der  Annales  Cistercienses, 
bebaupten,  es  batten  bereits  1114  (1115)  Cistercienserinnen  existirt,  wollen  andere 
wissen.  Tart  1120  (1132)  ware  das  erste  Frauenkloster  von  Citeaux  gewescn. 
Fur  beide  Ansichten  sprechen  Griinde,  die  in  Verbindung  gebracht  mit  den 
Antoritaten,  welcbe  sie  vertbeidigen,  es  einem  schwer  machen,  so  obne  Weiteres 
die  eine  anzunehmen,  die  andere  aber  zu  verwerfen.  In  neaerer  Zeit  neigt  sicb 

das  Ziinglein  bedeuteud  zu  Gunsten  Tart's,  in  der  ehemaligen  Diocese  Langres, 
und  es  scbeint  die  Ansicht  des  gelebrten  Benedictincrs  Mabillon  (Ann.  t.  V, 
libr.  72,  n.  52)  durcbdringen  zu  wollen,  J  ally  sei  gar  nie  ein  Cistercienserinnen- 
kloster  gewesen,  gescbweige  denn  das  erste  Frauenkloster  dieses  Ordens.  (At 
Julliacum  nnnquam  pertinutt  ad  Cistercienses  sed  semper  sub  regimen  Molis- 
mensium  perstitit  usque  ad  ejus  destrnctionem.)  Fur  Tart  tritt  ebeuso  der 

Verfasser  der  Gescbicbte  Juilly's  (I'Histoire  du  prieure  de  Jully)  ein,  sowie 
der  Jesuit  P.  Chiflflet,  welcber  eine  Lebensbeschreibung  des  sel.  Pron  (Peter), 
Priors  von  Jully,  aus  dem  12.  Jabrbundert  stammend  in  Besan9on  aufgefanden 
and  in  seinem  .Genus  illustre"  veroifentlicbt  bat.  Docb  bevor  wir  diese 
bistoriscben  Angaben  uns  naher  anseben,  wollen  wir  zunacbst  einige  Griinde 
horen,  die  fSr  Tart  zu  sprechen  scheinen.  Hauptsaoblich  werden  drei  aufgefiihrt, 
die  zum  Tbeil  sicb  auf  den  Cardinal  Jacob  von  Vitry  stiitzen,  zum  Tbeil  aus 
den  scbeinbaren  Vorrecbten  Tart's  selber  entnommen  sind. 

Miraeus  citirt  in  seinem  .Chronicon  Cisterciense"  (De  Monialibus  Cisterc. 
pag.  246)  die  Worte  des  Cardinals  also:   ,Im  Anfang  des  Ordens  wagte  das 
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schwachere  weibliche  Geschlecht  nicht  zu  hoffen,  solchen  strengen  Vorschriften 
genngen  nnd  za  diesem  Gipfel  der  Vollkommenheit  gelangen  za  konnen.  Schien 
docb  selbst  starkeren  Mannern  eine  solche  Last  sehr  scbwer  and  kanm  zu 

bewaltigen,  wenn  Gott  sie  nicht  starkte.  Spaterhin  jedoch  fanden  sicb  gott- 
ergebene  Jnngfrauen  nnd  heilige  Weiber,  die  im  Eifer  und  mit  der  Sebosncht 
des  hi.  Geistes  die  weibliche  Schwachheit  iiberwanden  and,  urn  dem  Schiffbruch 
in  der  Welt  zu  entgehen,  in  den  rnhigen  Hafen  des  Ordens  von  Gistercium 
sicb  begaben  und  dessen  Tracht  annahmen.  Andern  Nonnengemeinschaften 
namlich  wagten  sicb  solche  wegen  des  dort  herrscbenden  dissolnten  Lebens 
nicht  mit  dem  Gefuhl  der  Sicberheit  anzuvertranen.  Denn  die  Verderbnis  und 
der  Sittonverfall  war  fast  bei  alien  Klosterfraaen  so  gross,  dass  man  bei  ihnen 
eine  sichere  Znflncbtsstatte  nicht  fand.  Und  jeder,  der  die  tansendfachen  Eiinstc 
and  Verschmitztheiten  solcher  Weiber  kennt,  weiss  ja,  wie  schwer  es  ist,  unter 
Unkenschen  die  Keuschbeit  zu  bewahren.  Aber  es  herrschte  noch  ein  anderer 

Missbraacb.  Man  forderte  fiir  den  Eintritt  in's  Kloster  Geld,  ohne  sich  dabei  vor 
dem  Vorwnrf  der  Simonie  za  scbeuen,  indem  man  die  Armuth  des  Klosters  vor- 
scbiitztc,  nnd  machte  so  ans  dem  Bethaus  ein  Eaafhaus.  Anch  Eigenthum  za 
behalten,  scheate  man  sich  fast  allgemein  nicht  und  lud  so  die  vom  Herrn  an 

Ananias  and  Sapphira  gestrafte  Siinde  auf  sich. "  Also  der  Cardinal  Jacob  von  Vitry. 
Schanen  wir  nns  obige  Worte  dieses  Kirchenfursten  genauer  an,  so  warden 

anch  wir  mit  Manrique  sagen  konnen,  dass  diese  Stcllc  nie  and  nimmer  etwas 
zu  beweisen  vermag  gegeniiber  der  Annahme,  Jnlly  sei  das  erste  Cistercienserinnen- 
kloster  gewesen.  Wenn  wir  anch  zugesteben  miissen,  dass  die  Lebensweise  der 
ersten  Cistercienser  ansserordentlich  strenge  war,  so  diirfen  wir  docb  glanben, 
dass  der  hi.  Robert,  sowie  auch  Alberich  nnd  Stepban,  den  Bogen  menscblichen 
Konnens  und  WoUens  nie  zn  stra£f  angespannt  batten.  Gleicbzeitige  Schrift- 
ateller  wissen  uns  zwar  nicht  genag  za  erzahlen  von  Strengheiten,  Abtodtungen, 
Kasteiangen,  Disciplinen  a.  s.  w.,  allein  wir  diirfen  anch  bier  die  Hauptsache 
nicbt  aos  den  Angen  verlieren.  Es  ist  richtig,  nnd  wir  gestehen  das  gerne  zu, 
die  Lebensweise  der  ersten  Bewohncr  von  Citeaux  hatte  fiir  die  damalige  wie 
fur  die  jetzige  Zeit  etwas  ansscrgewohnlich  Strenges  an  sicb.  Denke  man  nur 
an  den  beldenmiithigen  Entschlass,  das  reiche  Molesme  zu  verlassen  und  mit 
wenigen  HilfBmitteln  ausgerUstet  in  Mitte  eines  tiefen  Waldes  ein  nenes  Kloster  zu 
grunden.  Dieses  grossmutbige  Verzicbten  auf  die  Bequemlicbkeiten,  welche  ein 
reichbegiitertes  und  reichbeschenktes  Kloster  wie  Molesme  seinen  Bewohnern 
bieten  konnte,  mochte  denn  anch  berechtigtes  Erstaunen  bei  den  Zeitgenossen 
bervorrnfen,  mocbte  manohen  von  dem  Eintritte  in  diese  Neugrundung  abschrecken. 

Allein  wie  wenig  brancht  es,  am  einen  „solch  beiligen  Schauder"  im  Herzen 
manches  weltlich  gesinnten  Menscben  hervorznbringen,  wie  wenig  am  ein  solcbes 
an  ein  Opferleben  im  eigentlichen  Sinne  nicht  gewohntes  Menschenkind  in  das 
grosste  Staunen  zu  versetzen?  Fur  den,  der  eben  Gottes  Walten  in  seineni 
Innern  nicbt  verspiirt  and  der  Gottes  Gnade  nicht  zum  Durchbruche  kommen 
lasst,  fiir  den  ist  eben  alles  schwierig,  was  die  Abtodtung  seiner  selbst  verlangt. 
Wir  sind  gewiss  weit  entfernt,  den  Griindern  von  Citeaux  etwas  von  ihrem 
Rabme  za  nehmen,  ihr  Verdienst  zu  verkleinern  und  so  ihr  reformatorisches 
Wirken  auf  dem  Boden  bcnedictinischen  Ordenslebens  in  den  Koth  hernieder- 
zaziehen  and  als  etwas  ganz  alltagliches  anzusehen,  abcr  dass  von  gleichzeitigen 
Scbrifltstellern  manches  angenau,  durch  die  Fama  vergrossert,  urkundlich  nieder- 
gelegt  warde,  wird  niemand  in  Abrede  stellen  konnen,  der  einigermassen  die 
menscbliche  Natur  kennt.  Wie  die  Menschen  heutzutage  noch  sind,  so  waren 
sie  anoh  ia  friiheren  Zeiten;  so  lange  die  Sache  noch  neu,  ungewohnt  ist, 
treibt  vielfach  die  Phantasie  ihr  loses  Spiel  mit  dem  menscblichen  Erkennen 
and  gewohnlich  tritt  Ernttcbternng  an  Stelle  friiberer  Erregung  nach  einmaliger 
grandlicher  Erkenntnis. 
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Uud  also  scheiut  es  audi  beziiglich  der  Nengriindung  von  Giteaux  gewesen 
zu  sein,  nacbdem  einmal  der  hi.  Bernhard,  jenes  glanzendste  Licht  am  Heiligen- 
bimmel  des  Cistercienserordens,  die  Aufnabme  vom  bl.  Stepban  erbalten  batte. 
Durch  dieseu  bl.  Mann  wurde  der  Orden  eigentUcb  das,  was  er  war  in  seiner 
scbiJnsten  Blutbezeit,  durcb  ihn  warde  er  bekannt,  bervorgezogen  aus  dem 
Dickicbt  der  Walder,  ausgebreitet  auf  der  ganzen  damala  bekannten  Welt. 

Was  Wunder,  wenn  jetzt  aucb  das  sogenannle  „8cbwache  Geschlecht"  um 
Aufnabme  in  den  Ordcn  von  Giteaux  bat,  nacbdem  die  Erfabrung  die  Welt 
belebrt  hatte,  dass  eine  Lebensweise  genau  nacb  der  Kegel  des  hi.  Benedictas, 
wic  sie  in  nNeumiinster"  beobacbtet  wurde,  kein  Ding  der  Unmoglichkeit  sei. 
Oder  will  man  etwa  annebmen,  die  Cistercienser  zur  Zeit  eines  hi.  Bernhard 
waren  andere  gewesen  als  die  zur  Zeit  des  bl.  Stephan  Harding,  dritten  Abtcs 
von  Giteaux?  Wer  das  Leben  des  bl.  Lehrers  gelcsen  bat,  wird  aber  kaum 
zu  eiuer  solcben  Bchauptung  sicb  versteigen  wollen. 

Docb  lassen  wir  das,  seben  wir  vielmebr  auf  die  ersten  Bewobnerinnen 
von  Jully  bin;  wer  sind  sie?  Manrique  gibt  uns  in  seinen  Annalen  des 
Gistercienser-Ordens  die  Antwort  auf  diese  Frage,  indem  er  uns  auf  die  erste 
Lebensbescbreibung  des  bl.  Abtes  von  Clairvaux,  verfasst  von  Wilbelm  vou 
St.  Thierry,  Erzbischofs  von  Reims,  hinweist.  Dort  heisst  es  also:  „Da  jedoch 

einige  von  den  Begleitern  desselben  (Bernbard's)  scbon  verebelicbt  waren  und 
die  Frauen  dasselbe  Geliibde  bl.  Gonversation  gemacbt  batten  zugleicb  mit  den 
Mannern,  so  wurde  denselben  auf  Betreiben  des  hi.  Bernhard  ein  Kloster  bei 
Villetum  (Julleium)  errichtet,  das  mit  Gottes  Beibilfe  bis  auf  den  heutigen 
Tag  beziiglich  der  Discipliu  ausgezeicbnet  dastebt,  sowie  aucb  reicb  an  Bewobnern 
und  Bcsitzungen  ist  uud  schon  sind  dessen  Friicbte  an  anderen  Orten  vorbreitet 
und  nocb  nicht  bort  es  auf,  neue  Friichto  zu  bringen.  (Annal.  Gist.  1113  c.  1.) 
Es  wurde  diesem  Wortlaute  gemass,  das  Kloster  Jully  vom  spateren  hi.  Bernhard 
erbaut  und  zwar  fiir  die  frommen  Frauen  der  mit  Bernhard  nacb  Giteaux  sich 

zuruckziebendeu  jungen  Manner.  Diesen  Umstand  in's  Auge  fassead,  mochtcii 
uns  die  obigen  Worte  des  Gardinals  von  Vitry  fast  als  iibertrieben  oder  wenigstens 
nur  fur  die  allererste  Zeit  der  Griindung  von  Giteaux  anwendbar  sein.  Denn, 
so  fragen  wir  obne  Zaudern,  was  konnte  der  bl.  Stepban  von  dieseu  helden- 
mlithigen  Frauen  noch  fiir  grossere  Opfer  verlangen,  als  sie  bercits  scbon 
gebracht  batten,  indem  sie  aus  Liebe  zu  Gott  auf  die  Freuden  chelicber 
Gemeinscbaft  bereitwilligst  Verzicht  geleistet,  einen  ehrenvollen  Namen  und 
grosse  Ueichthiimer  geopfert,  ja  sogar  sich  verpflichtet  batten,  um  ibren  Mannern 
die  Realisirnng  ibres  Berufes  moglich  zu  maohen,  in  die  Einsamkeit  eines 
Klosters  sicb  zu  begeben?  Wahrhafit  es  biesse  das  menscblicbe  Herz  und 
seine  Neigungen  verkcnnen,  wollte  man  annebmen,  dass  derartig  grossmiitbige 
Seelen  vor  verbaltnismassig  geringern  Opfern  batten  abgehalten  werden  konnen, 
einen  Stand  zu  wiihlen,  abnlicb  dem  ibrer  gottbegeisterten,  ebemaligen  Lebens- 
gefiibrteu.  Im  Gegentheil,  wir  neigen  sogar  zu  der  Meinung  bin,  dass  die 
FUmme  bl.  Begeisteruug  in  diet-en  Frauen  den  Wunsch  rege  werden  liess,  in 
allem  ibren  Mannern  ahnlich  zu  werden  und  so  die  Observanz  von  Giteaux 

anzunebmen,  in  soweit  dieselbe  dem  „scbwachen  Gescblccbte"  eben  angepasst 
erschien.  Ueberdies  lasst  sicb  wobl  kaum  annebmen,  dass  der  bl.  Stephan  an 
das  zarte  Frauengescblecht  dieselben  Anforderungen  gestellt  hat,  wie  an  die 
Manner,  zumal  wenn  wir  seine  Klugheit  und  Erfabrung  beriicksicbtigen,  die 
sich  in  seinen  Satzungen  kundgibt. 

Aber  nun,  was  foigt  aus  dieser  Erwagung  der  Worte  des  Gardinals  von 
Vitry,  als  dass  sie  weder  fiir  die  Ansicht  sprechen,  Jully  ware  das  erste 
Gistercienserinnenkloster  gewesen,  nocb  aucb  dagegen,  nacb  genauer  Erwiigung 
aller  in  Frage  stebenden  U rastande.  —  Wir  kommen  spater  auf  diesen  Ausspruch 
des  Kircbenfiirsten  wieder  zn  sprechen. 
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Ein  weiterer  Grnnd,  warum  die  Antoren  Tart  als  das  erste  Franenkloster 
des  neaen  Ordens  anseben,  ist  ferners  die  Tbatsache,  dass  die  Abtissin  von 
Tai-t  die  Kloster,  welche  nnter  ihr  standen,  besncben,  d.  i.  visitieren  konnte. 
Dieses  Vorrecht  mag  fiir  denjenigen  als  hiolanglicben  Beweis  fiir  das 
Erstgebnrtsrecht  Tarta  gelten,  welcher  die  Cistercienserinnen  von  damals  nicbt 
genug  kennt,  oder  die  heutigen  rechtllcben  Bestimmaugen  als  Massstab  anzu- 
nebmen  geneigt  ist.  Docb  es  ist  aucb  bier  ein  hiscben  Vorsicbt  mebr  als 
notbig,  um  sich  nicbt  tauscben  zu  lassen.  Scbanen  wir  uns  die  Sacbe  etwas 
genauer  an.  Vor  allem  sei  constatiert,  dass  die  Generalcapitel  dcr  ersten  Zeit 
nichts  von  Frauenklostern  zu  bericbten  vrissen,  und  es  den  Anscbein  bat,  als 
ob  besondere  Vorschriftcn  fiir  dieselben  nicbt  bestanden,  sondern  dass  die 
Constitutionen  vom  Jabre  1119,  d.  i.  die  Charta  Gbaritatis  fur  Klostcr  beider 
Geschlecbter  Geltung  gehabt  batten.  Als  Beweis  fiir  diese  unsere  Ansicbt 

mochten  wir  gerade  dieses  sogenannte  Vorrecbt  Tart's  anfabrcn.  Es  war 
namlich  durcb  Bescbliisse  der  allgemeinen  Ordenscapitel  festgestellt  worden, 
dass  der  Vaterabt  die  Pflicbt  babe,  dicjenigen  Kloster,  wclcbe  scincm  Haiisc 
ihren  Ursprung  verdanken,  d.  i.  die  Tochterkloster  alljiihrlicb  zu  besucbcn, 
visitieren,  um  ant  dem  Generalcapitel  Bericbt  erstatten  zu  konnen.  Diese 
Vorschrift  baben  dann  auch  die  Klosterfrauen  anf  sicb  angewendct,  was  fiir 
die  erste  Zeit  ibres  Bestebens  obne  Zweifel  von  grossem  Nutzen  war.  Jedocb 
in  der  Folgezeit  scbeinen  diese  Yisitationen  mancbc  Unzukommlicbkeiten  mit 
sicb  gebracht  zu  haben,  sei  es,  dass  die  Abtissin-Mutter  zuglcicb  mit  dem 
„unmittelbaren  Vater"  (P.  Immediatus)  ibren  Besucb  dem  Tocbterkloster  abstattctc 
und  so  demselben  allzugrosse  Ausgaben  zugemutbet  wurdcn,  sei  es,  dass  sie 
schriftlicb  ihre  Bemerknngen  und  Verbesserungeu  macbte  und  bie  und 
da  den  Anordnungcn  der  Patres  immediati  entgegentrat.  Also  lasst  uns 
eine  Bestimmung  des  Generalcapitels  1228  erkennen:  Die  Abtissinnen 
flollcn  bei  den  Yisitationen,  welche  von  den  Aebten  in  den  Tocbterklostcrn 
abgebalten  werden,  nicbt  zugegen  sein,  sondern  die  Aebte,  welcbcn  die 
Visitation  aufgetragen  ist,  verbessern,  was  zu  verbessern  ist  und  treflfen,  wofern 
es  uotbwendig  ist,  Bestimmungen  nacb  Ordensform.  Die  Mutterabtissinnen 
konnen,  insoferne  sie  das  Haus  visitieren,  in  liebevoller 
Weise  (cbaritative)  verbessern,  was  sie  verbcsserungswiirdig 
finden;  mogen  sicb  aber  bnten,  etwas  von  dem,  was  der  Visi- 
tator  angeordnet  bat,  abzuiindern  oder  ctwa  gar  das  Gegen- 
theil  zu  befehlen,  oder  das,  was  sic  selbst  angeordnet  baben, 
schriftlicb   niederzulegen. 

Einem  jeden,  der  diesen  Beschluss  aucb  nur  einigermassen  mit  Aufmerk- 
sarakeit  dnrcbliest,  wird  sofort  klar,  dass  obiger  Capitelsbeschluss  ganz 
allgemein  gebalten  ist.  Nicbt  bloss  spricbt  derselbe  nicbt  von  Tart  im 
besonderen,  sondern  er  nmgeht  dasselbe  und  spricbt  von  den  Yisitationen 
der  Mutterabtissinen  obne  Unterscbied.  Also  eine  jede  Mutter- 
abtissin  konnte  ihr  Tochterkloster  visitieren,  ganz  abnlicb  wie  der  Vaterabt 
seine  Tochterabtei,  wenn  aucb  der  sogenannte  Visitationsrecess  von  den 
Mutterabtissinnen  nicbt  schriftlicb  ausgestellt  werden  durfte.  Ist  dem  aber 
also,  so  fiillt  auch  dieser  Beweis  in  sicb  selbst  zusamnien,  dcr  sich  auf  das 

Visitationsrecht  Tart's  beruft,  um  darzuthun,  Tart  ware  die  „Filia  primogenita" von  dem  Cistercienserorden. 

Aebnlich,  um  nicbt  zu  sagen  ganz  gleich  verhalt  es  sicb  mit  den  — 
wenn  der  Ansdruck  erlanbt  ist  — ,  sogenanntcn  Gencralcapiteln  der  Frauen, 
welche  alljahrlich  in  Tart  abgebalten  wurdcn.  Es  soil  dieses  Privileg 
unzweifelhaft  darthun,  dass  Tart  wirklich  das  erste  Fraueuklostcr  des  Ordens 
voD  Citeaux  war.    Wir  konnten  dieser  Ansicbt  beistimmcn,  wofern  zwei  Pnnctc 
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erwiesen  werden  konnten,  namlicb,  dass  einmal  diesen  Franen-Generaloapiteln 
die  gleiche  Bedeutung  zukame,  me  jenen,  welche  tod  den  A.ebten  in 
Giteanx  abgebalten  warden,  and.  anderwarts,  wenn  diese  Capital  wirklich 
Generalcapitel  im  eigentlichen  Sinne  gewesen  wiiren.  Nar  so  Hesse  sicb 
mit  einiger,  nicht  aber  niit  absoluter  Sicherheit  scbliessen,  Tart  sei  der  erste 
Cistercienserinnenconvent  gewesen.  Das  Zatreffen  obiger  zwei  Bedingnngen 
kann  aber  nicbt  nachgewiesen  werden,  ja  die  Wirklichkeit  spricht  entschieden 
dagegen. 

Sehen  wir  nns  znnacbst  den  zweiten  Punct  an :  Sind  die  Capital  in  Tart 
eigentlicba  Gaoeralcapitel?  War  in  der  Ordcusgeschiohte  sicb  etwas 
aaskannt,  mass  mit  einem  kraftigen  .nein"  antworten.  Dean  zu  einem 
Generalcapitel  gehurt  einmal,  wie  der  Name  selbar  schon  sagt,  dass  alle 
Obern  resp.  Oberiunen  eines  Ordens  an  ainen  bestimmten  Ort  zusammanberufen 
werden  und  zwar  vom  racbtmassigan  Obern,  dass  alle  gehalten  sind,  der 
Einladang  Folge  za  leisten,  and  zwar  unter  entsprecbander  Basse  bei 
nicbt  begrundatem  Farnableiben,  und  endlich,  dass  die  Bescbliisse  ancb 
bindende  Kraft  besitzen  fiir  die  ganza  Ordensgenossenschaft.  Lassen  wir 
nnn  die  Gescbichtsscbreiber  rcden,  und  moge  dann  ein  jeder  urtheilen,  ob  die 
Capital  Ton  Tart  wirklich  Generalcapitel  gewesen  seien  oder  nicbt. 

Das  ersta,  was  bier  uns  beframdand  entgegentritt,  ist,  dass  die  Gascbicbts- 
schreibar  des  Ordens  obne  Ausnabme  diasa  Versammlangen  zngeben,  zuglaich 
aber  sagen,  as  batten  sicb  nur  18  Abtissinnen  zn  Tart  eingefnnden  za  diesau 
Generalcapiteln.  Sie  stutzan  sicb  bier  auf  eine  Bulla  des  Papstas  Innocentias  III. 
sowie  auf  einen  Ausspracb  des  Abtas  Guido  II.  Ton  Citeaux.  —  In  dem  Werke 
.Diatriba  de  illustri  Genera  S.  Bernardi  Abb.  ClaraeTall".  (Migne,  Patrol.  Lat. 
t.  185  col.  1383  —  1544)  erwabnt  der  Verfasser  desselben  obiger  Balle  and 
des  Aussprucbes  Guido  II.  (col.  1388):  .Und  es  scbcint  das  Kloster  Tart,  wie 
dem  Ursprunge  nacb,  so  aucb  in  anderer  Beziebung  das  Haapt  dar  Frauenkloster 
gewesen  zu  sein.  Daber  werden  aucb  in  der  Bulle  Innoo.  III.  Tom  Jahre  1200 
18  Abteien  aufgezahit,  welche  zu  Tart  gaborten,  deren  Abtissinnen  jedes  Jahr 
am  Feste  des  hi.  Michael  ehcmals  nacb  der  Abtei  Tart  zu  einem  Generalcapitel 
zasammcnkameu,  bei  dem  der  Abt  Ton  Citeaux  oder  ein  anderer  Abt  als  scin 
Vertreter  den  Vorsitz  fabrte,  wie  Gaido  der  Abt  Ton  Cisterz,  indem  er  die 
Abtei  Tart  die  eigentliche  Tochter  Ton  Citeaux  nennt  und  dadnrch  sehr 
wahrscheinlich  macbt,  dass  Ton  Tart  aus,  Termittelst  seiner  18  Tocbter- 
kl()ster  alle  iibrigen  .oder  (wenigstens)  sehr  Tiele  Cistercicnserinnanklostar 

aasgegangen  sind". 
Wollen  wir  diesen  Wortlaut  uns  wohl  merken  and  ons  fragen,  ob  dies 

wirklich  Generalcapitel  sind,  18  Abtissinnen  die  Stellvertreterinnen  des  ganzan 
Frauenordens,  der,  wenn  er  aach  nicht  6000  Frauenkloster  zahlte,  wie  mancbmal 
irrtbiimlicber  Weise  bebaaptet  wird,  doch  gegen  900—950  ConTente  zahlte? 
Eine  Tcrschwindend  kleine  Zahl  zu  einer  solcb  grossen  Menge  Ton  Klostern, 
so  dass  ein  jeder  eigentlicb  sicb  gesteben  muss,  Generalcapitel  im  eigentlichen 
Sinne  konnen  das  nie  und  nimmer  gewesen  sein.  Die  Generalcapitel  in  Citeaux 
wenigstens  machen,  soweit  uns  der  Einblick  in  dieselben  gestattet  war,  nie 
eine  diesbeziiglicbe  Bemerknug,  so  dass  man  aaf  die  Existenz  derselben 
schliassan  konnte.  Im  Gegantbeil,  was  immer  Ton  Bedeutnng  far  die  Frauenkloster 
im  Allgemeinen  war,  wurde  in  Citeaux  bescblossen  und  zur  Ausfiibrung  den 

einzelnen  „uiimittelbaren  Vatern"   ubergeben. 
Um  dieser  Frage  nahcr  zu  riicken,  diirfta  as  angezeigt  sein,  sioh  zn 

erkandigen,  wann  diese  sogenannten  Generalcapitel  der  Frauen  bagonnen,  and 
wann  sie  aafgebort  haben.  Hieriiber  lassen  ans  die  Antoren  ziemlicb  im 
Stiche.  Obiger  Text  gestattet  bloss  auf  das  chemalige  Vorhandensein  solcher 
Capitel  zu  scbliessen,   aber  wann   sie  eingefubrt  warden,   sagt   er  uns  nicbt. 
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P.  Hippolyt  Helyot  in  seiner  .aosfiihrlichen  Gescliichto  aller  geistlichen  und 
weltlichen  Kloster  and  Ritterorden  fnr  beiderley  Geschlecfat"  a.  s.  w.  gibt 
nns  hingegen  einen  Anfschluss,  indem  er  das  Jahr  1190  als  das  des  ersten 
Frauen-Generalcapitels  bezeicbnet  (torn,  v.,  p.  4,  c.  35,  pag.  439).  —  Zwar 
bemerkt  er  ausdruckliob,  dass  Tart  dieses  Privilegium  erbalten  babe  durcb 

Vermittlnng  weltlicber  Grossen.  ,Dem  Beyspiele  des  Koniges  in  Castilien" , 
heisst  es  an  bezeichneter  Stelle,  .folgeten  bald  andere  Fursten,  welche 
von  demAbte  zn  Giteanx  eben  eine  solcbe  Erlaubniss  erbielten, 
als  der  Abtissinnen  in  Frankreicb  nnd  benacbbarten  Prorinzen  ihre,  nnter  sicb 
Generalcapitel  zn  halten.  Die  Abtey  Tart,  die  aiteste  nnter  alien  von  diesem 
Orden,  welcbe  schon  im  1120  Jabre  von  dem  hi.  Stephan,  dem  dritten  Abte 
zn  Citeaux,  gestiftet  worden,  wie  wir  gesagt  haben,  wurde  dazn  erwahlet,  und 
das  erste  Generalcapitel  dieser  Kiosterfrauen  ini  1190  Jabre  am  Micbaclstage 

gebalten." Wir  gestehen  annrownnden  zu,  dass  diese  Stelle  etwas  sonderbar  klingt, 
wenn  wir  im  Auge  behalten,  dass  die  Generalcapitel  jede  Einmiscbung,  selbst 
bittweise,  in  die  inneren  Angelegenheiten  strenge  verbieten  nnd  denselben 
aucb  kein  Gebor  zu  scbenken  beschliessen.  Aber  lassen  wir  diese  in  Frage 
stebende  Intervention  der  weltlichen  Grossen  beim  Generalcapitel  zn  Citeaux 
geiten,  eine  Scbwierigkeit  bebebt  sie  dennoch  nicht,  narolicb  die  der  Natur 
dieser  sogenannten  Generalcapitel  Yerschiedene  Fursten  lasst  der  Autor  dem 
Konige  Alfons  VIII.  in  Castilien  folgen,  der  fur  sein  Las  Hnelgas  das  Recht 
der  Generalcapitel  1188  erworben  batte,  und  ein  abniicbes  Vorrecbt  fur  ihre 
Kloster  erbitten  und  erbalten.  Wir  batten  somit  mehrere  Generalcapitel  in 
demselben  Orden  and  etwa  nicbt  bioss  fur  Manner-  and  Frauenconvente, 
sondern  fiir  die  Frauenkloster  allein.  Zwei  dieser  letzteren  sind  nach- 
weisbar,  naralich  in  Las  Hnelgas  bei  Burgos  in  Spanien  and  in  Tart  bei  Dijon 
in  Frankreicb;  im  ersteren  versammelten  sicb  12  Abtissinnen,  im  letzteren  18. 
Beide  Capitel  tagten  ganz  nnabhangig  von  einander,  in  Tart  am  Tage  des 
-hi.  Michael,  in  Las  Hnelgas  am  Martinstage,  dem  11.  des  Windmonates,  so  dass 
wir  zn  der  Bebauptung  gezwungen  sind,  wenn  anders  wir  einen  Widersprucb 
nnd  den  Keim  eines  Zwiespaltes  in  die  ersten  Anfange  des  Ordens  nicht  hinein- 
legen  wollen,  diese  Generalcapitel  waren  n  i  e  eigentliche  Generalcapitel,  sondern 
hocbstens  Provincialcapitel,  um  nicbt  zu  sagen  blosse,  freiwillige  Zusammen- 
kiinfte  der  Abtissinnen  eines  Landes  zur  Besprechung  der  versobiedenen  inneren 
Angelegenheiten  eines  Klosters  oder  der  Kloster  einer  Provinz.  Dass  zum 
Vororte  derartiger  Versammlungen  gerade  das  erstexistierende  Kloster  des 
Ordens  ansgewahlt  wurde,  war  von  der  Mehrheit  dieser  Znsammenkunfte  an 
nnd  fur  sich  schon  ausgeschlossen.  Aber  gerade  desbalb  lasst  sicb  aucb  der 
Schluss  nicbt  recht  rechtfertigen,  in  Tart  waren  diese  Capitel,  also  ist  es  aucb 
das  aiteste,  erste  Frauenkloster  des  Ordens.  Was  wir  im  gunstigsten  Falle 
ans  dieser  Tbatsache  schliessen  konnen,  ist:  Tart  hatte  in  Frankreicb  die 
gleiche  Stellnng,  das  namliche  Anseben  wie  Las  Hnelgas  in  Spanien,  d.  h. 
Tart  war  beruhmt  durcb  seine  Grosse,  empfohlen  durch  den  Wandel  seiner 
Insassen,  beschiitzt  nnd  begiinstigt  durch  seine  machtigen  Gonner,  einflussreich 
gegeniiber  den  iibrigen  Frauenklostem  des  Ordens.  Aus  den  Angaben  desselben 
P.  Helyot  etgiebt  sich  ferner  nocb,  dass  diese  Capitel  aucb  nie  die  Bedeutung 
von  Generalcapiteln  zu  erlangon  vermochten.  Horen  wir  den  Autor  selber,  wie 
er  uns  die  Vorgange  scbildert  bei  der  Erwerbung  dieses  Vorrechtes,  Capitel 
zu  balten,  fur  Las  Hnelgas  (torn,  v.,  1,  4,  c.  35).  ,Der  Konig  Alfonsus 
(Grander  dieses  Franenklosters  1 187),  welcher  sicb  nicht  damit  begniigte,  dass 
er  diesem  Kloster  grosse  Giiter  gegeben  hatte,  wollte  ancb  nocb,  dass  es 
dnrch  eigene  Vorzuge  von  andern  unterschieden  wurde.  Er  scbickete  im 
folgenden  1188  Jahre   den  Bischof  von  Signenza  zu  dem  Generalcapitel  nach 
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Citeaux,  um  dasselbe  zu  bitten,  dass  es  den  Aebtissionen  in  deu  Ronigreichen 
Castilien  and  Leon  erlanbete,  aucb  nnter  sicb  ein  Gcneralcapitel  zu  balten, 
welches  ihm  zugestanden  wurde;  nnd  dieser  Erlanbniss  zu  Folge  liess  der 
Konig  im  1189.  Jabre  die  Bischofe  von  Burgos,  Placenza  und  Siguenza, 
sieben  Aebte  von  dem  Gistercienserorden,  unter  welcben  die  von  Valbuena, 
Hitero,  Bnena-Val,  Sandoval,  nebst  dem  von  Ecbel-Diea  in  Frankreich  waren, 
welober  von  dem  Abte  zu  Giteaux  abgescbickt  worden,  um  in  seinem  Namen 
nach  den  Biscbofen  den  Vorsitz  zu  baben,  in  dem  Kloster  Las  Huelgas 
znsammen  kommen.  Es  fanden  sicb  anch  sieben  Aebtissinnen  aus  den 
Konigreichen  Gastilien  und  Leon,  namlicb  die  von  Perales,  Tnrrecremata,  St. 
Andreas  de  Arroyo,  Garrizo,  Gradefes,  Ganna  und  Fontalmesi  daselbst  ein. 
Die  von  St.  Golumba  und  Tnlebras  wollten  sicb  niebt  dabei  einfinden,  ob  sie 
gleicb  dazu  gefordert  worden;  die  erste  aus  unbekannten  Ursacben,  and  die 
andere  weil  sie  es  als  eine  Sacbe  ansab,  die  sicb  nicht  wobl  schickete.  dass 
ihre  Abtey,  aus  welober  das  Kloster  Las  Huelgas  entsprossen,  demselben 
unterworfen  wurde,  da  dieses  Kloster  vielmebr  ibrer  Abtey,  welcbe  seine 
Mutter  ware,  unterworfen  sein  sollte. 

Die  Versammlnng  fing  sicb  den  7ten  April  an;  nnd  da  die  Aebtissinnen 
zu  Perales  nnd  Gradefes  Scbwierigkeiten  macbten,  sicb  der  Aebtissinn  zu  Las 
Huelgas  zu  nnterwerfen,  weil  ibre  Kloster  aus  dem  Kloster  Tulebras  gekommen, 
dessen  Tocbter  sie  waren,  so  wurde  bescblossen,  es  sollte  die  Aebtissinn  zu 
Tulebras,  aus  Acbtnng  gegen  die  Verordnung  des  Generalcapitels  zu  Giteaux, 
sie  von  dem  Geborsame  loszahlen,  den  sie  ibr  scbuldig  waren,  oder  dass  sie 
nebst  ibnen  in  das  Kloster  Las  Huelgas  kommen  sollte :  und  wenn  sie  beydes 
abschluge,  so  sollte  man  die  Verordnung  des  Generalcapitels  zu  Giteaux 
voUziehen,  welcbes  alien  Aebtissinnen  der  Konigreicbe  Gastilien  und  Leon 
erlanbete,  sicb  in  dem  Kloster  Las  Huelgas  zu  versammeln,  welcbes  sie  als 
ibre  Mntterkircbe  anseben  sollten.  Diese  beiden  Aebtissinnen  begaben  sich 
zu  der  von  Tnlebras,  die  ibnen  erlaubete,  da  sie  von  der  Gewalt  des  Koniges 
dazu  gezwungen  worden,  in  das  Gcneralcapitel  zu  Las  Huelgas  zu  geben.  In 
dem  folgenden  Jabre  versammelten  sicb  diese  sieben  Aebtissinnen  und  die  von 
St.  Golumba  von  neuem,  nebst  dreyen  Aebten  des  Ordens;  und  in  dicsem 
Gapitel  wurde  verordnet,  sie  sollten  alle  Jabre  am  St.  Martinstage,  den  llten  des 
Windmonates  znsammen  kommen;  sie  und  ibre  Nacbfolgerinnen  sollten  die 
Aebtissinn  zu  Las  Huelgas  und  deren  Nacbfolgerinnen  fiir  ibre  Mutter  erkennen, 
und  ibr  stets  unterworfen  seyn  und  gehorcben,  so  wie  die  Aebte  des  Ordens 
dem  Abte  zu  Giteaux  und  dem  Gcneralcapitel  geborcbeten;  die  Aebtissinn  zn 
Las  Huelgas  sollte  die  ibr  unterworfenen  Kloster  beaucben ;  und  viere  von  diesen 
Aebtissinnen,  namlicb  die  zu  Perales,  Gradefes,  Ganna  und  Arroyo,  sollten 
dagegen  das  Kloster  las  Huelgas  besncben,  sowie  die  Aebte  zu  la  Ferte, 
Pontigni,  Glairvaux  nnd  Morimond,  die  Abtei  Giteaux  besncben;  und  wenn  die 
Aebtissinn  zn  Tulebras  das  Kloster  Las  Huelgas  fur  ibr  Hanpt  erkennete,  und 
sich  ihm  unterwurfe,  so  sollte  sie  die  erste  von  diesen  vier  Aebtissinnen  seyn, 
die  dasselbe  besucbeten.  Es  wurde  aucb  noch  verordnet,  es  sollte  jede  Aebtissinn, 
die  zu  dem  Gcneralcapitel  kame,  secbs  Hausgenossen,  so  wobl  Bediente,  als 
Magde,  nebst  funf  Pferden  mitbringen.  Diese  Gcneralcapitel  sind  auf  diese 
Art  in  Spanien  bis  zn  der  tridentiniscben  Kircbenversammlnng  gebalten  worden, 
da  die  Verscbliessung  den  Klosterfrauen  ausdriicklicb  empfoblen  und  man  also 
gcDothiget  wurde,  sie  einznstellen.  Indessen  bat  sich  die  Aebtissin  zn  Las 
Huelgas  docb  stets  das  Keoht  vorbehalten,  die  unter  ibr  stebenden  Kloster  zu 
besncben,  wobin  sie  Gommissarien  schicket,  da  sie  es  aus  der  angeftihrten  Ursache 
nicht  mehr  fiir  sicb  thun  kann." 

Eine  kostbare  Anfzeicbnnng,  welcbe  nns  P.  Helyot  bier  binterlassen  bat. 
Aus  derselben  siebt  jcdermann,  auf  welcbe  Weise  die  sogenannten  Franen- 
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Generalcapitel  in's  Dasein  traten.  Sie  sind  nicbt  etwas  ruit  dem  Orden  selbst 
sich  Entwickelndes  —  insofern  es  sich  urn  diese  VersaniinlungeD  der  Abtissinnen 
bandelt  —  sondern  erst  spater  in  den  Orden  Importirtes,  ja  sogar  gegen  den 
Orden  Verstossendes,  wie  obiges  Beispiel  von  Las  Huelgas  beweist,  and  die 
Entseheidungen  der  Generalcapitel  und  das  Ordensrecht  es  bestatigen.  Erst 
im  Jahre  1188  wird  durch  den  Kouig  Alphons  VIII  von  Castilien  beim 
Generalcapitel  nacbgesncht  nm  die  Erlanbnis,  duss  die  Abtissinnen  von 
Castilien  and  Leon  sicb  jahrlich  in  Las  Huelgas  versammeln  diirfen.  Der 
Koni  g  bernft  die  drei  Bischofe  und  die  sieben  Cistercienserabte,  wie  sammtlicbe 
Abtissinnen  der  beiden  Konigreiche  nach  Las  Huelgas  1 189.  Tulebras,  das 
Matterkloster,  beharrt  anf  seinem  Rechte  als  Mutterkloster,  aber  vergebens. 
Perales  and  Gradefes  werden  ersucht,  —  aus  Achtung  gegen  die  Verordonng 
dcs  Generalcapitels  zn  Citeaux  —  die  Abtissin  von  ihrem  Mutterkloster  zu 
bitten,  sie  als  Tocbterkloster  von  dem  Gehorsamc  gegen  Tulebras  zu  entbinden, 
im  Weigernngsfalle  das  Patern  alrecbt  von  Tulebras  zu  umgchen 
und  von  der  Erlanbnis,  in  Las  Huelgas  sich  versammeln  zu  diirfen,  Gcbrauch 
zu  macben.  Gezwangen  von  der  Gewalt  des  Konigs  gibt  die  Abtissin  die 
gewiinscbte  Erlaubnis.  1190  findet  das  erste  Capitel  statt  und  die  Einrichtungen 
von  Oiteaox  und  seinen  vier  ersten  Tochterabteien  werden  nacbgemacht.  —  Die 
Abtissinnen  mocbten  wobi  selbst  die  weittragende  Bedeutung  dieser  Nenerungen 
sowenig  erkennen,  als  der  Konig  und  dessen  Berather.  Denn  gerade  diese  Nicht- 
beachtnng  der  Mutter-Rechte  von  Tulebras  bildete  den  ersten  Verstoss  gegen 
die  Satznngen  des  Ordens  selber,  der  in  der  Handhabung  dieses  Paternal- 
regimes  eine  seiner  festesten  Stiitzen  sab. 

Wohin  aber  die  Beeintracbtigung  von  Recbten  auf  der  einen  Seite,  und 
die  Anhaufnng  von  Privilegien  auf  der  andern  Seite  fiihren  mnsste,  zeigt 
P.  Helyot,  wenn  er  uns  im  Folgenden  erzahit,  wie  die  Abtissinnen  in  der 
Folgezeit  sich  aucb  rein  geistlichcr  Befugnisse  zu  bemachtigen  snchten.  Seine 
eigenen  Worte  mogen  folgen  (1.  c):  „Dieses  grosse  Ansehen,  welches  man 
der  Abtissin  zn  Las  Huelgas  gegeben  hatte,  machete,  dass  sie  glaubetc, 
sie  hatte  eben  die  Macht,  als  die  Aebte,  und  alles  was  ihnen  erlaubt 
ware,  ware  auch  ihr  erlaubt.  Sie  hatte  sogar  die  Verwegenheit,  dass  sie  sich 
die  Verrichtungen  des  Priesterthums  anmassen  wollte.  Denn  im  1210.  Jahre 
nnternahm  sie,  die  Novizen  einznscgnen,  das  Evangelium  zu  erklaren,  und 
aof  die  Kanzel  zu  steigen,  urn  zu  predigen ;  und  was  am  uncrhortesten  ist, 
80  horete  sie  sogar  die  Klosterfrauen  beichten,  die  nnter  ihr  stnnden.  Der 
Konig  von  Castilien  billigte  schweigend  diesen  Missbrauch.  Seine  Tocbtcr, 
Constantia,  war  damals  .\btissinn,  und  liess  sicb  cben  diese  Neuerungen 
einkommen;  und  dieser  Herr,  welcber  eben  dieses  Kloster  gestiftet  hatte, 
glanbete,  es  wnrde  solches  dessen  Rnhm  sehr  erheben,  wenn  es  durchaus, 
auch  selbst  im  Geistlichen,  unabhangig  ware,  und  man  kein  Bcyspiel  von 
Privilegien  hatte,  deren  es  nicbt  genosse.  Die  Superioren  des  Ordens  unterstundcn 
sich  anfangs  nicbt,  dem  Ansehen  dieses  Herrn  zu  widerstehen;  sie  schricben 
aber  dieserwegen  an  den  Pabst  lunocentius  III,  welcher  im  1210.  Jahre  den 
Bischofen  zu  Burgo  und  Palenza,  nebst  dem  Abte  von  Morimund,  Guide,  der 

sich  damals  in  Spanien  befand,  anftrug,  der  .Kiihnheit"  dieser  .Abtissin  und 
anderer,  die  ihr  nachahmen  woUten,  Einhalt  zu  thun." 

Was  uns  bei  obiger  Stelle  besonders  interessieren  muss,  ist  die  allerdings 
spate  aber  doch  eingetroffene  Mahnung  von  Seite  der  Ordensobern,  von  derlei 
Einmischungen  in  geistliche  Angelegenbeiten  sich  feme  zu  halten.  Ob  dieser 
Mahnruf  von  Wirkung  gewesen  oder  nicht,  sagt  uns  der  Verfasser  nicht,  jedoch 
durfen  wir  annehmen,  dass  diesem  Unfug  ein  fiir  alio  Male  Einhalt  geboten 
war.  Beziiglich  der  Ordensangelegenheiten  stehen  die  Sachen  allerdings 
anders;  Las  Huelgas  wollte  von  der  Visitation  selbst  des  Abtes  von  Citeaux 
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nichts  wissen.  EIrira,  die  fdnfte  Abtissin  von  diesem  Kloster,  weigerte  sich  die 
Visitation  von  Seite  des  Abtes  zu  Citeaax,  Guido  III  1260  anzanehnien  and 
wurde  auf  dem  Generalcapitel  in  den  Bann  gethan.  (L.  c.  pag.  440.)  Es 
wurde  also  vom  Generalcapitel  zu  Citeanx  diese  unabbangige  Stellung  der 
Abtei  Las  Huelgas,  welcbe  sicb  deren  Abtissinnen  dnrcb  nioglicbst  gleicbe 
Einrichtting,  wie  sie  in  den  Mannerklostern  obwaltete,  geben  wollten,  nicbt 
anerkannt  und  sumit  die  Gleicbberecbtignng  der  Frauen-Generalcapitel  nicht 
festgehalten  von  der  obersten  Behorde  im  Orden. 

In  Anbetracbt  dieser  Vorgange  in  Las  Huelgas  drangt  sicb  nns  die  gleicbe 
Frage  auf  ancb  bezUglicb  des  Klosters  Tart.  Wie  aufl  einer  oben  citierten 
Stelle  sicb  ergibt,  war  aucb  bier  das  Privileginm  erst  nacbtraglich  ertbeilt 
worden  und  zwar  nacb  P.  Helyot  im  Jabre  1189 — (90)  ebenfalls  auf  Inter- 

vention weltlicber  Grossen  bin.  Der  Verfasser  des  ̂ lUustre  genus  S.  Bernard!" 
gibt  uns  bezuglicb  dieser  Capitel  c.  16  sogar  nocb  genauere  Bestimmungen  an, 
aus  denen  klar  bervorgebt,  dass  die  Bedeutnng  derselben  nicht  die  der  General- 

capitel zu  Citeaux  vrar.  (In  quo  generali  abbatissarum  capitulo,  debent 
proclamationes  secundum  forniam  Ordinis,  coram  Abbate  Cisterciensi,  vel  vicem 
ejus  agente  fieri;  et  quae  corrigenda  et  ordinanda  fuerint,  ad  arbitrinm 
et  dispositiouem  ejus  sine  omni  contradictione  corrigi  et  ordinari.)  Auf 
diesem  Generalcapitel  der  Abtissinnen,  so  scbreibt  er,  sollen  die  Proclamationen 
gemacbt  werden,  wie  sie  im  Orden  nblicb  sind,  vor  dem  Abte  von  Citeaux 
oder  dessen  Stellvertreter,  und  was  etwa  zu  verbessem  und  zu  bestimmen  ist, 
soil  nacb  dessen  Ermessen  und  Anscbaffen  obne  jeglicben 
Widersprucb  verbessert  und  angeordnet  werden. 

Fast  mocbte  es  uos  scbeinen,  dass  diese  Generalcapitel  nicbts  anderes 
waren,  als  eine  Art  von  vereinfacbter  Visitation.  Die  letzten  Worte  obigen 
Berichtes  diirften  eine  solche  Anffassung  mehr  als  wabrscheinlicb  macben, 
da  durcb  dieselben  jeder  Art  von  Discussion  vorgebeugt  wird  und  die 
Abtissinnen  mebr  als  Bericbterstatterinnen  iiber  den  Zustand  ibrer  Kloster 
erscbeinen  als  wie  mit  entscheidender  Stimme  ausgeriistete  Beratberinnen. 

Fassen  wir  nocbmals  alles  kurz  znsammen,  so  werden  wir  zu  dem 
Scblusse  gedrangt,  dass  weder  die  privilegirte  Stellung  des  Klosters  Tart,  nocb 
aucb  die  Bemerkung  des  Cardinals  Jacobus  von  Vitry  dieses  Frauenkloster  als 
die  erstgeborne  Tochter  von  Citeaux  hinzustellen  vermag.  Denn  die  Cistercienser 
von  1113(4)  waren  einerseits  dieselben  wie  jene  von  1120(1132);  und  ander- 
warts  waren  die  urspriinglichen  Regeln  fur  die  Frauenkloster  also  geartct, 
dass  sie  weder  die  Visitation  des  Tocbterklosters  von  Seite  der  Mutterabtissin 
ausschlossen,  nocb  aucb  den  sogenannten  Capiteln  der  Abtissinnen  hinderlicb 
in  den  Weg  traten.  Dass  man  aber  dennocb  von  einem  , grossen  Privileg", 
.Generalcapitel  abzubalten",  spricbt,  hat  obne  Zweifel  darin  seinen  Grund, 
well  „Las  Huelgas"  in  Spanien,  obwohl  eines  der  jiingsten  Frauenkloster, 
dadurcb,  dass  es  der  Vorort  dieser  Generalcapitel  werden  soUte  und 
die  Abtissin,  sich  Uber  die  Ordensrecbte  binwegsetzend,  die 
KecbteeinerMutterabtissin  sicb  anmassen  wollte,  eine  Stellung  einnabm, 
die  ihr  nicht  gebiibrte,  und  ferner  diese  Einrichtnng  eine  ganz  neue 
und  im  Orden  ungewobnte  war  bezUglich  der  Frauenkloster.  Endlicb  kann 

man  von  einem  solcb'  grossen  Privileg  nocb  sprechen,  wenn  wir  die  Bemiibungen 
der  Generalcapitel  von  Citeaux  beriicksicbtigen,  schon  im  12.  besonders  aber 
Anfang  des  13.  Jabrbunderts  eine  strenge  Clausnr  in  den  Frauenklostem 
einzufUhren  (1228,  Nomast.  Cist.  Inst.  C.  G.  dist.  XV.  de  Monialibus  5  etc.). 

Was  aber  von  las  Huelgas  gilt,  ist  aucb  auf  Tart  anwendbar,  wenigstens 
was  die  letzteren  beidcn  Puncte  anlangt.  Ob  anch  der  erste  Grund  zutrifft, 
dass  Jully  das  erste  Kloster  und  Tart  als  Tochter  iiber  die  Mutter  das  Visitations- 
recht  sicb  angemasst  biitte,  woUen  wir  spater  einmal  seben.   Bis  auf  Weiteres 
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mag  es  geniigen,  zn  sftgen,  dass  diese  Privilegien  das  Erstgebnrtsreoht  Tarts 
nioht  darznlegen  und  za  beweisen  vermogen,  selbst  wenn  es  siegreich  dieselben 
behaaptete  gegen&ber  den  ClaasarbeBtimmnDgen  der  Generalcapitel  za  Citeanx ; 
dena  erworben  darch  die  Intervention  von  Fnrsten,  wusste  es  dieselben  zu 
bewahren  duroh  ebendieselben  Miichte  dieser  Erde,  bis  endlioh  das  Goncil  von 
Trient  mit  diesen  Privilegien  aafraamte  (1564).  (Fortsetzung  folgt.) 

Die  Entstehnng  der  Gharta  Gharitatis. 
(Fortsetzung  und  Schlnu.) 

Wiederholt  wiirde  in  diesem  Aufsatze  der  hi.  Stephan  alsVerfasser 
der  Charta  Qiaritatis  bezeichnet.  Es  eriibrigt  daher  noch,  fiir  diese  Annahme 
auch  die  Beweise  beizubringen.  Langst  vor  uns  hat  man  das  schon  gethan," 
denn  die  Frage  nach  dem  Urheber  der  beriihmten  Cistercienser-Verfassungs- 
urkunde  wiirde  nicht  immer  so  allgemein  zu  Giinsten  des  Englanders  Harding 
entschieden,  wie  es  heute  der  Fall  ist ;  auch  war  deren  Beantwortung  nicht  immer 
so  belanglos,  wie  es  scheinen  mochte,  da  gewisse  Vorrechte  des  Abtes  von 
Cisterz  damit  in  Zusammenhang  standen,  resp.  in  Frage  i<amen  und  wichtigen 
Folgerungen  riefen.  Konnen  dergieichen  Streitiglceiten,  wie  vergangene  Zeiten 
sie  sahen,  sich  nicht  wiederholen,  so  erachten  wir  es  doch  als  eine  Ehrenpflicht, 
nachdem  wir  einmal  das  Thema  iiber  die  Entstehung  der  Charta  besprochen, 
auch  das  Recht  des  hi.  Stephan  darauf  darzuthtin. 

Bei  nur  einigem  Nachdenicen  werden  wir  dessen  Aiitorschaft  so  natiirlich 
und  selbstverstandiich  finden,  dass  wir  uns  nicht  vorzustellen  vermogen,  wie  es 
anders  sein  konnte.  Stephan  hatte  bei  der  Griindung  von  Cisterz  mitgewirkt, 
er  musste  alle  Priifungen  und  Leiden,  welche  damit  verbunden  waren  oder 
daraus  folgten,  in  exponirter  Stellung  als  Oberer  durchmachen.  Als  bessere 
Zeiten  fiir  Cisterz  alsdann  anbrachen,  da  war  die  Griindung  neuer  Kloster  seine 
That.  Seine  hervorleuchtenden  Tugenden,  seine  vorziiglichen  geistigen  Fahig- 
keiten,  sein  erprobter  Character,"  seine  Stellung  als  Abt  von  Cisterz  verliehen 
ihm  ein  unbegrenztes  Ansehen,  begleitet  von  kindlicher  Verehrung,  welche  ihm 
alle  seine  geistlichen  Sohne  entgegenbrachten.  Wer  konnte  deshalb  fahiger, 
geeigneter  und  wiirdiger  zu  dem  Werke  sein,  dem  jungen  Orden  eine  Consti- 

tution zu  geben,  als  er,  der  zuerst  deren  Nothwendigkeit  einsah,  der  in  Folge 
seiner  Eriahrungen  am  besten  erkannte,  wie  beschaffen  sie  sein  musste,  soUte 
sie  ihrem  Zwecke  entsprechen. 

Die  eigentlichen  Beweise  fiir  Stephans  wirkliche  Autorschaft  finden 
wir  aber  in  der  Charta  Charitatis  selbst.  Manche  Stelle  derselben  weist 

deutlich  darauf  hin.  Gleich  Eingangs  heisst  es:  Idcirco  abbatibus  et  con- 
fratribus  nostris  monachis,  quos  per  diversa  loca  Dei  pietas  per  nos 
miserrimos  hominum  sub  regular!  disciplina  ordinaverit,  nullam  terrenae  commo- 
didatis  seu  rerum  temporalium  exactionem  imponimus.     (Artikel  I.) 

So  konnte  nur  der  hi.  Stephan  sprechen,  denn  die  versammeltcn  Aebte 
wiirden  in  ihrer  Redeweise  die  Bezeichnung  «confratribus»  vor  «abbatibus» 
^esetzt  und  die  Monche  einfach  «fratres»  genannt  haben.  Angenomnjen  aber, 
es   sprachen   hier   wirklich  die  Aebte,  dann  muss   der  Zusalz   zu   Artikel  XIV, 

12.  Manrii|iic  T.  I,  |i.  ri2.  —  Mcmolrf  |io;ir  >Ir.  I'Abbc  Gcdcral  ile  Cilcaux  p.  i).  Eludes 
5iir  la  Charic  de  Charilc'.  Ms.  eincs  uiigciiannlcri  Rcligioseii  von  I.a  Trappc.  —  13.  Viruni 
coiispicuae  sanctitatis,  omniumquc  virtutum  gratia  decoratum.     (Exord.  Magii.  c.   15.) 
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womit  den  Aebten,  die  Kloster  griinden  wiirden,  die  Abhaltung  von  General- 
capiteln  iinter  sich  verboten  wird,  einen  Zweifel  wachrufen,  namlich  ob  denn 
die  bei  der  Annahme  der  Verfassungsuricunde  gegenwartigen  Aebte  dieses 
Recht  besassen.  Etn  solches  wird  ihnen  aber  Niemand  zugestehen  wollen,  da 
niir  Cisterz  das  Generalcapitel   zukomnit. 

Noch  mebr  aber  spricht  die  Ausdrucksweise  der  Charta  fiir  die  Ansicht, 
Stephan  sei  der  Verfasser  der  Liebesacte:  «Nune  ergo  volumus  tUisque 
praecipimus,  iit  Regulam  b.  Benedict!  per  omnia  observent  siciit  in  Novo 
Monasterto  observatur.  (Artikcl  III.)  Es  ist  das  die  Sprache  des  Gesetzgebers, 
der  befiehlt,  dem  gehorcht  werden  muss  ovolumus»,  «praecipimus».  Wundern 
wir  uns  nicht,  dass  der  hi.  Stephan  in  der  Mehrzahl  redet,  wenn  er  auch  bios  in 
seinem  eigenen  Namen  spricht,  denn  er  folgt  hierin  nur  dem  Beispiel  des  hi.  Ordens- 
patriarchen  Benedict.  Dass  aber  an  unserer  Stelle  ebenfalls  nicht  die  zum  Capitel  ver- 
sammelten  Aebte  reden,  beweist  schon  das  Wortchen  «illis»,  denn  sonst  wiirden  sie 
sich  ja  selbst  befehlen.  Will  man  aber  unter  «illis»  die  kiinftigen  Kloster  des  Ordens  und 
deren  Bewohner  verstehen,  dann  ist  unbegreiflich,  wie  sie  gleich  darauf  sagen 
konnen:  «omnes  monachos  ipso  rum  ad  nos  venientes  in  claustro  nostro  reci- 
pimusn.  Man  kann  doch  gewiss  nicht  Personen  bei  sich  aufnehmen,  welche 
noch  gar  nicht  existieren.  Es  ist  daher  klar,  dass  Stephan  hier  spricht.  Noch 
mehr  aber  muss  das  einleuchten,  wenn  wir  den  Ausdruck  «in  claustro  nostro* 
naher  ins  Auge  fassen.  Wiirden  die  Aebte  hier  reden,  dann  wiirde  man  sicher- 
lich  nicht  «in  caustro  nostro»,  sondern  «in  claustris  nostris»  gesetzt  haben, 
wie  es  ja  auch  unmittelbar  nachher  heisst :  oetipsi  similiter  nostros  in  claustris 
s  u  i  s  (und  nicht  in  claustro  suo)  recipiunt.  Genau  besehen  kann  also  unter  den 
Worten  «claustro  nostron  nur  ein  Kloster  verstanden  werden  und  das  ist  Cisterz. 
Von  diesem  aber  konnten  nur  Stephan  und  seine  Monche  so  reden.  Denn  weder  der 
Abt  von  La  Fertd,  noch  von  Pontigny,  noch  irgend  einanderer,  wenn  sie  auch 
selbst  einst  Monche  von  Cisterz  waren,  batten  diese  Abtei  jetzt  ihr  Kloster  nennen 
konnen.  Die  Charta  unterscheidet  auch  ganz  bestimmt  zwischen  denen,  die 
befehlen  und  jenen,  die  das  Befohlene  auszufiihren  haben,  indem  jene  in  der 
ersten  Person,  diese  aber  in  der  dritten  Person  erscheinen.  —  «In  claustro  nostro 
recipimus  et  ipsi  similiter  in  claustris  suis  recipiunt. »  Es  tritt  hier  das 
gleiche  Verhaltnis  hervor  wie  oben  (Artikel  III.),  wo  es  heisst:  «sicut  antecessores 
nostri  sancti  Patres,  monachi  videlicet  Novi  Monasterii  (Cisterz  namlich)  intel- 
lexerunt  et  tenuerunt,  et  nos  hodie  intelligimus  et  teuemus,  ita  et  isti  i  n  t  e  1- 
ligant   et   teneant». 

Noch  zwei  andere  Artikel  der  Charta  Charitatis  sind  es,  welche  bei 
Beantwortung  der  Frage  beziiglich  dcren  Verfassers  besonders  zu  beachten  sind. 
Wenn  wir  dieselben  lesen,  so  werden  wir  uns  sagen  miissen,  es  sei  unmoglich, 
dass  die  durch  Heiligkeit  und  Demuth  so  ausgezeichneten  Aebte  von  damals 
sich  herausgenommen  hatten,  dergleichen  Bestimmungen  iiber  Cisterz  bei  Lebzeiten 
ihres  geistlichen  Vaters  in  Vorschlag  und  zur  Ausfiihrung  zu  bringen.  Wenn  uns 
ein  solches  Vorgehen  unzart,  ja  verletzend  erscheinen  miisste,  so  diirfen  wir 
gewiss  mit  Recht  ebenso  viel  Tactgeflihl  und  Rucksicht  unseren  Ordensvatern 
zutrauen,  die  weder  die  Visitation  iiber  das  Mutterkloster  (Art.  XI.)  sich  angemasst, 
noch  viel  weniger  in  Gegenwart  des  hi.  Stephan  iiber  die  Art  und  Weise  verhandelt 
hatten,  wie  man  dem  Abte  von  Cisterz  den  Prozess  machen  und  ihn  absetzen 
konne,  wenn  er  pflichtvergessen  sich  zeige.  (Art.  XXIX.)  Dergleichen  Bestim- 

mungen konnten  nur  vom  hi.  Stephan  allein  ausgehen,  aufgestellt  und  in  die 
Constitutions-Urkunde  aufgenommen  werden,  er  muss  deshalb  als  deren  Verfasaer 
betrachtet  werden. 

Als  solchen  bezeichnet  ihn  indessen  ausdriicklich  der  Prolog  der  Charta 
Charitatis.   Dort  lesen  wir:  «Antequani  Abbatiae  Cistercienses  florere  inciperent, 
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Domnus  Stephanus  et  Fratres  sui  ordlnaveriint  ...»  Ebenso  nennt  ihn  das 
aus  den  ersten  Zeiten  des  Ordens  stammende  «Exordium  magnum »'*alsVerfasser: 
oReverendissimus  Pater  Stephanus  cum  consilio  fratrum  suorum  decretum, 
quod  charta  charitatis  vocatur,  Spiritu  saiicto  inspiratus  exaravit.e  Gewiss  ist 
audi  nicht  ohne  Grund  die  Bulk  Calixt  II,  wodurch  die  Charta  bestatigt  wird, 
an  den  hi.  Stephan  und  seine  Monche  gerichtet:  «Stephano  venerabili  Cisterciensis 
monasterii  abbati,  et  ejus  fratribus,  salutem.» 

Diesen  altesten  Zeugnissen  konnen  wir  jene  anfiigen,  welche  verschiedene 
Ordensschriftsteller  im  Laufe  dcr  Zeiten  zu  Gunsten  des  hi.  Stephan  abgegeben 

haben.  Manrtque'*  spricht  in  seinen  Annalen  also  sich  aus:  «Chartam  Charitatis 
auctorem  ex  ejus  verbis  non  obscure  colligas  .  .  .»  und  nachdem  er  die  Beweise 
fur  die  Urheberschaft  Stephans  aus  der  Charta  brachte,  scliliesst  er  mit  den 
Worten:  «ErgD  Stephanus  Chartae  Charitatis  non  solum  Auctor,  quia  lator  et 
promoter,  sed  quia  scriptor.» 

Henriquez  bemerict  in  seinem  Menologium  zum  17.  April:  «Cum  autem 
idem  Ordo  coepisset  se  paulatim  dilatare,  B.  Pater  Stephanus  leges  sanctissimas 
condidit,  quas  Chartam  Charitatis  vocamus.»  Dom  Bertrand  Tissier,  Prior  von 
Bonnefontaine,  fiihrt  in  seinem  Werlce  oBibliotheca  Patrum  Cisterciensiumn  '^  die 
Charta  unter  dem  Titel  auf:  oCharta  Charitatis  a  S.  Stephano  ejus  fratribus  et 
aliis  abbatibus  consentienttbus  edita.»  Im  «Chronicon  Cisterciensis  Ordinis»" 
aber  spricht  Aubert  Miraeus  vom  hi.  Stephan  diesbeziiglich  also:  Venerabilis 
Pater  Stephanus  sagacttate  pervigili  mirae  provideat  discretionis  scriptum  .  .  . 
Quae  quidem  Charta  sicut  ab  eodem  Patre  digesta  et  ab  abbatibus  confirmata, 
sigilli  quoque  Apostolici  munita  est».  Selbst  der  Verfasser  des  «Nomasticon 
Cisterciense»,  Abt  Julian  Paris,  der  die  Vorrechte  des  Abtes  von  Cisterz  wenig 
gelten  lassen  will,  gesteht:  «De  auctore  vero  hujus  Constitutionis  (Chartae 
Charitatis)  hoc  nobis  apparet  verosimilius,  nimirum  S.  Stephanum  praecipuum 

quidem  illius  fuisse  auctorem.»'*  Der  neue  Herausgeber  des  Nomasticon  aber 
sagt  diesbeziiglich:  «Qiioad  vero  ipsius  auctorem,  ad  veritatem  proxime  videtur 

accedere  Constitutionem  a  S.  Stephano  primum  excogttatum  fuisse  ac  delineatum.»'" 

Wir  wollen  die  Reihe  dieser  Zeugnisse,  welche  alle  fast  in  den  namlichen 
Worten  sich  wiederholen,  nicht  welter  fiihren,  sondern  unsere  Aufmerksamkeit 
noch  einer  Frage  zuwenden,  welche  wir  nicht  unbeantwortet  lassen  diirfen, 
namlich  die  der  Mitarbeiterschaft.  «Stephanus  et  fratres  sui  ordina- 
verunt,»  so  heisst  es  im  Prolog  zur  Charta  Charitatis.  In  wie  weit  dem  Convente 
von  Cisterz,  also  den  Mitbriidern,  eine  Mitarbeiterschaft  an  der  Ordens-Constitution 
zukommt,  lasst  sich  natiirlich  nicht  sagen.  Gewiss  hat  der  hi.  Stephan  mit  seinen 
Briidern  iiber  die  einzelnen  Puncte  sich  besprochen,  und  es  mag  der  eine  oder 
andere,  dessen  Name  keine  Schrift  nennt,  vielleicht  einen  nicht  unbedeutenden 
Einfluss  bei  der  Abfassung  des  grossen  Werkes  gehabt  haben.  Der  kluge  Abt 
wird  auch  in  dieser  hochst  wichtigen  Angelegenhcit  nach  Vorschrift  der  Regel 
die  Meinung  und  den  Rath  der  klosterlichen  Gemeinde  angehort  haben,  wie  er 
es  bereits  friiher  gethan,  als  er  demselben  strengere  Satzungen  gegeben.  Ueber 

dtese  wird  im  «Exordium  magnum*  **  ausfiihrlich  berichtet,  aber  ausdriicklich 
vorher  bemerkt :  oConvocatts  fratribus  suis,  et  habito  cum  eis  consilio,  tam  ipse 
quam  fratres  sui  interdixerunt  .  .  .  confirmavcrunt  .  .  .  statuerunt.n  In  ahnlichcr 
Weise  wird  der  Convent  von  Cisterz  an  der  Entstehung  der  Charta  seinen 
Antheil  haben.  Dieser  Mitwirkung  der  Briider  geschieht  auch  in  der  Bcstatigungs- 
bulle  Calixt  II  Erwahnung,  in  welcher  aber  noch  zwei  wcitcre  Factoren  genannt 
werden.   Dorl  heisst  es  namlich :  Consensu  et  deliberatione  communi  a  b  b  a  t  u  m 

14.  Cap.   2t.  —   15.  T.   I,  p.    112.  —    111.  T.   I,  p.  II).  —    17.   I'.  32.  —    iS.  Noniast.  p.  64. 
—   19.  Nom.  p.  67.  —  20.  Cap.  15. 
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et  fratrum  monasteriorum  vestrorum,  et  episcoporum  in  quorum 
parochiis  eadem  monasteria  continentur  quaedam  ....  statuistis.» 

Dass  Stephan  bei  seinem  Vorgehen,  dem  Orden  eine  Constitution  zu  geben, 
der  Zustimmung  der  A  e  b  t  e  nicht  entbehren  konnte,  sondern  sie  unbedingt 
iiaben  musste,  leuchtet  ein.  Hatte  er  allein  ein  Gesetz  gemacht,  so  musste  es  doch 
von  den  Mitabten,  aber  auch  von  deren  Conventen  angenommen  wcrden.  Weder 
der  Abt  von  Cisterz,  noch  die  anderen  Aebte  konnten  ihren  Monchen  neue 
Regeln  und  Vorschriften  aufnothigen,  zu  welchen  sie  sicli  nicht  verpflichtet 
hatten,  und  welche  bei  ihrer  Professablegung  noch  nicht  bestanden.  So  und 
nicht  anders  glauben  wir  die  Mitwirkung  der  Aebte  und  ihrer  Monche  an  der 
Verfassungsurkunde  des  Ordens  verstehen  zu  miissen. 

Es  gibt  allerdings  auch  Schriftsteller,  die  dem  hi.  Bernhard  einen  Haupt- 
antheil  bei  der  Abfassung  der  Charta  Charitatis  zuschreiben.  Der  Grund  davon 
liegt  allein  in  dem  Bestreben  aller  Biographen,  ihren  Helden  in  mogiichst  glanzendem 
Lichte  zu  zeigen,  wesshalb  Alles,  was  zu  dessen  Erhohung  geeignet  scheint,  heran- 
gezogen  wird.  Nichts  deutet  aber  auf  eine  besondere  oder  hervorragende  Thatigkeit 
Bernhards  an  diesem  Werke  hin,  und  nur  seinem  spateren  Ruhm  verdankt  er  es, 
dass  von  einer  iibereifrigen  Nachwelt  auch  dieser  ihm  noch  zugetheiit  wird.  Wir 
wollen  ihm  denselben  nach  keiner  Richtung  schmalern,  aber  wenn  wir  bedenken, 
dass  Bernhard  zur  Zeit  der  Entstehung  der  Charta  Charitatis,  wenn  auch  bereits 
Abt,  doch  immerhin  noch  im  Anfang  seines  Ordenslebens  stand,  und  der  noch 
so  grosse  Eifer  nie  die  Erfahrung  des  gereiften  Alters  ersetzen  kann,  wenn  wir 
ferner  erwagen,  dass  Bescheidenheit  und  Demuth  in  hohem  Grade  ihn  zierten, 
er  jedenfalls  im  Rathe  der  Alten  zuriickhaltend  sich  benahm,  wenn  wir  endlich 
nicht  vergessen,  dass  er  gerade  zu  jener  Zeit  sehr  leidend  war  und  in  Folge 
dessen  jeder  Thatigkeit  sich  enthalten  musste,  so  werden  wir  wohl  nicht  fehl- 
gehen,  wenn  wir  ihm  keinen  grosseren  Antheil  an  dieser  Arbeit  als  den  iibrigen 
Aebten  zuschreiben.  Wir  stellen  uns  den  Heiligen  lieber,  und  wohl  auch  richtiger, 

\als  eilrigen  und  feurigen  Propagator  der  Cistercienser- Reform,  denn  als  Legislator 
vor.  Lassen  wir  daher  dem  hi.  Stephan  ungetheilt  und  ungeschmalert  den  Ruhm 
als  Verfasser  der  herrlichen  Charta  Charitatis ;  des  Schiilers  Glanz  hat  ja  in  den 
Augen  der  Nachwelt  dessen  Andenken  ohnedies  genug  verdunkelt. 

In  der  BestatiguogsbuUe  Calixt  II  ist  auch  von  der  Zustimmung  der  Bischo  fe 
die  Rede,  welche  diese  dem  Werke  des  Abtes  von  Cisterz  gaben.  Es  war  ganz 
natiirlich  und  in  der  Ordnung,  dass  auch  diese  iiber  ihre  Ansicht  befragt  wurden. 
Ihre  Beistimmung  war  nothig,  handelte  es  sich  ja  doch  um  die  Exemtion  von 
der  bisohoflichen  Jurisdiction.  Darin  bestand  ihr  Antheil  an  dem  Zustande- 
kommen  der  grossen  Liebesacte,  aber  weiter  erstreckte  er  sich  nicht.  Nur  der 
Merkwiirdigkeit  wegen  theilen  wir  deshalb  hier  noch  mit,  was  der  Abt  von 

Foucarmont*'  in  seinem  Werke  «L'ancien  gouvernement  de  I'Ordre  de  Citeaux*  ** 
behauptet,  *^  dass  namlich  die  Charta  Charitatis  von  den  Bischofen,  in  deren 
Diocesen  die  dreizehn  ersten  Kloster  sich  befanden,  entworfen  und  verfasst 
worden  und  diese  nichts  anders  als  die  Urkunde  der  Exemtion  der  Cistercienser- 
Abteien  von  der  bischoflichen  Jurisdiction  sei.  Wenn  dem  so  ware,  dann  ist 
unerfindlich,  wie  die  Bischofe  dann  die  Jurisdiction  iiber  die  Kloster  sich  im 
namlichen  Augenbllck  vorbehalten  —  curam  animarum  retinere  volumus  — 
(Charta  char.  Art.  II),  da  sie  dieselben  davon  ausnehmen.  Und  wie  hatten  auch 
die  Bischofe  sagen  kcjnnen:  «in  claustro  nostro?» 

Welcher  Art  die  Mitwirkung  der  Monche,  Aebte  und  Bischofe  bei  Entstehung 
der  Charta  Charitatis  somit  war,  glauben  wir  hinlanglich  an  den  klaren  Worten 

21.  Jacob  Flcur  dc  Montagnc  (1672— 1678).  Er  war  der  Nachfolgcr  des  Julian  Paris, 
des  Verfassers  des  Nomasticon  Cist.  —  22.  Die  Schrift  erschieii  1674.  —  23.  Cap.  10  und  11 
pag.  75  und  78. 
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Calixt  II  nachgewiesen  zu  haben  —  Consensu  et  deliberatione  communi  Abbatum 
et  Fratrum  .  .  et  Episcoporum.  Fassen  wir  noch  die  beiden  Worte  « consensu* 
und  «deliberatione*  ins  Auge,  so  ist  einleuchtend,  dass  Derjenige,  dem  ein  Gesetz 
zur  Berathung  vorgelegt  wird,  nicht  der  Verfasser  desselben  ist,  ebensowenig 
als  Derjenige,  der  seine  Zustimmung  dazu  gibt.  Wiederholen  wir  es  deshalb 
nocli  einmal,  weder  die  Aebte  mit  ihren  Conventen,  noch  die  Bischofe  sind  die 
Verfasser  der  Charta  Charitatis,  ais  soldier  muss  der  hi.  Stephan  betrachtet  werden. 

Die  Thatigkeit  dieses  ausgezeichneten  Mannes  im  entstehenden  Orden,  seine 
Verdienste  urn  dessen  Organisation  und  daniit  um  seine  eigentliche  Griindung 
•verleihen  ihm  das  Recht,  in  den  Reihen  der  beriihmtesten  der  vielen  Ordens- 
stifter  zu  stehen.s  **  Ebenso  sichert  ihm  aber  auch  hauptsachiich  seine  Charta 
Charitatis  einen  eiircnvoilen  Platz  unter  den  kirchlichen  Schriftstellern  fiir 
alle  Zeiten. 

Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Xachrichten. 

Ordens-Protector.  Auf  die  Bitte  des  hochw.  Herrn  Ordensgenerals,  Leopold 
Wackarz,  in  Hofhenfnrt  hat  S.  Beiligkeit  Leo  XIII  geruht,  wie  ein  Decret  der 

Congreg.  super  Stat.  Ep.  et  Reg.  vom  15.  Dec.  v.  J.  kandgibt,  dem  Cistercienser- 
Orden  Observ.  com.  einen  Protector  in  der  Person  des  Cardinals  Antonio  Agliardi 
zu  geben.  Da  S.  Eirinenz  vor  der  Erkebnng  zum  Cardinal  Nuntins  in  Mttochen 
und  dann  in  Wien  war,  so  glanben  wir,  der  Orden  dllrfe  in  dieser  Ernennong 
einen  besondern  Beweis  des  Wohlwollens  des  Papstes  erblicken. 

Heiligenkreoz.  In  Wr.-Nenstadt  wurde  Professor  P.  Bernhard  Otter 
vom  ersten  WahlkOrper  in  den  Oemeinderath  gewfthlt.  —  Dr.  P.  Wilhelm 
Neumann,  Professor  an  der  Wiener  Oniversitilt,  warde  znm  correspondirenden 

Hitgliede  der  „k.  k.  Central- Commission  fttr  Erforschung  und  Erhaltnug  der  Knnst- 
nnd  historiscben  Denkmale"  in  Wien  ernannt.  —  In  der  gegen  3000  Seelen 
zShlenden  Pfarrei  St.  Valentin  wurde  mit  Ende  des  vorigen  Jahres  ein  Cooperator- 
posten  erricblet.  Als  erster  Cooperator  kam  am  30.  Dec.  P.  Bmerich  Challa 
dorthin.  —  Am  26.  Dec.  legte  Fr.  Constantin  Kotzian  die  feierliche  Profess 
ab.  —  In  der  Nacht  vom  3. — 4.  Jttnner  wnrde  in  der  dem  Stifte  incorporirten 
Pfarrkircbe  zn  Trnmao  ein  frecher  Einbruchsdiebstahl  vertlbt,  eine  Honstranze  mit 
dem  Allerheiligsten,  ein  Ciboriom  nnd  andere  Gegenstftnde  im  Werthe  von  circa 
300  fl.  entwendet.     Die  Thilter  konnten  bisher  nicht  entdeckt  werden. 

Marienstatt.  Am  27.  Dec.  warden  die  Fratres  Theobald  Schiller  nnd 

EngelbertWelsch  in  Limbnrg  zn  Diaconen  geweiht.  —  Im  Laufe  des  Jahres 
1896  wnrde  von  nns  an  105  Tagen  Aushilfe  geleistet  in  den  Ditfcesen  Limbnrg 
(59),  Trier  (24),  C8ln  (18),  Paderborn  (4). 

Mehrerau.  P.  Lndwig  Keller,  d.  Z.  Prior  in  Marienstatt,  wird  Beieht- 
vater  im  Cistercienserinnen-KloBter  OberschOnenfeld.  —  Am  26.  Dec.  v  J. 
erschien  bier  ein  Herr,  der  sich  als  P.  Joseph  von  Mount  Melleray  in  Irland  vorstellte 
nnd  angab,  er  sei  anf  der  Heimreise  ans  Rom  begriffen.  Dass  der  Betreffende 
keinen  Habit  trog  noch  besass,  erweckte  etwas  Misstranen,  da  er  ttbrigens  in 
AUem  bewies,  dass  er  Cistercienser  war,  so  legte  man  kein  besonderes  Oewicht 
auf  diesen  Umstand.  Indessen  konnten  wir  uns  eines  gewissen  Verdachtes,  man 
habe  es  vielleicht   mit  einem   entlaufenen  Ordensmann   zu   than,   nicht   erwehren, 

24.  DalgHirns  S.  185. 
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velcher  sich  nach  nod  seit  dessen  Abreise  steigerte.  Telegramme,  welche  inzwischen 
mit  der  Abtei  Moant  Melleray  gewechselt  warden,  best&rkten  una  in  demselben, 
brachten  aber  keine  eigeotlicbe  Aufklilrnng  in  die  Sache.  Der  Betreffende  gab 
vor,  anch  in  Zircz  nnd  Rein  gewesen  zu  sein.  £r  ist  der  dentschen,  franzSaiBchen 
und  englischen  Spracbe  milchtig. 

N.  D.  da  Phare  in  Japan.  Abt  Bernhard  mit  seiner  Begleitang  ist  am 
26.  Oct.  in  Hakodate  angekommen  nnd  vom  hocbw.  Bischof  Berlioz  und  von  seinen 
Missionftren  freundlichst  empfangen  worden.  Am  7.  Dec.  schifFte  sicb  der  Abt 
nach  China  ein,  um  auf  einige  Zeit  in  seine  Abtei,  U.  L.  F.  vom  Troste  in 

Yang-Ria-Ko,  zortickzukehren  und  dann  mit  einigen  Mitbrtidern  bald  wieder  nach 
Hakodate  zu  kommen.  Diese  neue  Niederlassung  hat  bereits  zwei  japanesische 
Postnlanten,  von  denen  einer  17,  der  andcre  18  Jahre  zJlhlt.  —  Wie  wir  hOren, 
wird  in  dieser  Gegend  Japans  von  den  ref.  Cistercienserinnen  von  Ubexy  ebenfalls 
ein  Kloster  gegrUndet. 

S.  Bernardo  in  Rom.  Die  Abtsbenediction  der  hochwst.  Herrn  Aebte,  P. 

Bernardo  Dell'Uomo,  Pritsidcnt  der  italienischen  Cisteicienser-Congregation  and 
P.  Hauro  Tinti,  Generalprocurators  desselben  Ordens,  versammelte  vergangenen 
Sonntag  (17.  Januar)  in  der  Kirche  von  S.  Bernardo  alle  Terme  eine  grossc 
Menschenmengo.  Se.  Eminenz  Cardinal  Agliardi,  Protector  der  Cistercienser 
observantiae  communis  et  mediae  vollzog  die  Weihe  unter  Assistenz  des  Cister- 
cienserabtes  Rms  P.  Angelo  Testa  von  Cortona  und  des  PrHmonstratenserabtes 
Bms  P.  Vitale  van  den  Brucn.  Die  Studenten  des  CoUegs  von  St.  Maria  della 
Vittoria  versahen  den  Altardienst.  Anwesend  waren  ausser  dem  Cistercienserabto 

D.  Nivardo  Fiorucci,  die  Mons.  Gentili,  Gross^,  Lncchetti,  der  FUrst  Barberini, 
Graf  Sorvanzi  u.   a.  m. 

Zircz.  S.  Majestitt,  der  apostol.  KSnig,  geruhte  am  Ende  des  verflossenen 
Jahres  unserem  hochw.  Herrn  Pralaten,  Edmund  Vajda,  das  Kleinkreuz  des 

St.  Stephans-Ordens  allcrgnildigst  taxfrei  zu  verleihen.  Diese  Auszeichnung  mit 
dem  hOchsten  ungarischen  Orden  ist  noch  nie  einem  Abte  unscres  Stifles  zu  Theil 
geworden.  Die  AUerhdchste  Anerkennung  der  Verdiensle  des  allbeliebten  Pr&laten 
wurde  im  Amlsblatte  gerade  vor  dem  Weihnachtsabend  vcrOflfentlicht  und  rief  in 
den  weitesten  Kreisen  Freude  hervor,  wovon  Hunderte  von  Gratulations-Telegrammen 
und  Schreiben  Zeugnis  gebcn. 

Todtentaiel. 

Szczyrzyc.  Unser  kleiner  Convent,  der  kanm  alien  seinen  Verpflichtnngen 
nachkommen  kann,  hat  einen  schweren  Verlnst  orlitten,  indem  der  unerbittliche 
Tod  eines  seiner  Mitglieder  so  ziemlich  unvermuthet  aus  dem  Leben  abberief. 
Einer  nnserer  beliebtesten  Mitbrtider,  P.  Dominicus  (Andreas)  Wirmanski 
starb  in  der  vollen  Kraft  seines  Alters  nach  ganz  kurzer  Erankheit.  Es  ist  wahr, 
schon  mehrere  Wochen  vor  seinem  Hinscheiden  klagte  er  ttber  eine  unbestimmte 
Mattigkeit  in  alien  Gliedern.  Diese  hinderte  ihn  aber  nicht,  seinen  Arbeiten  wie 
bisher  nachzugehen  und  die  Pflichten  als  Ordensmann  zu  erfullen.  Inzwischen 
bildete  sich  aber  in  seinem  Genick  ein  bOsartiges  Qeschwttr,  welches  uns  veran- 
lasste,  den  leidenden  Mitbruder  in  den  Spital  der  Bnrmhcrzigen  BrOder  in  Erakaa 
za  schicken.  Die  Aerzte  erkanntcn  alsbald  die  Natur  des  Geschwtlres,  es  war 
ein  Carbunkel  und  zwar  gnuz  gefilhrlicher  Art.  Sie  schiitten  gleich  zur  Operation, 
nnd  dieselbe  gieng  audi  glUcklich  vortlber,  ailein  zwei  Tage  darauf  erfolgte  schon 
der  Tod.     Vor  Eintritt   desselben   war   noch  rechtzeitig  der  greise  Prior  nnseres 
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Klosters  in  Krakan  eingetroffen,  der  trotz  der  winterlichen  Jahreszeit  nod  der 
Weite  des  Weges  und  wohl  auch  in  der  Ahnang  der  Oefabr,  es  sich  nicht  nehmen 
liess,  den  kranken  Hitbrader  zu  besnchen  und  zu  trOsten.  Obwobl  man  ihn  ttber 
den  Znstand  des  Kranken  zn  bernhigen  sachte,  so  liess  er  ihm  doch  die  Sterb- 
sacramente  spenden,  und  er  aelbst  gab  ihm  die  Absolntio  in  articnio  mortis. 
Berahigt  nnd  voll  der  besten  Boifnong  trat  der  Prior  die  Heimreise  an,  aber 
noch  am  niimlichen  Tage  hauchte  der  gute  Mitbruder  seine  reine  Seele  aus,  es 
war  der  28.  November  v.  J.  Der  hocliw.  Hr.  P.  Prior  traf  gleicii  alle  Anstalten, 
damit  die  Leiche  nach  unserem  Kloster  Uberftthrt  werden  konnte,  om  auf  unserem 
Friedhofe  an  der  Seite  im  Todo  vorausgegangener  Mitbrtlder  beerdigt  zu  werden. 
Zom  Leichenbegttngnis  batten  sich  viele  geistliche  Herren  aus  der  Umgebung,  eine 
grosse  Menge  Volkes  und  die  gesammte  Scbuljugend  eingefunden.  Der  Verstorbene 
war  niimlich  durch  mehr  ala  25  Jabro  Lohrer  an  der  biesigen  VolkSschnle  gewesen 
und  hatte  sich  um  den  Unterricbt  und  die  Erziehuog  der  Kinder  viele  Verdienste 
erworben.  Wie  sehr  sie  ihn  liebten  und  seinen  Verluat  bedauerten,  bezeugten  die 
Tbr&uen,  welche  sie  an  seinem  Orabe  vergossen.  Wegen  seines  milden  Characters 
war  P.  Dominicus  allgemein  beliebt  und  besass  auch  das  Vertrauen  seiner  Mitbriider, 

was  aus  dem  Omstande  hervorgeht>  dass  er  Conrent-Beicbtvater  war.  —  FHgen 
wir  dem  nocb  einige  Daten  aus  seinem  Leben  bei.  P.  Dominicus  wnrde  am 
30.  August  1839  zu  Miedzyczerwienne  geboren,  erhielt  am  22.  Juli  1864  das 
Novizenkleid,  legte  am  24.  August  1867  die  feierlichen  Gelttbde  ab  und  feitrte 
am   1.  August  1869  seine  erste  bl.  Messe. 

Ferner  sind  gestorben  in : 
Belief ootaine  am  16.  Dec.  v.  J.  Laienbruder  Hieronymus;  Briqaebec 

am  11.  Jan.  Laienbruder  Marcus;  Casaiuar!  am  7.  Jan  D.  Edmund,  simpl. 

prof.;  Maria-ErlOsang  am  11.  Dec.  v.  J.  P.  Edmund,  Subprior;  MarianDhill 
am  17.  Dec.  der  HOnch  P.  Ignaz;  Mnrlastei'D  in  Bosnien  am  11.  Dec.  v.  J. 
Laienbruder  Joseph  nnd  am  6.  Jan.  Laienbruder  Matthftus;  Mount-Melleray 
am  30.  Dec.  v.  J.  Laienbruder  Bern  hard;  Mount  St.  Bernard  am  4.  Jan. 
Laienbruder  Bruno. 

* 

Avesnieres    am    31.    Dec.    v.    J.    Laionschwester    Febronia;    Mflcon    am 
15.  Dec.  v.  J.  die  Chorfrau   Felicitas;    Port-Royal    in    Besangon    am  11.  Jan. 
die  Cborfran  Cesaria  Perrier  im  Alter  von  55  Jahren,  im  32.  J.  der  Profess; 
Stapebill  am  2.  Jan.  Laienschwester  Monica. 

Cistercienser-Blbliothek. 
A. 

lircky  P.  .\l|)hons  (Zircz).  A  ne\ elono.  (Die  Erzielierin,  Lin  fr.inzosischcr  Roin.in )  .Szcke.<fc- 
h^rvar  cs  Vid<!kc.     1896. 

Grcksa  Dr.  I'.  C'asimir  (Zirc/.).  1.  A  kultura  muiikasai.  (Die  Arbeiter  der  Ciillur.)  —  2.  li^nzi 
humaiiismuj.  (lichler  Humanistmis.)  —  3.  Mai,'yar  <Uiiok.  (Unijarischc  Liedcr.  Melodic  voii 

Ernst  Lanyi.)  —  4.  Xeiii  j('«  az  a  feltekeiiyscf;.  (liifcrsucht  i»l  nichl  gut.  Einc  Erzahluni; ) 
—  5.  Az  ezrcdcvnek  iinncpen.  (Am  Fesic  des  Tausendjalires.  Gediclil.)    Egri  lliradd.     i8i)(>. 

Grill  nberijer  Dr.  P.  Otto  (Williering).  i.  Kleinerc  (^uclleii  und  Korschungcn  zur  Geschiclile 
des  Cisl.-Ordens.  (Sludicn  und  Mitthcilungcu  XVll,  S.  427.)  —  2.  D.is  iilleste  Urbar  des 
Cist.-Stiftes  Williering.  (Scp.-Abdr.  a.  d.  54.  Jaliresbcr.  d.  Museums  rrancisco-Carolinum  in 
Linz.    Linz,  J.  Winimer.    1 S96.    S ".    54  S.) 

B. 

Dobcran.  Die  Kirchc  zu  Dobcran.  ThI.  I.  Geschiclitlichc  Denkmiiler  in  ihrcm  Zusaninienliau^' 
mil  der  Geschichtc  Mecklenburg?,  zusammcngeslellt  von  Dr.  Klihne.  Beigccebcn  ist  der 
Grundriss  der  Kirclie.     Doberan,   i8(j6.     H.  Rehse  &  Co.    S*.    38  S.     Preis   i   Mk. 

Flirsite  nze  1 1.    Kloster  I'urstcnzcU  von  VVimmer.    (Theol.-prakt.   Monatsschrifl   Passan)  V,   159 — 62. 
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Goldenkron.  Aufstellun;;  von  GrabdenkmSiern  der  Aebte  unil  einzelner  Personcn  in  deni 
Capiteihause.    (Ant.  Morath.) 

GrUssau.  Die  Kirchen  des  ehemaligen  Kiosters  Grilssau.  Mit  6  Pliinen,  2  Ansichten  und  Portr. 
des  Malers  Mich.  Willmann.    64.    Warmbrunn,  Leipelt.     Mk.  1.50. 

Haute  rive.  Livre  des  ancieniies  Donations  faites  h  I'Abbaye  de  Hauterive  de  I'Ordre  de  Citeaux. 
Public  par  I'Abb^  J.  Gremaud.  Fribourg,  Impr.  Fragniire  Frtrcs.  1896,  8".  VI,  i68. 
Der  Herausgeber  macht  uns  im  Vorwort  mit  den  verschiedenen  (4)  Handschriflen  bekannt, 
welche  die  Schenkungen  an  das  Kloster  verzeichnet  enthalten,  von  denen  die  meisten  ins 

12.  Jahrhundert  und  in  die  ersten  Zwanziger-Jahre  des  folgenden  fallen,  wenige  spateren 
Datums  sind.  Besonders  werthvoll  machi  das  Werkchen  das  ausfubrlicbe  Orts-  und 

Personen-Rcgister,  welches  nicht  weoiger  als  30  Seiten  (137 — 168)  einnimmt. 

—  L'abbaye    dc    Hauterive.     Par   J.    Gremaud.     2    Folioblatter,    cnthaltend    eiucn    Austug    aus 
•Fribourg  .irlistique  .'l  travers  les  Ages*.    Januar  1896.     Mit  I   Abbild.  und  cinem  Grundriss 
der  Abtei  und   I   Votivbild. 

Heilsbronn.     Ueber    die   Glasgemiilde    dieses   Kiosters   s.    den  Artikel    >Ueber  Glasmalerei    im 
Frankenlande  etc.<.    Von  Dr.  Oidtmann.     (Beilage  zur  >Augsb.  Postzeituogc,  24.  Juli  1896, 
Nr.  30.    S.  336.) 

Heinrichsau.     Die  »Ex-librist  (Bibliothek)-Zeichen  von  H.     (Ex-libris  VI.  Jahrg.) 
Ilohcnfurt.     Urbar  des  Cisterc.-Stiftes  Hohenfurt   aus   dcm  Jahre   1530.     Herausg.    und   erlautert 

von  Dr.  P.  Valentin  Schrtiidt.     (Sonderabdruck  aus  <lcr  Cisterc.-Chronik.)    Bregenz,  Teutsch. 
1896.  8".    72  S.     Mit  einer  Abbild.  und  einer  Karle.     Preis  i    (1. 

—  Die  SOhne   des   Herrn    von  Budiwoy.     Eine   Dichtung   von   Dr.    Aug.  Sperl.     MUnchcn,    Beck. 
1897.  2  Bde.     10  Mk.  —  Ein  histor.  Roman,   in  welchem  die  Rosenberger  des  13.  Jahrh. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  97.  1.  m&ez  1897.  9.  Jahrg. 

Die  St.  Urbaner  Chronik  Sebastian  Seemanns. 
(Fortsetiung.) 

Sub  anno  undecimo  snpra  sesque  millesimnm  a  primo  die  salutis  nostre 
unitas  ecclesiastica  turbari  coepit,  et  (quod  non  audebant  cruoifigentes  milites) 
tunica  doniini  inconsatilis  perscindi  fluctuansqne  Petri  naricula  iam  iamque 
submergi.  Preerat  tunc  ecclesiastico  moderamini  Jnlius  secandaa  pontifex 
maximns,  imperii  habenas  moderabatur  Maximilianns,  sanguine  dux  Austrie, 
auimo  omnium  quos  legcrim  equissimus.  Surrexit  tunc  aper  de  silva  et 
singnlaris  ferus,  qui  vineam  illam  domini  Sabaoth,  quam  de  Egipto  transtulit, 
quantum  in  se  erat,  vastare  moliebatnr.  Erat  Ganlinalis  sancte  Rbomane 
ecclesie  ducum  Ferrariensium  ^*  sanguine  natus,  qui  sedem  Petri  ambiebat,  vel 
verins,  vi  rapere  nitebatur.  Ignorans  furem,  non  pastorem  esse,  qui  aliunde 
orilc  quam  per  ostium  intraverit.  Qnomodo  antem  pastor,  quern  pater  familias 
non  misit?  Conccperat  dolorem  ambiens  catbedram,  qnam  alius  non  occnpaverat, 
sed  legitime  acceperat  et  habebat.  Partnriit  iniquitatem,  honorem  quem  non 
babebat  nisi  subrepticium  sibi  adscribendo.  Invenit  enim  non  solum  factionis 
sue  adiutores,  sed  stimulos.  Fovebat  partes  eius  et  tuebatur  germanns  eius 
dux  Ferrarle,  forit  et  bos  Lndoricus  XII  rex  Gallorum,  qui  scismatice  hnic 
fractioni  ita  subscripserat,  ut  banc  vi  et  armis  defenderet,  pnblice  se  hostem 
ecclesie  agens.  Macbinantur  omnimodis  in  perniciem  Julii  secundi  coninrationem 
facessere. 

Pontifex  vero  videns  sibi  insidias  ex  occulto  parari,  quo  se  verteret 
dubius  et  anxins  nutabat ;  domesticum  erat  malum,  ignis  internns  et  presentissimnm 
in  mellc  renennm!  Christianissimum  (uti  babet  titulum)  Gallorum  regem 
scismaticum  arguere  videbatur  quaquam  difficile.  Sed  accesserat  terreni 
potentatus  tanta  per  universum  orbem  Gallorum  opinio,  nt  nemo  equo  eis 
animo  adversari  auderet.  Sicque  diu  multumque  fluctuans  inter  undosas 
procellas,  qua  via  naufragante  nariculam  in  portum  ageret  verus  nanta 
besitabat.  Sed  nee  nbi  anchoram  figeret,  ita  Galli  omnia,  id  est  pbas  nepbasque 
suis  donis  et  impensis  turbabant,  subpeditabant. 

Accesserant  tandem  eius  spei  unicum  presidium  Uelvetii.  Habebant  et 
bi  exosum  regem  Gallorum,  belluroque  iam  ei  indixerant.  Hos  snmmns  pontifex 
sua  legatione  exhortari,  obsecrare  et  instancius  obtestari,  ut  sibi  et  periclitanti 
ecclesie  forent  auxilio,  maximam  ecclesie  et  eius  filiis  imminere  necessitatem, 
aese  contra  tam  horrendam  vesaniam  defendendi.  Helvetii  qui  eciam  sua 
sponte  Gallorum  inimicicias  expetereut,  ut  acceperunt  oportune  cnrreutibus  addi 
calcaria,  manibus  pedibusque  in  sententiam  pontificis  eunt.  Ita  foedere  sibi 
coDstringuntur  Pontifex  et  Helvetii.  Jam  iamque  arma  captant,  Alpes 
transcendunt,  in  Insubriam  exercitum  traducunt,  bellicoque  more  vastantes 
omnia,  alia  succendunt,  reliqua  spoliant.  Atque  ita  videbatur  futurum,  ut  mox 
Galli  non  solum  Italia  sed  et  propriis   sedibus  pellerentur.     Verum  in  hoc  (ut 

54.    Ilippolit.  .Soliu  cles  Hi'rciiles;  Bnider  Alphons  I. 
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Semper  solent  munera  iustos  conataa  evertere)  excogitate  snnt  techne,  qnibas 
popali  animns  persnaderetar,  iam  patriani  repetendam  nihilqne  mortc  dignum 
ea  expeditione  tentatum  est.    Atque  proprios  iterum  iares  captant  Helvetii. 

At  vero  Galli  (ut  ante  iam  ceperaut)  in  pontificem  dolos,  quantum  possant 
machinantur.  Mediolanum  eo  tempore  Gallice  dicionis  erat.  Ceterum  crigebat 
caput  Autipapa  vel  verius  Auticbristus  suffragante  Gallorum  rege  (qui  et  ipse 
imperii  Rhomani  primatum  expetebal)  pontificem  maximum  se  iactilabat.  Sub 
ecclesiastico  titulo  atque  typo  universalis  ecciesie  apud  Mediolanum  coDcilium 
concient,  anno  1512,  die  21.  mensis  Mali,  quo  nemo  episcoporum  vel  ecclesi- 
asticorum  consedit,  nisi  qui  Gallice  dicionis  esset.  Inter  qnos  erat  cciain 
Jacobus  Abbas  Cistercii;  dii  boni,  quam  inepta,  quam  indigna  in  eo 
concilio  statuunt?  Inter  alia,  nescio  quam  umbram  pretendentes,  Julium 
secundum  papatu  et  ecclesiastico  regimine  decernunt,  omnes  christianos 
anctoritate  ecclesiastica  (quam  sibi  falso  adscribebant)  ab  obediencia  eius 
absolvunt,  atque  in  spiritu  sancto  se  legitime  congregatos  mentinntnr.  Antipapaai 
(quern  prcdixi)  subrogant,  catholice  electum  effingunt,  atque  rnodfs  omnibus 
auctoritatem  pretendentes  insaniunt.  Consedit  apud  Papiam  elcctus  et  tali 
consilio  adprobatus  Antipapa.  Gallorum  interim  rex  suas  partes  curans,  banc 
conciliabuli  scismatici  sanctionem,  quia  pro  se  faciebat  charius  amplexatus, 
sunm  idolum  venerabatur,  videbat  hoc  pacto  imperii  monarchiam  sibi  posse 
obvenire,  si  Rhomam  hoc  titnlo  expugnaret.  Sic  suam  rahiem  posf  e  obnabiiari, 
si  Petri  sedem  et  apostolicum  regimen  suus  Antipapa  occoparet.  Qnis 
contradiceret,  si  pontificis  mnnere  imperii  coronam  reportaret.  Sed  qui  consilinna 
Achitopbel  quondam  contra  David  datum  dissipavit,  dens  optimus  maximns 
ipse,  eciaro  ecclesiam  suam  et  se  turbatam,  non  perire  perraisit. 

Pontifex  suos  (ut  ante)  Ilelvetios  amplexatur,  prius  non  fortitcr  pugnatum 
obiciens,  iam  animo  maiore  opus  esse  protestatur.  Sibi  nicbil  tutnm,  nicbil 
secnmm  uspiam  repcriii,  et  nisi  illi  indisoussa  fide  se  et  sanctam  ecclesiam 
defendant,  iam  raox  futnrnm,  at  ipse  non  solum  Rhoma,  scd  et  toti  Italia 
propeilatur,  atque  Petri  navicula  amisso  gubernatore,  sub  duro  et  gravi 
scismate  mergatur.  Moti  ex  hoc,  Helvetii  pietatem  et  fidem  sibi  in  dcfensionera 
ecclesiastico  libertatis  neccessariam  propendaut,  consensuque  mutuo,  trans 
alpes  grandem  exercitus  copiam  tradacunt,  atque  Mediolanum  primum,  deinde 
Papiam  expngnant,  denium  Gallos  ex  omni  Italia  et  Insubria  pcilnnt,  co  mode, 
factio  ilia  omnis  disparnit,  bonaque  pace  Julius  secnndus  ecclesiam  possedit, 
Ducatns  Mediolanensis  in  dicionem  Helvetiorum  venit,  et  nicbilo  minus  pontifex 
maximus  Ilelvetios  tanquam  proprios  ecciesie  fiiios  salntans  hunc  titulum 
subscripsit:  Dilectis  filiis  Helvetiis,  sancte  Rbomane  ecciesie  et  ecclesiastice 
libertatis  defensoribus,  quo  perpetim  honorari  debcant.  Siguis  item  bellicis 
arma  dominice  incarnationis  aut  passionis  preferre  donavit.  Giadium  aureum, 
quo  imperatores  honorari  solent,  tribuit.  Privilegiaquc  alia,  qnantumcnnqne 
exoptabant,  largius  concessit.  Laus  optimo  maximo,  qui  et  pcriclitantem  naviculam 
pretcr  naufragium  servavit  et  tunicam  suam  inconsntilem  iam  scindi  ceptam 
illesam  custodivit. 

Eodem,  id  est  duodecimo  anno  (1512),  Nona  Novembris  reverendus 
dominus  Joannes  Rentzlingcr,  Abbas  huius  coenobii,  leges  solvit  nature. 
Vir  industrius  et  admoduni  sagacis  ingenii,  res  monastcrii  sedulitate  sua  (iam 
pene  integre  pereuntes)  reparavit  et  insnper  auxit.  Creatus  Abbas,  vacuas 
edes  et  has  ere  alieno  adeo  inpignoratas,  ut  ferme  superesset  nicbil,  invcnit. 
Modico  autem  tempore  omnia  ita  rexit,  ut  ferme  omni  ere  alieno  coenobium 
exemerit.  Prefuit  enim  non  amplius  quam  annis  decern  et  dimidio.  Omnium 
consensu  adeo  pius  et  benignus  atque  rerum  experientia  ita  commendatns,  ut 
omnium  nionachorum  lachrimis  tamquam  parens  planctns  sit. 
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Qnioto  deinde  Idas  einsdem  mensis  anno  eodem  dominus  Erbardus 
Gastler  abbas  creatas  est,  etatis  sue  anno  oitra  trigesimum,  supra  aatem 
etatem  matnrus.  Cnius  proinde  regiminis  infausta  primordia,  sequent!  oontextu, 
lector  optima,  explicabo. 

Anno  salutiferi  partus  terciodecimo  supra  sesqaimillesimum  (1513)  octavo 
Idas  Aprilis  memoratns  dominus  Erbardus  Abbas  cum  Priore  Jacobo  Stral 
rotum  babens  visitandi  Sanctam  Annam  parentem  dive  deipare  rirginis,  iter 

egit  Stainen'^"  versus.  Altero  autem  die,  id  est  septimo  Idns  eiusdem  mensis, 
bora  post  meridiem  ultra  secundam  ignis  immanissimna  efferbere  cepit,  qui  in 
cineres  ferme  totum  coenobium  divi  Urbani  dissolvit.  Erat  coquus  tunc  in 

ipso  coenobio,  qui  in  primi  sacrificii  oblacione  Joannis  Xilotecti^^  Lucernis 
obsonium  coctaras,  Lucernam  versos  ipso  die  pedem  moverat,  relicto  in  coquina 
nostra  famolo,  quern  habebat.  Erat  antem  hie  (ut  brevi  animum  eius  aperiam) 
homo,  quo  vix  in  vitia  propensior  alius  inveniri  potuisset.  Panlo  ante  quam 
ad  nos  venerat  vix  (laqueo  quo  se  suspenderat  per  priorem  coenobii  Capelle 
scisso)  suspendio  liberatus.  flic  nescio  furiis  an  qaovis  alio  malo  demone 
actus,  patellam  quam  tunc  forte  butirum  liquefaotnrus  supra  ignem  tenebat, 
ligno  fumante  neo  patnlam  flammam  reddente,  in  ipsnm  ignem  effudit.  Quod 
ex  animo  aut  casn  feoerit,  non  possum  certum  augurari.  Nisi  quod,  nt  postea 
retalit,  puer  quidam  duodecennis  (quantum  capio)  cum  ita  ignis,  nt  assolet, 
preter  modum  exnrgeret  inque  altum  attolleretur,  mncorque  qui  ex  congelato 
famo  camino  adherebat  ex  eo  saccensns,  in  tectum  ambitus  illi  vicinum, 
scandnlis  confectum  delapsus  in  flammam  exarderet:  ille  aliam  patellam  eque 
butiro  plenam  in  tectum  ipsnm  effudit.  Que  amencia  eins  facile  liquet. 
Nequam  animo  iam  antea  deliberatam  maliciam  exeqaendi  oportnnum  tempus 
exqaisierat.  Non  erat  qui  animo  eius  adversaretur  nisi  puer  (at  prefatus  sam), 
qai  tnm  assandis  carnibus  veram  volvebat. 

Abbas,  at  prediximus,  iter  ad  divam  Annam  agebat.  Monachi,  preter 
tres  forte,  qui  et  ipsi  aliis  intenti,  quid  in  coquina  ageretur,  non  curabant,  in 
labore  erant.  Suffodiobatar  enim  tunc  alvens,  qui  ex  Rhota  aquednctum  prebct 

ad  irrigandam  pratum  contiguum  coenobio  quod  vulgo  dicitur  .Dcr  Boden". 
Maximoque  labore  ingenti  aggere  aut  vallo  vix  a  proprio  cursn  in  ipsnm 
pratum  edaci  poterat.  Fuerant  illo  operi  intenti  omnes  monacbi  nbn  uno  et 

altero  die  tantnm,  nam  ea  erat  rei  difficulta.<i,  ut  omnium  suppeuias  expeteret. 
Bo  pacto  actum  est,  ut  nebulo  ille  subpeditarc  sibi  omnia,  ut  volebat,  cerncns 
versipellem  affectum,  re  experiri  voluerit. 

Interim  ignis,  materiam  nactus  arentem,  scandulas  videlicet,  assurgere 
et  mirum  in  modum  efferbere  viciniora  maximo  impeta  consumere  reliqua 
voraciter  adpetere.  Nichil  canctati  monachi  illi  tres,  qui  in  coenobio  erant,  ex 
obliqno  (qaum  suis  essent  intenti)  illud  conspicati,  campanaram  sono  reliquos 
accivere.  Conterriti  sonus  illias  insolito  stridore,  qui  in  labore  erant, 
ciroumspioientes  flammas  iam  iamque  per  tectornm  summa  culmina  fumum 
efflantes,  exterrerentur,  accurrnnt  dicto  cicins  omnes,  atque  ex  adverse  valcanium 
rogum  nltra  suprema  cnlmina  protensnm  amplius  qaam  vir  oblongus  manum 
exporrigeret,  videre  poterant.  Tanta  namque  voragine  ignis  circumagebatur, 
at  omnia  que  quattuor  angulis  ambitus  circumdantur,  ignis  ita  pessumdederit, 
ut  prope  ambiguum  foret  qaa  parte  ignis  esset  succensns.  Advolant  preterea 
vicinis  ex  pagis  ingentes  tnrme  promiscue  multitudinis,  snmmo  nisa  in  extinguendo 
quodqnisque  poterat  attentantes.  Verum  in  extinguendo  illo  igne  omnis  inanis 
tentata  est  opera.    Tarn  mira  atque  voraci  celeritate  omnia  ignis  expetebat,  ut 

55.  .Steiuerberg,  Canton  Schwyz ;  vgl.  liber  diesen  Wallfahrtsort  Ileinricli  Uickcnbach : 
Verehrong  der  Iil.  Anna,  Ingenbolil  1885.  —  50.  Ziiuiucnuann,  der  bckanntc  Cliorherr  von 
Lnzem. 
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sub  unias  fermc  horc  spacio  nichil  foret  integmm.  Ita  nunc  hue,  nunc  illnc 
circumgirabat,  nt  spes  nulla  snperesset,  quin  pistrinam,  xenodocbium  et  alias 
vicinas  edes  voraret.  Corripuit  enim  miro  impctu  columbinam  domnncniam 
rel  potins  colambaram  caveas,  atque  circumagens  quasi  undoso  vortice  precipitem 
in  terram  disiecit.  Inde  stabulnm  eqtiorum  Abbatis  ignem  concepit,  fomentum 
exhihentibus  stramineis  manipulis,  qui  ex  eo  undique  preminebant. 

Certatim  interim  qui  accurrerant  elaborabant,  ut  reliqua  que  dum  ignis 
non  attigerat,  premunirentur  ab  eo  servanda.  Atque  ita  maximo  studio, 
impenslsque  sndoribus  pistrinum  et  textrina  (quam  rocaut)  sunt  igni  subtracta. 
Barlitorium  (ut  dicitur)  iam  ignem  conceperat,  qui  si  exuberasset,  omnis  eciam 
posterior  pars  coenobii  cum  granario  exnsta  esset  Verum  solertes  quidam 
yiri,  id  animadrertentes,  qua  possunt  celeritate  ipsum  snccidunt,  atque  eo  modo 
ignem  cobibnerunt.  Dure  interim  certatum  est,  ut  quoniam  spes  salvandi 
coenobii  iam  iacebat,  saltern  quantum  concedebatur  anxiis  res  quaslibet 
preciosiores  atque  cbariores  eruereutur.  Ecclesia  calicibns,  libris,  ornamentis, 
reliquiis  atque  omni  preciosa  supellectili  spoliabator.  Ex  Bibliotheca  libri 
qnotquot  poterant  per  Rnsticum  quendam  fractis  posteriore  parte  cancellis 
ernebantur.  Ceterum  abtata  iam  omni  spe  scrvande  Abbatie  et  sub  ipsam 
celle  vinarie  consnltatum  est,  ut  facto  aqueducto  a  regione  oriental!  ambitus 
aqua  immitteretur.  Eoque  modo  ab  anterior!,  id  est  oocidentali  plaga,  aqua 
in  cellerarium  flueret.  Atque  ita  aqua  obpleto  ignis  nooere  non  valeret.  Quod 
factum  roaturius,  in  bonam  partem  succeasit.  Nam  ea  oondicione  cellarium 
aqua  plenum,  igne  ledi  non  potuit.  Maximus  tamen  labor  erat  scobes  atque 
ignis  reliquias  et  carbones  (quia  omnia  ignis  erant)  extinguendi,  unde  omnes 
impendio  totam  illam  noctem  decertabant  vicini:  ati  nicbil  vel  scintillarum 
snperesset,   quod  a  rento  aliorsim  impelli  posset,   atque   ita  reliqua  incendere. 

Facto  mane  quam  horridulum  erat,  cernere  edem  sacram,  tecto  et  cnlmine 
atque  campanis  orbatam  ac  sic  acephalam  relinqui.  Abbaciam  quondam  tam 
excultam,  preter  cineres  et  scobes  nil  habere  reliqui.  Dormitorium  item  in  quo 
quondam  dulci  quieti  solebaut  dccubare  et  insuper  lecta  suamqne  suppellectilem 
in  stuppa  et  floccum  versa,  quanto  putas  animi  dolore  fratres  aspexerint. 
Poterat  iure  quilibet  in  ignem  aut  forte  in  fortunam  debachari.  Heus  impie 
et  vorax  ignis,  quo  tuorum  mordacitatuni  finis!  Quas  tibi  precabor  diras,  qui 
inter  salsnm  et  insulsum  nullum  discrimen  babes.  Perdis  quod  charum  et 
perinde  ac  vile  esset.  Quis  in  te  vel  mosacea  mansuetudiue  non  iure 
exacerbabitur  ?  Qui  tam  culta  et  elegancia  ediiicia  in  cinerem  redigere  non  sis 
veritus.  Siccine  equum  credis,  ut  morti  veils  par  esse,  qui  nee  pauperi  nee 
diviti  parcitur?  Velim  preterea  te,  lector,  scire,  Abbaciam  quam  nunc  fuissse 
celsiorem  et  earn  ornatissimam,  miris  conclavibns  distinctam.  Aula  denique 
in  ea  parte  pone  Abbatis  conclavim  et  stubam,  ubi  iam  alia  est  substructa, 
multigena  erat  operis  raritate  oroata.  Interrasili  opere  parietes  et  tabnlata. 
Scrinia,  mense,  plnrimum  exculpte,  puvimentum  eciam  picturatis  lateribus  non 
inelegans.  Picte  parietes.  Circen  bine  pocula  miscentem  Ulissi,  inde  Troianos 
cum  Grecis  pngnantes.  Altrinsecus  David  cum  Goliath  pngnantem,  cum  Leone 
Samsonem,  et  cum  filia  Pbaraonis  Salomonem  luxuriantem  pre  se  ferebant. 
Nee  pretereundum  Abbaciam  adco  omnigena  vasorum,  lectornm  atque  relique 
supellectilis  copia  referlam,  ut  quam  in  partem  te  aliquid  desideraturus  verteres, 
plus  potius  quam  minus  petito  offenderes.  Que  omnia  ignis  ita  absorbuit,  ut 
ferme  minima  pars  sit  cruta.  Priusquam  monasterium  quilibet  ingredi  poterat, 
ignis  ita  incassaverat,  ut  Abbaciam  non  vacaret  ingredi.  In  solam  conclavim 
Abbatis  a  parte  aquilonari,  ubi  tum  ianua  erat,  iam  fenestra  quidam  fratres 
irrnperunt,  qui  libros  censuum,  originales,  litteras  et  argentea  vasa  lectosqne 
ac  relique  suppellectilis  quantum  iilic  erat  eiicicbant,  unde  lecti  quadraginta 
et   eo   amplius   in  Abbacia   igne   perierunt,   ut   taceam   interea   lectos,   qui  in 
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dormitorio  fratrum  vel  alibi  exasti  sunt.  Ut  pretcream  inquam  aliam  snpelleotilem, 
vasa  argentea  item.  Nam  sex  in  Abbacia  crateres  et  sex  in  conclavi  patris 
prioris,  qui  conventus  erant,  inusti  sunt,  repertis  vix  modicis  reliqniis;  vasornm 
stanneornm  et  reliqae  supellectilis  indicibilis  est  numerus.  Verum  ex  conclavi 
abbatis  omnia  que  poterant  eiicientes  eciam  mensas  et  cistulas  cffregerunt, 
nnde  pecnnie  aliqne  excidernnt.  At  alii  infra  excipientes  legernut  quisqnid 
potnit.  Nemo  interim  adrertcbat  quis  quantum  legerat.  Cuius  incnrie  baud 
dnbium,  quin  maximum  dispendium  simus  perpessi. 

Et  (ut  missa  faciam  ilia  interim)  crat  tunc  refectorium  conventus  non 
mediocriter  subornatum  ntpotc  ante  tricnnium  ferme  quam  est  exnstum,  noviter 
excnltum  tabulis  atque  opere  interrasiii  baud  inepte  ornatum.  Coqnina  illi 
contigna  vasornm,  ollarum,  patellarum,  ahenoram  atque  rcliquis  ntensilibus 
coquorum  satis  fulta  erat.  Praeterea  refectorium  regulare,  cuius  frons  meridiem 
respicit,  non  cultum,  sed  vacaam  erat.  Verum  super  ipsum  dnas  ante  bienninm 
dominus  Joannes  Kentzlinger  abbas  mansiones  extruxerat  et  quidem  non 
inelegantes.  Hinc  dormitorium  conventus,  quod  ct  si  rninosum  atque  pervetustum, 
non  magnam  sni  rationem  expostularit,  id  tamen  maxime  auxit  monachorum 
calamitatem,  quia  omnium  lecti,  libri,  vestimenta  et  alia  que  habebant  (vix 
panels  erutis)  sunt  igne  consnmpta.  Libri  scripti  divi  Bernardi,  sermones  et 
bomelie  super  cantica,  Angustini  de  Sancta  trinitate  et  de  civitate  dei  eiusdem, 
Joannis  super  Evangelinm,  questiones  super  libros  sentenciarum,  homeliarum 
Gregorii  quadraginta,  Bede  super  Apocalipsim,  homeliarum  Rbabani,  partis 
secunde  speculi  historialis  Yincencii,  Augustini  super  Joannis  epistolas  et 
Mnsice  Boetii,  actornm  Apostolicorum,  Epistolarum  Canonicarnm,  Apocalipsis, 
Regum  quattuor,  Paralipomenon  Salomonis  tres,  et  sapientie,  ecclesiastic!, 
Joannis  de  Abbatis  villa,  Jacobi  de  Vitreio  libri,  ne  de  illis  loquar,  quos 
monachi  sigillatim  in  snis  cellis  habebant.  Nam  hi  quos  recensui  libri  fuerunt 
de  commnni  Bibliotheca.  Ceterum  ambitus,  qui  scandulis  abiegnis  tectus, 
maximo  ceteris  exustis  fuit  exicio.  In  ipso  altare  Beate  virginis  Marie  honori 
sacrum,  cum  ntensilibus.  Gapitularis  item  locus  et  altare  quod  hoc  tempore 
est  dive  Anne  sacrum  et  in  eo  omnia  altaris  ministerio  oportnna  et  horarius 
liber  integri  anni  et  codex  Martirologii  et  regule  igni  cibns  foere.  At 
Bibliotheca  in  ambitu  testudine  preservante  igncm  non  cepit,  dcmnm  edis  sacre 
tectum  cum  penna  ant  culmine  et  campanis  mordax  ignis  exussit.  Nee  tamen 
testudo  ipsins  rupta  est.  Verum  scintille  aut  potius  eree  gutte  a  liquefactis 
campanis  decidentes  omnem  ecclesiam  inccndissent,  nisi  tota  nocte  quidam 
indostrii  ipsas  extinxissent. 

Noluerim  eciam  lectorem  latere,  cos  qui  ilium  igncm  presentes  videre  ea 
pasillanimitate  confectos  fuissc,  ut  nulla  superesset  spes,  quin  rupturam  omnem 
ecclesie  testudinem  crederent.  Eo  factum,  ut  omnia  ecclesiastica  ornamenta, 
calices  et  qnelibet  alia  extra  portam  sint  elata,  quo  ab  igne  tueri  possent: 
ita  ignis  aspectns  omnes  in  formidinem  dissoluerat.  Si  nempe  ita  intra 
ecclesiam  ac  extra  omnia  essent  perlata,  multo  plus  de  ecolesiastiois  bonis 
com  aliis  servari  potuisset.  Sed  ita  spem  omnem  ignis  terror  preripuerat,  nt 
tntnm  nichil  preter  longe  semotum  crederetur.  Nam  et  lapides  arsuros  et 
maros  quidem  verebatur,  qui  ex  moenia  cocnobii  lateres  disiecit,  qui  sibi 
reliqua  snccensnri  videbantnr.  Preterea  stabulum,  quo  equi  Abbatis  custodie- 
bantnr  ligneam  (et  paulo  angnstius  quam  illud  sit,  quod  iam  eius  vice 
sobstrnctum  est)  ignis  invadens  immanissimo  vortice  circnraagens,  dicto  cicios 
exussit.  Maxime  autem  textrine  exurende  metuebatnr  xenodochii,  ita  ex  stabulo 
ipso  ignis  invalescebat,  et  vix  maximis  sudoribus  ignis  sit  restrictus.  Columbarum 
caveam  ne  vocem  domnm,  oicius  quam  at  scribi  valcat  exussit.  Hiis  atqae 
aliis  modis  circumrolans  ignis  totins  coenobii  ruinam  minitabatnr.  Nam  in 
carnario,  qaod  eo  tempore  erat  supra  conolavim  abbatis  in  tecto,  in  quo  carnes 
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cxioabantar,  ingens  copia  pernarum  atqne  reliqae  snille  carnis  ignem  in  earn 
modnm  expuit,  ac  si  sulphur  aut  pioem  quis  succendisset.  Et  cum  tota  ilia 
noote  et  vespero  certatum  esset,  nicbil  ex  omnibus  que  diximus  reliquum  erat, 
nisi  soli  cineres  et  be  miram  incuciebant  aspicientibns  calamitatem. 

Volo  tandem  ne  te  lateat  lector,  quis  numerus  et  que  nomina  monacboruiii 
illis  diebns  in  hoc  coenobio  deo  militancium. 

Abbas  eo  tempore  fuit  dominus  Erhardus  Castler,  sedis  Cesarec 
a  parentibus  civis. 

Frater  Jacobus  Stral,  Badeusis,  prior  et  vestiarias. 
,      Jodocus  Aeppenberg,  Araugius. 
,      Waltherus    Thoery,    oflSciorum    celleriatus     et     ccnsuriatus 

administrator. 
Frater  Wilhelmus  Capeller,  Solodurus. 

„       Lucas  Bossbart,  ex  Langenthan,  pitanciarius. 
,       Jodocus  Kast,  Lucernanus,  subcellerarius. 

Adam  Fuerstein,  Solodurus,  cantor. 
Caspar  Obcrholtzer,  Solodurus,  saccentor. 
Melchior  Liechtmann,  Lucernus. 
Sebastianus  Soman,  Araugins,  subprior. 

Item  hospites  turn  erant  in  coenobio  duo  etiam,   sacerdos   frater  Jacobus 
Livoniensis  et  frater  Wolfgangus  ex  Austria. 

Sequentes  monachi  non  sacerdotes: 
Frater  Ursus  Umendurn,  Solodurus,  diaconus  et  custos. 

Jodocus  Leo,  Zoffingensis,  diaconus. 
,       Ursus  Hani,  Solodurus,  snbdiaconns. 
,      Nicolaus  Gipser,  Solodurus,  subdiaconus. 
,       MelcbiorHug,  Lucernus,  subdiaconus. 

Novicii  tres: 

Frater  Heinricus  Sinckendaler,  qui  non  longe  post  conversionis 
propositum  retractavit. 

Frater  Berchtoldus  Seckler  et 

„  Joannes  Frigius,  Badensis. 
Fucrit  tandem  opere  prccinm  referre,  qui,  quas,  et  quando  vicini  nostri 

tulerint  nobis  snpetias.  Quum  itaque  (uti  predictum  est)  ignis  iam  iamque 
fumigans  atque  ebuUiens  in  tantum  cxcresceret,  ut  videri  possit  raox  ex  vicinis 
pagis  et  vicuiis  Koggwil,  Langenthan,  Winnouw,  Murgentbau,  Thunstctten, 
Pfaffnach,  Ludlingen,  Khota,  Sengi,  Steckboltz  et  reliqnis  utriusque  sexus 
hominum  promisoua  multitudo  advolavit.  Quorum  alii  ferre  aquam ,  alii 
ascendere  tecta,  alii  irrumpere  domus  et  sacram  edera,  et  pro  parte  sua  certarc 
quantum  quisque  poterat.  Inter  alios  prefecti  de  Wangen  et  Arwangen,  qui 
eo  die  negociorum  qnidpiam  apud  Thunstetten  tractabant,  advenerunt.  Viderant 
enim  preter  spem  ascendere  fumum,  atque  paulatim  non  minui  sed  accrcscere 
et  bac  coniectura  adducebantur.  Qui  eciam  sua  industria  non  minimo  nobis 
fuernnt  presidio.  Atque  ita  vespero  illo  atque  sequenti  noctc  hii  quos  retulimos 
maximo  labore  reliqnias  ignis,  ticiones,  carbones  et  alia  extinguendo,  nicbil 
aut  perparum  somno  indulgendo  conficiebantur.  Inani  autcm  opera  multa 
attendebantur.  Nam  nicbil  ex  toto  quadrangulo  ambitus  salvari  potuit  preter 
solam  cellam  vinariam  arte  qua  prediximus.  In  reliquis  iuxta  adagium:  omnis 
opera  cum  oleo  est  amissa. 

At  vero  incipientc  iam  aurora  altcrius  diei,  id  est  sexto  Idibus  Aprilis, 
cives  oppidi  Zoffingen  accept©  nostro  damno  vel  nunciis  vel  fumi  argumento 
(qui  preter  modum  longius  progressus  in  scmocioribus  eciam  oris  videri  poternt) 
advolebant  una  cum  sno  clericatu.     Nuncupatim  dominus  Pelagius  eo  tempore 
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caratns  Zofflngensis  et  Joannes  Zimmerli  sacrifici,  qui  multa  et  consolatoria 
oracione,  premissa,  in  sui  spem  attentos  fecere.  Interim  autem  reliquorum 
civinm  quiqae  forciores  non  inodicus  numerus  aderat,  qui  non  mediocrem 

operant  impendebant,  nrnis  tergoreis,  quos  secum  adduxerant,  ex  '  cellario cxiiauriendo  aquam,  que  (ut  relatntn  est)  illuc  missa  fuerat  pro  defensione  eius, 
in  qua  et  vini  dolia  eo  usque  natarerant.  Advexerant  nichilo  rairus  panum 
et  vasorum  ligneorum,  nt  discoram  et  paropsidum  atquc  reliquarum  reruni 
(iaboranciom  caterve  baud  ingrata  auxilia)  saccos  sex  plenos,  animum  quo 
no9  bactenus  complexi  erant  optimum  exhibentes. 

Ita  dum  eiferende  aque  ex  cella  vinaria  opera  impenditur,  atque  relique 
ignis  quo  pacto  debeant  consultatnr,  Leonbardus  Hupscbi,  Bernensium  a  gazis 
in  disponendis  edificiis,  sagacissimi  ingenii  homo,  hie  pro  sua  humanitate 
consolari  nos  equidem  duxit,  atque  in  hec  verba  exorsus:  Non  (inquit)  sit 
vobis  ambigaum,  damnum  hoc  malo  genio  vobis  irrogatum,  consulatum  ac 
omne  Bernensium  municipinm,  non  minus  egre  laturos,  quam  si  intra  muros 
nostros  ignis  ita  ingrassatus  fuisset.  Omnia  preterea,  que  pro  vestro  commodo 
cfiicere  potorimus,  experiemini  nullam  nos  provinciam  neglecturos.  Eatenus 
estote  viri,  hancque  animo  pusillanimitatem  transcendite.  Omnique  trepidacione 
postposita  eqno  banc  animo  perferte  oalamitatem.  Neque  iam  cnnctando  opus, 
sed  ingenua  solercia,  nee  differenda  amplius  instauracio  eorum,  que  exnsta 
sunt,  sed  pocius  corripienda  (ut  sic  loqnar)  et  maturissime  incipienda  et  proinde 
ex  necessitate  virtus  reddenda.  Nos  itaqna  baud  ignari  eius,  que  in  iam  dicto 
a  gazis  instructurarum  experiencia  erat  indnstrie,  utpote,  qui  lapicidarum  arti 
plnribus  annis  operam  impenderet,  eius  consilium  eiHagitabamns,  si  mnris  illis, 
qui  omnibus  exastis  soli  supererant  fidendum  foret,  ant  aliquid  superedificandum. 
Turn  ille  diligencius  omnia  circumspectans,  nichil  (inquit)  cunctemini,  secure 
superstruite  qnicquid  libet. 

Hoc  dicto  mirum  est,  quantum  fnerimus  exhilerati.  Ipso  die  venernnt 
ex  vicinis  pagis  et  viculis  sacriiicinos  consulatnri,  verum  ne  preteream  dnm 
(ut  predictum  est)  coenobium  exurebatur,  in  carcere  arctioribus  vinculis  tenebatur 
frater  Conradns  Blast,  monaehus  et  sacerdos  huius  coenobii,  ex  capituli  causa, 
quern  pre  ignis  velocissima  impatigine  exsolvere  poterat  nemo.  Atque  hoc 
pacto  igne  quelibet  vorante,  ipsnm  quoque  carcerem  attigit,  atque  in  eo 
suffocatum  excremavit.  Omni  autem  corpore  igne  exeso  vix  ossa  ab  inguine 
et  snrsum  remanserant.  Atque  omnibus  ita  anxiis  et  ignaris  ferme  quis  quid 
agerct,  loco  quo  exustus  fuerat  non  sepultus  iacebat.  Hoc  viso  quo  convenerant 
sncrifici  corporis  illas  reliqnias  sepeliernnt.  Quinto  Idus  Aprilis  venit  ex 
Solodorum  senatu  Benedictus  Hugi,  vir  honoratus,  qui  consolatione  (ut  assolet) 
previa,  nichil  in  quo  opera  eorum  nobis  essct  necessaria  nos  desideraturos 
spospondit.  Ncc  mora  quin  verba  sequerentur  efifectus.  Nam  ipsi  vicissim 
ex  tocius  districtus  sui  viculis  homines  in  presidium  nobis  secernebant  qui 
pars  ligna  cederent,  pars  ignis  reliquias  et  quisqnilias  expurgarent.  Quorum 
opera  turn  eciam  vicinornm  nostrorum  (quos  postea  rcferemus)  factum  est,  ut 
omnes  reliquie  ignis,  que  pro  expurgatione  bimestre  tcmpus  desiderare  vide- 
bantur,  una  dierum  hebdomade  sint  evccte.  Quarto  preterea  Idus  Aprilis, 
qui  dies  erat  dominicus,  quo  canitur  oiScium  „Misericordie  domini"  ex  Surse 
legati  duo  venientes,  plurima  et  consolacione  et  auxilii  sponsione  perorantes 
argenti  libras  decem  obtulerunt,  atque  hoc  muncre  animus  eorum  nobis 
nocior  fieret,  nicbilque  quod  facultati  ipsorum  imputandum  foret  nobis  deesse 
putaremns. 

Interim  dum  hec  aguntur  Dominus  Erhardus  abbas  liminibns^dive^Annc 
visitatis,  quum  iam  Cesaream  sedem  (Kaiserstubl)  fuisset  reversus,  occurrit  ei 
nuneius,  qui  a  nobis  banc  calamitatem  annunciare  missus  fuerat.  At  vero  ille 
incautius  integrum  monasterium  exnstum  effuciens  (ut  erat  homo  non  usquequaque 
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sagax)  mirum  est  qaantum  animum  predict!  Abbatis  et  eorum,  qui  cum  ipso 
erant,  excnsserit,  ita  ut  pene  emortni  haberentur.  Apxio  eo  pacto  animo  ad 
coenobium  Maristellanum  iter  egerunt.  Illo  die  quiiito  Idus  Aprilis.  Turn 
vero  Abbas  et  roonacbi  ipsos  consolari  nixi,  frustra  plurimam  operam  triverunt. 
Altero  die,  quarto  Idus  predicti  mensis,  dutn  iter  agerent,  ac  iam  ferme 
moDasterio  vicioi  forent,  nescio  quo  casu  equus  abbatis  sese  offendeas,  atque 
calcitrans,  ipsum  pene  infansto  casu  disiecerat,  ita  erat  merore  adfectus. 
Cumqne  monasterio  iam  vicini  ita  tabesceret,  putas  facile  poterit  animi  eius 
anxietas  referri,  quum  videret  coenobium  quod  paulo  ante  tarn  pulcbrum  et 
floridum  reliquerat,  iam  horridnm  prebere  spectaculum,  et  preter  laceros  muros 
nil  habere  reliqui.  Poterant  eum  non  abrcmovere  honor,  quo  tarn  tenera  (ut 
ita  loquar)  ctate  fuerat  sublimatus,  et  calamitas,  qua  iam  ita  misere  adficiebatur, 
at  vix  in  ipso  monasterio,  cui  prefectus  fuerat,  domicilium,  quo  fessa  pre 
mestitia  membra  requiescerent  se  inventurum  extimcsceret.  Atque  turn  fortune, 
cuius  expertus  inoonstanciam  quia  (ut  rota  vertitur  modo  quos  prius  extulit 
precipites  agens)  nichii  fidendam  edoctus  est.  Interim  a  fratribus  pater 
suscipitur,  atque  (ut  solet)  dolor  mntua  cbaritate  amplius  augetur,  utpote  qui 
paulo  ante  in  tauta  reram  exuberancia  scse  reliquerant,  iam  in  summa  oalamitate 
se  invicem  iterum  salutarent.  At  vero  altero  die,  tercio  Idus  Aprilis,  ex  Senatu 
Lucerno  duo  legati  venere,  et  plurima  consulacione  animum  nostrum  anxietate 
et  mesticia  subpressnm  lerare  satagentes,  si  consilio  auxiliove  (uti  bonos  deceret 
patronos)  quicqnam  nobis  gratum  cfficere  possent,  se  nichii  magis  moraturos, 
quam  si  sua  eis  curanda  forent,  asseverabant,  quod  ne  futurum  ambigeremus 
iterum  atque  iterum  obtestabant.  Nee  posthabito  suo  promisso,  quam  diei 
valeat  solicius  nostra  curarunt.  Nam  in  valore  ducentorum  talentornm  nobis 
dono  dederunt  bubalos  sex,  tres  Schwalbachios  pannos,  quibus  monachi  iterum 
vestirentur.  Id  obiter  obmonuerim  omnem,  suppellectilem  lectorum,  vesti- 
mentorum  ac  librorum  etc.  fratrum,  quibus  commune  dormitorium  Iiabitaculo 
fuit,  exustum  igne  (tribus  exceptis)  nichilque  reliquuro  babebaut,  preterea 
vestimenta,  quibus  tunc  induti  erant.  Unde  tres  illi  panni  plurimo  eius 
adiumento  fuerunt.  Preterea  (ut  dicendorum  ordinem  observemus)  Lucerni 
dono  dederunt  etiam  bntirum,  lac  prcssum  et  caseos  eo  numero,  ut  pretaxato 
talentorum  valori  non  inferiora  sint  iudicata. 

Dominus  Ursus  abbas  coenobii  Aurore'^  duos  monachorum  suorum  ad 
nos  misit,  qui  plurima  cum  oratione,  tum  sponsione  nos  sunt  consolati.  Ncc 
multo  post  dominus  Udalricus  abbas  Capelle**  ad  nos  misit  fratrcm  Wolfgangum 
priorem  suum,*"  qui  oracione  consolatoria  ad  pacienciain  longaniraitatcmquc 
ac  magnanimitatem  bortatns,  ut  in  ipsos  dominum  abbatem  et  omuem  congrc- 
gacionem  spem  non  minimam  poneremus  persuasit.  Omnia  se  facturos,  que 
bonos  decet  fratres,  nostra  causa  ubi  suo  consilio  auxiliove  nobis  opus  cssct 
spospondit.  Nee  minore  tide  dominus  Laurentius  abbas  in  Mury  ex  sua 
congregacione  ad  nos  legat  fratrem,  qui  ipsius  et  conventus  erga  nostram 
calamitatem  testatns  dolorem,  maxima  denique  consolacione  et  auxilii  sponsione 
peroravit.  Preterea  oapituli  decanatus  Winow^"  sacrifici  ad  nostram  consolationem 
nos  adgressi,  certa  fide  spospouderunt  omnem  pro  sua  facultate  uostris 
necessitatibus  laturos  opem.  Et  facta  dictorum  (idem  fecerunt,  nam  scuta 
decem  aurea  dono  dederunt.  At  vero  dum  hec  alii  atque  alii  (uti  tactum  est) 
indiscussa  fide  fecerunt,  vicinorum  districtus  Wilisow  incole  maiorem  in  modum 
nobis  presidio  fuerunt.    Pars  ligua  cedendo  et  pars  ignis  pntamina  expurgando. 

.57.  Frienisbcix,  Cistercienser-Ordens  iiii  C^anton  Bern.  —  58.  C.appel  iiii  Canton  Ziiricli. 
—  5J>.  Der  spatere  Abt  Wolfgang  Joner,  gcnannt}Kilpplin  ans  Frauenfeld,  der  1527  nacli 
Annahme  der  Reformation  das  Kloster  der  Kegieriing  von  Ziirich  iibergali  und  1531, 
11.  October,  an  der  Seite  Zwinglis  in  der  Schlacht  bei  Cappe!  fiel.  —  (50.  Priestercapitel 
Wynau  ira  Canton  Bern. 
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Ex  Arangia*"  nichilominus  missi  nuDcii  roaximopere  sese  nostro  incommodo 
dolere  testati.  Nicbil  abfait,  quin  sumina  oonsolacione  et  promisso  uterentnr. 
Oltenses  sua  consolaoione  premissa,  omnem  opcram  sunt  polliciti.  Hique  die 
quodam  viros  undecim  ad  nos  dircxerunt,  qui  li^na  salticibus  ad  rcparacionem 
coenobii  exciderent.  Arburgios  ne  preteream,  qui  solita  in  nos  fide  die  altero 
post  exustionem  coenobii  renerant  cum  suo  prefecto  Benedicto  de  Sobwanden. 
Qui  quidem  singulariter  se  dolere  pro  nostro  damno,  eoqne  nos  sincerius 
amplectercntar  affirmabant.  Preterea  si  ipsoram  ope  aut  industria  in  aliquo 
indigeremus,  pro  sua  quilibet  parte  se  eifecturos  promittebant,  nt  in  nulio  iam 
ipsoram  operam  desideremus.  Cumque  ipsorum  silre  ct  saltns  nostris  usibus 
possint  impendio  prodesse,  omniaqne  oportuna  forent,  se  non  negaturos, 
adiciebant.  Atque  dum  ita  singuli  eciam  private  sortis  homines,  qui  singulariori 
nos  insequebantur  amore  (quos  tamen  omnes  recenserc  oblongum  esset)  nos 
consolantnr  non  facile  dicta  est,  quibus  dominus  abbas  et  omnis  congregaoio 
fuerint  doloribus  confecti,  cum  magis  animnm  convertere  amicornm  blanda 
consulacio  soleat,  nam  eo  pacto  quo  calaniitatem  paciuntur,  recordantur  se  fuisse 
foelices,  cum  illorum  amicorum  contubernio  sint  usi.  Quo  quidem  calamitatis 
et  infoelicitatis  genere  nullum  est  aliud  magis  calamitosum  vel  infoelicius. 

Interim  dum  bee  aguntur  cerneres  viciniam  nostram  concurrere,  ex  vicis 
Langenthan,  Thnnstetten,  Bucbsy,  Subigen,  Teitingen,  Roggwil  Winouw, 
Murgenthan,  Pfaffnaoh,  Diettwil,  Altpnren,  Ludlingen,  Rhott,  Sengi,  Lotzwil, 
Madisvvil  et  aliis  in  istorum  territorio,  qui  nicbil  minus  in  lignorum  sectione, 
pars  item  in  vehendo,  reliqua  pars  in  eferendis  quisquiliis  et  ignis  reliqniis 
operam  dederunt,  quasi  propria  quilibet  curaret.  Et  quod  fcrme  impossibile 
videbatur,  tantillo  tempore,  tantam  scobis  molem  ac  reliquorum  fragminnm 
colluviem  posse  expurgari,  illi  ingenue  exhanserunt.  Nicbil  abesse  potuit,  quin 
hoc  argumento  omnes  maximo  dolore  affici  certum  crederemus:  ita  omnes 
decertabant,  ut  omnis  recdificandi  coenobii  postponeretur  mora.  Hocque  animo 
acciti  fabri  lignarii,  de  iterum  exstruendo  coenubio  consultatum  est.  Atque 
interim  cella  vinaria  abiegnis  est  tccta  tabulis,  uti  vini  dolia  ab  imbrium 
solisqne  impetigine  defensarentnr.  Eoque  pacto  adumbrata  est  sacra  edes,  ne 
pluvie  et  imbres  arcubus  et  testudini  essent  infense,  que  in  annum  usque 
tercium  ita  perduravit.  At  vero  anno  illo,  id  est  tercio  decimo  (1513)  tectus 
Abbatie  et  dormitorii  est  instauratus.  Quarto  decimo  anno  tcctns  ambitus  et 
rcfectorii,  item  celle  fratrum  in  dormitorio  atque  id  genus  reliqua  interna 
edificia  sunt  exstructa. 

Non  facile  referre  possum  quantum  molestiarnm  eo  usque  sint  perpessi 
monachi,  cum  per  hicmem  nee  calefactoria  liabebnnt,  ncc  item  quoque  tecto 
ab  nivis  et  imbrium  tcmpestatibus  defensabautur.  Granaria  domus  dormitionis 
eis  communis  erat,  quo  imbribus  expositi  et  omni  bruraali  tcmpcstati  erant,  ac 
si  in  rustica  ara  sedissent.  Surgentibus  mane  ad  vigilias  nocturnas,  nires  viam 
ita  opleverant,  nt  ad  genua  usque  ipsas  transgredi  necesse  foret.  Et  nicbil 
omnibus  insolita  geln  et  frigore  ipsa  hieme  invalescente,  in  summa  nuditate 
et  rerum  et  vestium  atque  lectorum  sepe  nocturno  tempore  ad  ignem  obdormire. 
Estate  tota  preter  solitum  pluviali,  seu  edem  sacram  intraturi  aut  exitnri  ant 
refecturi  quocunque  exirent,  nee  pedem  (aut  sic  loquar)  in  sicco  figere 
potuissent:  ita  omnia  tcmpestatibus  erant  cxposita.  Media  ferme  hieme 
refcctorium  exstructum  est  instaurata  fotnace.  Quern  fratres  presertim  inniores 
lectis  et  hiis  stramineis  aut  abiegnis  asseribus  ambiebant  et  calefacti  nno  ex 
latere  altero  algebant.  Nam  rimis  tabnlati  superioris  noudum  obstipatis 
refectorium  oalefieri  non  poterat.  Et  ita  summa  molestiarum  et  privatarum 
rerum  inopie  perfracti  impetigine   annum   ilium  egerant.     Quanta  autem  pntas 

HI.  Aaraii,  SeemannH  Vaterstadt. 

Google 
Digitized  by ' 



—     74     — 

animi  iacunditate  sibi  iam  cellas  exstrui  videraat,  noa  secus  ac  gaudere  solet 
qui  Daufragio  mersus  fuerat  et  iam  portntn  attigit,  ita  sibi  adplaudebant.  Eo 
eciam  anno  molendinura,  quod  quidem  non  igne  consumtum,  sed  vetnstate 
coDciderat,  est  innovatum. 

Tercio  deinde  aano  tectus  ecclesie  et  culmen  sunt  ediiicata.  Suspense 
item  campane,  que  priori  anno  erant  fuse.  Ita  maxima  pars  monasterii  annis 
tribus  est  rcstaurata,  raaximo  tamen  oris  dispendio,  nti  seqneates  in  calce  huias 
bistorie  computationes  docebunt.  Noveris  nichilominus,  lector,  me  preterlre 
vigilias  Incubracioncs  et  cxquisitissimam  operam  domini  Erbardi  Castler  abbatis 
et  reliqnorum  monachorum,  qui  eiusmodi  sudori  invigilavcrant.  Quodqae  in 
tam  maxima  rerum  omnium  inopia  et  forensium  negoclorum  (nti  postea 
referemus)  discrimine  eri  alieno  non  foecerint  ipsum  coenobium  obnoxium. 
Noluerim  enim  celare  omnem  suppellectilem  monasterii  tantillo  tempore  esse 
instauratam ,  ut  nisi  nova  cerneres  omnia,  vix  tibi  ante  triennium  exustnm 
persuader!  potaisses.  Hoc  quidem  memoria  dignum  posteris  legendum  exarare 
placuit,  nti  ex  hoc  gratia  et  miserioordia  eius,  a  quo  bona  cuncta  procednnt, 
magniiicetur,  bcnedicatur  et  extollatur,  qui  sua  munificencia  humiliatos  a  se 
exaltare  et  potuit  et  voluit,  et  denuo  superbos  quosqne  deicere  non  cessat,  ut 
boc  pacto  discaut  minorcs  nostri  genio  bono  non  intumescendum  neque  malo 
excidendum.  Nam  ipse  omnia  potest  cui  bnmilia  et  recta  corda  semper  grata 
existunt.     Ipsi  honor  et  imperinm  sine  fine.  (ContinuaLur.) 

Analecta  aus  der  Oeschichte  der  Kloster 
Sittich  und  Landstrass. 

Zwei  Stunden  nordostlich  von  Rudolfswerth  steht  in  eineui  einsamen 
Thale  (in  der  Pfarre  St.  Margaretben)  das  altberiibmte  Schloss  Klingcnfels. 
Urkundlicb  wird  es  schon  am  20.  September  1267  erwahnt.  Bis  zum 
Jabre  1622  war  das  Schloss  Eigenthum  der  Bischofe  von  Freising.  In 
diesem  Jabre  kara  dassclbe  durch  Kauf  an  Georg  Freiherrn  von  Moscon.  Durch 
Erbschaft  bekam  es  nach  etlicbcn  Jahren  Georg  von  Palmburg.  Nach  dessen 
Tode  erbte  einen  Tbeil  Bernhard  von  Palmburg,  Gutsbesitzcr  des  '/»  Stunde 
von  Klingenfels  entfernten  Schlosses  Sbure  (1668).  Das  Schloss  Klingenfels 
selbst  kaufte  aber  Mathias  Graf  Strassoldo.  Nachdem  dicser  im  Jabre  1686 
als  Hauptmann  zu  Karlstadt  in  Groatien  gestorben  war,  verkaufte  seine  Witwe 
Maria  Kunigund,  geborene  Grafin  Paradeiser,  Klingenfels  dem  Sitticher 
Abte  Anton  v.  Gallenfels  am  17.  Janncr  1693  um  53.000  Gulden.  Leopold  I 
bestatigte  dies  am  21.  Januer  1696.  Klingenfels  wurde  im  Jabre  1697 
renoviert,  und  das  in  der  Nahe  gelegene  Schloss  Reutenberg,  bisher  den 
Grafen  Lamberg  gehorig,  um  40.000  Gulden  neu  angekauft.  Die  Sitticher 

batten  in  Klingenfels  — Reutenberg  ihre  eigenen  Verwalter  „Praefecten",  z.  B.: 
P.  Engelbert,  P.  Andreas  Mandel,  gest.  14.  April  1703;  im  Jahre  1719 
P.  Martin  Gusic,  der  hierauf  nach  Weinhof  bci  Rudolfswerth  iibersiedelte. 
Der  Abt  von  Sittich  hielt  sich  jahrlich  durch  einige  Tage  in  Klingenfels  auf. 
Ein  Stiftbrief  vom  31.  Mai  1698  bezeugt,  dass  die  Sitticher  von  Klingenfels 
wochentlich  eine  hi.  Messe  in  der  Pfarrkirche  St.  Margaretben  (Swarjeta)  fiir 
die  verstorbene  Veronica  von  Palmburg  und  deren  Verwandtschaft  lesen  mussten. 

Da  Sittich  durch  den  Ankauf  von  Klingcnfels  und  Reutenberg  in  grosse 

Sohulden  gerathen  war,  so  verkaufte  Anton's  Nachfolger,  Abt  Alexander  von 
Engelsbaus,  Klingenfels  im  Jabre  1719  an  das  Bruderkloster  in  Landstrass 
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nm  43.000  Gulden.  Abt  Leopold  von  Landstrass  ist  in  einem  Eaafbriefe  vom 
17.  September  1761  nnterzeicbnet  aU  „Arcbidiacon  von  Croatten,  Steiermark 
and  Erain,  kaiserlicber  Rath  und  Herr  von  Landstrass,  Klingenfels,  Bupertsbof, 

Maichau  etc.".  Auch  die  Landstra^ser  Aebte  verwalteten  Klingenfels  durch 
ibre  Conventualen,  z.  B.  P.  Placidus,  einen  ansgezeicbneten  Oeconomen,  der 
in  knrzer  Zeit  8000  Gulden  erspart  hatte  nnd  in  Klingenfels  gestorben  ist. 
Eine  .Gulf  Ovrh  verkaufte  er  um  500  Gulden  einem  gewissen  Velepic. 
P.  Daniel  Mordax,  Verwalter  in  Klingenfels,  kommt  im  Jabre  1744 — 1774  ofters 
im  Tanf  bache  von  St.  Margarethen  verzeicbnet  vor.  Auch  er  ist  in  Klingenfels 
gestorben.  Nach  ibm  verwalteten  die  Besitzung:  P.  Johannes  Weiss  (f  1773 
nnd  begraben  in  der  Krypta  der  Pfarrkirche),  P.  Josef  Koschner,  P.  von 
Ehrenberg  bis  zum  16.  Februar  1786,  da  die  k.  k.  llegierung  selbst  die 
Administration  des  Gates  iibernahm. 

Eine  balbe  Stunde  von  Klingenfels  liegt  das  Dorf  Zbnre  mit  einem 
kleinen  Schlosse  gleichen  Namens.  Stepfaan,  Banus  von  Croatien,  schenkte 
beide  dem  Stifte  in  Landstrass  (villa  dicta  Esbnr)  dd.  13.  Janner  1295.  Das 
Sohloss  Zbure  kam  spater  an  die  Freiherrn  Schweiger  von  Lerchenfeld.  Am 

2.  September  1737  nahm  ,in  arce  Swur"  P.  Wilhelm  die  Copulation  vor 
zwiscben  Franz  Karl  Freiherrn  von  Schweiger  und  Maria  Francisca,  geb.  Grafin 
von  Tburn.  Unter  den  Zeugen  kommt  auch  der  Name  P.  Robert  von  Mnrgel 
Prof.  Sittic,  vor. 

Das  Gitterwerk  vom  Orgelchore  der  Landstrasser  Stiftskirche  ist 
jetzt  an  gleicber  Stelle  in  der  Pfarrkirche  von  St.  Margarethen.  Ein  Knnstwerk ,! 
Sechs  Cborstuhle  aas  dem  Kloster  von  Landstrass  befinden  sich  jetzt  im 
Presbyterium  der  Pfarrkirche  von  St.  Barthelmae  (St.  Jernej).  Ein  kostbares 
Schnitzwerk  und  noch  sehr  gut  erhalten.  Vor  ein  par  Jahren  bot  ein  Jnde 
800  Gulden  fiir  diese  Stuhle;  der  Pfarrer  aber  bewahrt  sie  als  eine  kostbare 
Reliquie  und  als  ein  Andenken  an  die  PP.  Cistercienscr.  Zwiscben  den 
einzelnen  Stiihlen  sind  nette  Bilder  eingelegt,  die  obne  Zweifel  die  beriihmtesten 
Abteien  des  Ordens  darstellen.  In  dieser  Pfarrkirche  sind  anf  zwei  Seitenaltaren 
zwei  grosse  Oelbilder  des  hi.  Bernhard  und  des  hi.  Anton  von  Padua,  vom 
bernhmten  krainischen  Maler  Valentin  Mencinger.  Ausscrdem  ist  auf  einem 
Altare  noch  ein  kleinercs  Bild  des  hi.  Bernhard  von  demsclben  Kunstler. 

Zwei  anderc  steinerne  Seitenaltiire  in  dieser  Klrche  sind  aus  dem  Karthanser-, 
spater  Jesuitenkloster  von  Pletriach,  welches  '/,  Stuude  von  St.  Barthelmae 
entfernt  ist.  Mehrere  Denknialer  aus  Laudstrass  und  Pletriach  bewahrt  auch 
die  Filialkirche  von  St.  Barthelmae  ,Sti  Francisci  Xavcrii  in  Dolenja  Stara 
Vas",  Diese  Kircbe  liegt  gerade  in  der  Mitte  zwiscben  beiden  Klostern,  von 
jcdem  cine  Stunde  entfernt.  Die  Leute  wisscn  zu  erziiblen,  dass  einst 

,die  weissen  und  die  schwarzen,  respective  graucn  Monche"  daselbst  ofters 
zusammengekommen  sind,  nm  da  die  heiligen  Messen  zu  lesen  und  ibre 
sonstigen  Andaohten  zu  verricbten.  Die  Kircbe  liegt  in  einer  schonen  Ebene 
zwiscben  Wiesen  und  Feldern  und  gilt  noch  jetzt  als  Wallfahrtskirehe,  in 
welcher  neben  dem  hi.  Franz  Xaver  auch  der  hi.  Josef  besonders  verehrt 

wird.  —  Ueber  den  eben  erwahnten  Maler  Val.  Mencinger  schreibt  P.  Marcus 
Pohlin,  Ord.  S.  Aug.,  in  seiner  Bibliotheca  Carnioliae,  anno  1796:  .excellens 
pictor,  civis  Labacensis  pinxit  plurimas  imagines,  quae  in  Carniolia  per 
Ccclesias,  praecipne  Religiosornm  conspiciuntur:  sed  ab  Imp.  Josepho  II 
sublatis  monasteriis  imperitis  venditoribns,  ac  emptoribus  sub  basta:  quid 
vultis  dare?  longe  infra  pretium  intimum  vanum  ierunt.  Habnit  is  forte  et 

darabile  penicillum,  quod  opus  quo  antiquins,  eo  praestantius  reddidit." 

In  der  Mitte  zwiscben  Rudolfswerth  and  St.  Margarethen  liegt  die  Pfarre 
St.  Peter  bei  Weinhof  (oder  bei  Wordl).     Im  Jabre  1454  schenkte  Ludwig, 
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Patriarch  von  Aqnilea,  die  Pfarre  Weisskirchen  (Bela  Cerkev),  '/t  Stunde  von 
St.  Peter  gegen  St.  Barthelmae,  mit  alien  ihren  Filialen,  aiich  St.  Peter,  dem 
Kloster  von  Sitticb.  Diese  Scfaenkung  bestatigte  Papst  Nicolaus  V.  Hiemit 
wurde  St.  Peter  dem  Sitticber  Kloster  pleno  iure  incorporiert.  (Weisskirchen 
ist  eine  der  altesten  Pfarren  Krains,  schon  1074  urkundlich  erwahnt.)  In  der 
Pfarre  St.  Peter  war  im  vorigen  Jabrhundcrte  die  Bruderschaft  des  hi.  Jobann 
von  Ncpomnk  sehr  verbreitet.  Zeugnis  dafur  gibt  ein  Breve  Papst  Benedict  XIV 
ddo  1.  October  1757,  mit  welchem  er  der  Braderschaft  mehrere  Ablasse  ertbeilte. 
Abt  Wilhelm  von  Sitticb  bestimmte  am  29.  October  1759  als  die  funf  Hanptfeste 
der  Bruderschaft  den  Tag  des  hi.  Jobann  von  Nepomuk  (16.  Mai)  und  die 
vier  Quatembersonntage.  Unter  Josef  II  wurde  auch  diese  fromme  Andacht 
unterdrnckt.  In  den  Jahren  1641  bis  JuH  1658  war  Pfarrvicar  von  St.  Peter 
P.  Peter  Tborosin,  Profess.  Sittic,  geb.  in  Gorz ;  zugleioh  war  er  Administrator 
and  Kellermeister  in  Weinhof.  Gestorben  ist  er  in  Sittich  13.  Juni  1671.  Er 
fijhrte  in  dieser  Pfarre  im  Jabre  1641  die  Taufmatriken  ein.  —  Auf  einer 
sonnigen  Anhohe,  inmitten  handerter  von  fracbtbaren  Weingarten  erhebt  sicb 

die  Filiale  von  St.  Peter  (.Trska  gora",  Stadtberg),  eine  vielbesuohte 
Wallfahrtskircbe  B.  M.  V.  Dieselbe  erbaiite  .\bt  Jacob  Reinprecht  im 
Jabre  1620.  An  ibn  erinnert  sein  Wappen  an  der  Fa9ade  der  Kircbe  and 
an  der  Kirchenorgel. 

Unter  dem  Stadtberge,  '/4  Stunde  von  der  Kirche  entfernt,  ist  das  alte 
Schloss  Weinbof  (urkundlich  .Aula  vinaria").  Dasselbe  war  angeblich  eine 
Schenkung  der  Erzhcrzogin  Yiridis,  Gemabiin  Leopolds  III,  an  das  Sitticber 
Kloster,  welches  daselbst  stets  einen  Administrator  aus  dem  Orden  batte.  Auf 
Befehl  des  Abtes  Laurentius  wnrde  ira  Jabre  1591  Weinhof  unter  dem 
Administrator  P.  Pancratius  griindlich  renoviert.  Zur  Erinnerung  daran  befindet 
sich  in  der  Maner  folgende  Inschrift: 

Dura  pudicitia  dum  fort  Laurentius  arma 
Abbas  Sitiaca  gloria  summa  domns 

Erigit  haec  oculis  quae  nunc  snbjccta  videntur 
Pancratius  frater  providus  acre  suo 

Abdita  ne  lateant  ejus  benefacta  precesque 
Pro  fratrum  dulci  fusa  salute  Deo. 

Die  Schlosscapelle  war  dem  hi.  Apostel  Thomas  geweibt.  Abt  Lndwig 
batte  sie  im  Jabre  1682  neuerdings  eingeweiht.  Dor  Altar  ist  aus  schwarzem 

Marmor;  das  Altarbild,  den  hi.  Thomas  darstelleud,  .pinxit  Joannes  Koch", 
Stadtricbter  von  Rudolfswerth.  Auf  beiden  Seiten  des  Bildes  waren  Darstellungen 
des  hi.  Josef  und  dor  bl.  Anna,  am  Plafond  der  hi.  Dreifaltigkeit.  Das 
Patrociniumsfest  war  jabrlicb  am  21.  December.  —  Nachdem  Weinhof  in 
weltlicbe  Hande  gerathen  war,  wurde  die  Capelle  ganz  vernachlassigt  Erst 
der  jetzige  Besitzcr  von  Weinbof,  Karl  Germ,  batte  dieselbe  wieder  bergestellt 
and  der  unbefleckten  Empfangnis  Mariae  geweibt  ira  Jahre  1885. 

Im  Necrologium  des  biesigen  Franciscanerklosters  lose  ich:  1743.  17.  Julii, 
Sitticii  MVP.  Deodatus  Cebulj,  Concionator,  Lector  Generalis  et  Gnardianus 
Actualis  Neostadiensis,  qui,  dum  couiitivam  dedisset  Labacum  usque  A.  R.  P. 
Ministro  Provincial!,  redux  in  itinere  febre  maligna  oppressus,  ac  Sitticii  inter 
assistentes  nostros  Religiosos  et  alios  pie  in  deo  obiit  et  inibi  in  communi 
Monacborum  Orypta  sepultus  fuit,  ann.  43,  rel.  23. 

1701.  15.  Febr,  obiit  in  Landstrass  P.  Henricus  Fabiani,  0.  S.  Fr. 
Ex-Definitor. 

Aus  der  Zeitschrift  .Carniolia",  1844,  S.  183: 
,Der  Exaudi-Markt  zu  Sittich  in  Unterkrain".  Die  prachtvolle,  30  Klafter 

lange,  aus  zwolf  Altaren  bestebende  Pfarrkircbe  za  Sittich  ist  der  allerheiligsten 
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Matter  , Maria  septem  dolorum"  geweiht,  deren  Jahresfest  jederzeit  in  den 
letzten  Tagen  der  Fastenzeit  fallt,  daher  aucb  dieses  Patrociniam  nicht  an 
jenem  Tage  celebriert  werden  kann,  und  aas  dem  Grrnnde  aaf  den  jedesmaligen 
sechsten  Sonntag  nach  Ostern  iibertragen  wnrde.  Diesen  Sonntag  nennt  das 

Volk  .Portna  nedelja"  und  den  Exandimarkt  .Portni  semenj".  Der  slorenische 
Ansdmck  ruhrt  nocb  aas  den  Zeiten  der  in  Sitticb  bestandenen  Moncbe  her. 
An  diesem  Tage  warden  alle  Armen  ohne  Unterschied  in  des  weitlanfigen 
Stiftgebandes  Vorhallen,  welche  das  sloveniscbe  Volk  .na  porti"  (auf  der 
Pforte)  nannte,  von  dem  Abte  oder  Pralaten  reichlicb  betbeilt.  Der  Ruf  von 
dieser  Betbeilang  wurde  in  alien  Gegenden  nnd  besonders  in  den  Nachbar- 
provinzen  so  sebr  verbreitet,  dass  sich  am  Exaadi-Sonntage  eine  Menge 
Armer  daselbst  einfand,  am  an  dieser  Wobltbat  Theil  zn  nebmen.  Der  Name 

^Bxaudi-Sonntag"  grnndet  sich  aaf  die  hi.  Messe,  welche  am  Sonntage  infra 
Octavam  Ascensionis  mit  den  Worten:  ,Exaudi  Domine  vocem  meam'  etc. 
anfiingt.  —  Zn  dieser  Zeit  wird  in  dem  herrlich  gelegenen  Pfarrorte  Sitticb 
der  zweite  und  zwar  grosste  der  vier  Jabresmarkte  abgehalten.  Er  dauert 
drei  Tage,  fangt  am  vorhergebenden  Samstage  an,  and  endet  am  nachsten 
Montage,  nnd  darf  seiner  eigenen  Art  nnd  Seitenbeit  wegen,  mit  allem  Rechte 
der  merkwardigste  Markt  lllyriens  (Illyrien-Erain,  Kiistenland,  Unter-Karnten, 
Unter-Steiermark  und  eines  Theils  von  Croatien,  wo  Slovenen  ansassig  sind!) 
genannt  werden.  Scbou  am  vorhergebenden  Freitage  werden  die  gewohnlicben 
Vorbereitungen  bierza  getroffen,  besonders  aber  die  Eramerbaden  and  jene 
Hiitten  fiir  die  Buscbenschanken  (so  heissen  die  Wirtbsbanser  im  Freien), 
aafgestellt.  Die  vier  holzernen  Pflocke,  welche  als  Zeichen  dienen,  wobin  eine 
solcbe  Schanke  zu  steben  kommt,  werden  aber  14  Tage  friiher  ausgesteckt, 
denn  es  ist  an  einem  gut  gelegenen  Buschenschank-Posten  viel  gelegen.  Im 
Jabre  1843  waren  51,  im  Jabre  1835  76  and  im  Jahre  1826  sogar  101 
derlei  Wirthsbiiuser  aafgestellt. 

Dieser  Markt  wird  in  drei  Classen  eingetbeilt:  Samstag,  Sonntag,  Montag. 
—  Am  ersten  Tag  ist  Kleinvieh-Markt  fur  Ziegen,  Lammer,  Schafe,  Bocke 
n.  s.  w.  Im  Jahre  1835  sind  490  Ziegen,  786  Lammer  nnd  Schafe  und 
947  junge  and  alte  Bocke,  also  znsammen  2223  Stuck  verkauft  worden.  Das 
Blocken  der  Schafe  und  das  Schreien  der  Handler  ist  von  der  Art,  dass  man 
sein  eigenes  Wort  kaum  bort.  —  Am  Sonntage  kommen  Freunde  von  den 
entferntesten  Gegenden  in  Sitticb  zusammen,  6000—10.000  Leute  im  Ganzen. 
Bei  dieser  Gelegenheit  finden  viele  Verio  bungen  statt.  —  Am  Montage  ist  der 
Pferdcr,  KUbe-,  Schweine-Markt,  ebenfalls  sebr  besucbt. 

Diesen  Bericbt  babe  ich  fast  wortlicb  aas  .Carniola"  entnommen.  Die 
Verbaltnisse  haben  sich  aber  in  den  letzten  50  Jabren  sebr  geandert  Der 
Exaudi-Markt  hat  scbon  langst  jede  Bedeutung  verloren ! 

Anton  Linbart,  geboren  11.  December  1756  zu  Radmannsdorf  in  Oberkrain, 
trat  am  30.  November  1776  unter  dem  Klosternamen  Christian  als  Novize  in 
das  Cistercienserstift  Sitticb  und  legte  daselbst  am  8.  December  1777  die 
Ordensprofess  ab,  begab  sich  aber,  nacbdem  er  vor  erlangter  Priesterweihe 
als  Cleriker  am  26.  October  1778  entlassen  worden  war,  in  landesfurstliobe 
Dienste,  wurde  k.  k.  Kreisschulcommissar  und  Mitglied  der  oconomiscben 
Gesellscbaft  in  Krain,  spater  auch  landschaftlicher  (Gubernial)-Secretar  und 
starb  zu  Laibach  an  Herzschlag  am  14.  Juli  1795.  Er  schrieb  nebst  Anderem 
(in  deutscber  Sprache)  eine  sohatzbare  Geschicbte  von  Krain  (in  2  Biinden) 
bis  auf  die  Zeiten  Kaisers  Carl  des  Grossen,  deren  Fortsetzung  und  Beendigung 
durch  seinen  friibzeitigen  Tod  leider  vereitelt  wurde. 

Interessant  ist,  dass  das  erste  sloveniscbe  katboliscbe  Buch 
von  einem  Cistercienser  verfasst  worden  ist,  namlicb:  .Compendium  Catecbismi 
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Catbolici  in  Slavonics  lingua  per  Quaestiones  in  gratiam  Catbolicae  jorentotis 
propositum.  Per  fratrem  Leunhardum  Pacbeneokernm,  professum  ac  Sacerdotem, 
coenobij  Victoriensis  almi  Cistiriensis  (!)  ordinis.  Graecij  Styrie  Metropoli 
apnd  Zacbariam  Bartbschium,  Anno  1574.  —  Dieser  P.  Leonardus  Pacbeuecker 
atarb  als  Abt  von  Maria-Brann  in  Lands  trass  am  30.  September  1580. 

Im  Jahre  1548  kanfte  Abt  Johannes  von  Sitticb  6  Kanonen  wegen  der 

Turkengefabr.  (.Blatter  ans  Krain"   1861.   S.  20.) 
Eine  alte  Tradition  erzabit,  dass  das  urspriinglicbe  Sitticber  Kloster 

von  Maurern  erbaut  worden  ist,  die  aus  fernen  Landen  (wabrscbeinlich  aas 

Frankreicb)  hergekommen  sind.  Der  Name  eincs  Maurers  .Micbael"  ist  in einer  Urkunde  nocb  erhalten. 
Die  Kirche  in  Sitticb  ziiblte  einst  zwolf  Altare  (einer  derselben  „Sti 

Benedicti'  ist  bereits  execrirt)  1.  Den  Hanptaltar:  i.  h.  B.  M.  V.  Dolorosae, 
2.  S.  Bernard!,  3.  S.  Aloysii,  4.  Ss.  Angelorum  Custodum,  5.  Josepbi,  6.  S. 
Isidori  Agricolae,  7.  S.  Antonii  Patav.,  8.  Immacul.  Concep.  B.  M.  V.,  9.  S. 
Annae,    10.  Catbarinae  Senen.,    12.  S.  Barbarae. 

Aas  den:  ,Izrestja  muzejskega  drnstva  za  Kranjsko",  J.  1895: Als  im  Jabre  1526  alle  Kirchen  in  Krain  ibre  Kostbarkeiten  zu 
Kriegszwecken  ausliefern  mussten,  gab  der  Abt  von  Landstrass:  4  Kelcbe, 
4  Patenen,  1  kleine  vergoldete  Monstranz,  1  silbernen  Fuss,  1  silbernes 

,Pacem"  mit  der  Kette,  2  Urceoli,  3  vergoldete  Kreuze,  1  bolzernes  Kreuz 
mit  Silber  iiberzogen,  9  silberne  Vasen  mit  Inscbriften  in  Vcrsen.  In  der 
Klosterkircbe  sind  nur  3  Kelcbe,  3  Patenen  und  1  Kreuz  zuriickgelassen 
worden.     Der  Abt  verweigerte  lange  die  Auslieferung  dieser  Pretiosen. 

Sitticb  hat  zu  eben  demseiben  Zwecke  folgende  Kirchengeriithe  abgetreten : 
1  grosse  vergoldete  Monstranz,  1  kleinere  vergoldete  Monstranz,  1  vergoldeten 
Hirtenstab,  1  grosses  Kreuz  und  3  kleinere  vergoldete  Kreuze,  1  vergoldete 
Marienstatue,  1  silbernes  Brustbild  der  bl.  Ursula  mit  silbernem  Postament, 
silberne  Statuen  des  hi.  Sebastian,  der  hi.  Barbara,  der  hi.  Margaretha  und 
des  bl;  Johannes,  2  Urceoli,  1  silberne  Tafel  der  hi.  Hermagoras  und  Fortunatus 
mit  Fussgestell  und  1  kleine  silberne  Monstranz,  1  silbernes  vergoldetes 
Brustkreuz,  1  silbernes  vergoldetes  Thuribulum,  2  silberne  Scbliessen  zu 
Pluvialen,    6   Kelcbe    und    6   Patenen,    3  „Agnus   dei"    mit   silbernen  Ketten, 
2  vergoldete  Kreuze  mit  silbernen  Ketten.  —  Im  Kloster  wurden  zuriickgelassen: 
7  Kelcbe  und  7  Patenen,    1  versilbertes  Kreuz  und   etiiche  kupferne  Gefasse. 

Der  Abt  woUte  seine  Pretiosen  nicht  ausliefern,  namlich:  6  versilberte 
and  24  silberne  Becher,  1  Scbale  und  16  Loifel.  Er  erkliirte  erst  dann  aucb 
diese  ausliefern  zu  wollen,  wenn  alle  anderen  Herrn  geistlichen  und  weltlichen 
Standes  dasselbe  thiiten.  Deshalb  wurde  am  1.  September  1526  in  Sitticb 
neuerdings  inventiert  und  folgende  Pretiosen  vorgefnnden :  1  Infula  mit  Perlen 

und  Edelsteinen  besetzt,  auf  einer  Seite  „vnser  frawen  engliscber  grues",  auf 
der  andern  die  Bilder  des  bl.  Bernhard  und  Benedict,  mit  Perlen  gestickt, 
oben  2  silberne  vergoldete  Eicheln,  in  der  Mitte  einige  Kristalle,  und  ringsberum 
etiiche  Edelsteine,  1  silbernes  vergoldetes  Pastorale,  3  silberne  Statuen;  des 
bl.  Johannes,  der  hi.  Margaretha  und  der  hi.  Barbara,  2  silberne  Urceoli, 
4  silberne  vergoldete  Kopfe,  3  vergoldete  Becher  mit  Deckeln,  7  silberne 
Becher  mit  Deckeln,  17  kleine  und  grosse  silberne  Becher,  1  silberne  ver- 

goldete Schale,  ein  grosses  vergoldetes  Brustkreuz  mit  einigen  kleinen 
Edelsteinen  und  mit  einem  grossen  Edelsteine  in  der  Mitte,  17  silberne  Loffel 
mit  langen  Haltern,  1  grosser  Ring,  5  Ringe  mit  Edelsteinen,  nnter  diesen 

ein  Saphir,  1  silbernes  , Agnus  Dei",  1  silbernes  vergoldetes  Kreuz,  1  grosse, 
hobe,  silberne  and  vergoldete  Monstranz,  in  derselben  stand  ein  silbernes  Bild 
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des  Erlosers,  ringsbcram  silberne  Kanten  und  eiuige  Bilder,  auf  der  Spitze 
ein  Kristall  in  Silber  eingefasst,*  I  Munstranz,  obeD  ein  Bild  der  Mutter 
Gottes,  in  der  Mitte  ein  breites  Glas  und  urn  dasselbe  4  Steine,  2  griine  nod 
2  blaue,  1  kleine  silberne  Monstranz,  I  silbernes  vergoldetes  Krenz  mit  dein 
Gekreuzlgten  und  mit  einem  Bilde  der  Mutter  Gottes  und  des  bl.  Johannes, 
1  silberne  Tafel  aufsilbernem  Postament  und  darin  Reliquien  der  hi.  Hermagoras 
Dod  Fortunatns,  1  yergoldetes  Bild  der  Mutter  Gottes  mit  dem  gottlichen 
Kinde  im  Schosse  und  am  Postament  Lindeckers  Wappen,  1  silbernes  Bild 
des  hi.  Sebastian  mit  silbernem  Postament  und  einem  Stab,  1  Brnstbild  der 
bl.  Ursula  mit  der  Krone,  Haare  und  Krone  sind  vergoldet,  an  der  Krone 
einige  Steine,    1  silbernes  vergoldetes  Kreuz  mit  6  Edelsteinen  (3  Sapbir  und 
3  Amethist),  1  silbernes  vergoldetes  Kreuz  mit  den  Stataen  Marias  und 
Johannes,  1  kleines  silbernes  vergoldetes  Krenz  auf  einer  Lampe,  1  silbernes 
vergoldetes  .Pacem",  auf  demselben  hi.  Andreas  und  hi.  Catharina,  1  silbernes 
vergoldetes  , Pacem"  mit  dem  Bilde  Christi,  1  silbernes  vergoldetes  Kreuz  mit 
dem  Bilde  des  Herrn,  ringsherura  4  Evangelisten,  1  silbernes  Tburibulum, 
3  silberne  Schliessen  von  Chorraanteln,  14  silberne  vergoldete  Kelche  und 
cbensoviele  Patenen,  1  grosses  silbernes  vergoldetes  Kreuz  und  darin 
,Heiltumb  von  dem  Heiligen  Creutz". 

Rudolfswerth.  Jos.  Benkovic. 

700J%hrlge  Jabllaamsfeier  des  Stiftes  Ossegg. 
(Seblnu.) 

Die  Jubilaumsfeierlichkeiten  sind  langst  voriiber,  aber  die  Erinnernng  daran 
wird  bei  alien  Theilnehmern  innerhalb  und  ausserhalb  des  Stiftes  fortleben. 
Gedenken  miissen  wir  aber  noch  des  Mannes,  der  gegenwartig  der  Abtei 
als  Oberer  vorsteht,  dem  die  Freude  und  die  Ehrc  zu  Tbeil  geworden,  an 
der  Spitze  des  ehrw.  Conventes  die  seltene  und  erhebende  Feier  zu  begehen 
und  dessen  Namen  aus  diesem  Anlasse  auch  in  weitcren  Kreisen  ehrend 
gedacht  wurde.  Es  ist  Abt  Meinrad  Siegl,  dessen  Bild  nebst  einem 
kurzcn  Lebeusabriss  wir  bier  unsern  Lesern  bietcn. 

In  der  Gegend  des  anmuthigen  Egerthales,  nahe  den  Qnellen  des 
Krondorfer  Sauerbrunnens,  liegt  das  freundlicbe  Dorf  Stengles,  woselbst  in 
einem  stattlicben  Bauernhause  Wen zel  Siegl  am  16.  October  1842  das  Licht 
der  Welt  erblicktc.  Liebevolle,  um  das  Wohl  ihrer  Kinder  besorgte  Eltern 
wacbten  treulich  liber  deren  Erziebung,  in  der  Hoflfnung,  dass  ihr  Sohn  einst 
den  vaterlichen  Beruf  der  Landwirthschnft  ergreifen  wiirde. 

Nachdcm  derselbe  aber  die  einclassige  Volksschule  des  Heimathsortes 
besncht  und  an  der  Hauptschule  in  Joachimsthal  die  Priifung  fiir  die  vierte 
Hauptschulclasse  mit  Auszeicbnung  abgelegt  hatte,  sahen  sich  seine  Eltern 
veranlasst,  ihn  eine  andere  Laufbahn  wahlen  zu  lassen.  Wenzel  bezog  desbalb 
im  Jabre  1853  das  Gymnasium  zu  Komotau,  an  vvelchem  Stiftsmitglieder  von 
Ossegg  als  Lehrer  thatig  sind.  Dieser  Umstand  mochtc  wohl  dazn  mitgewirkt 
haben,  dass  in  Siegl  wahrend  dieser  Studienzcit  der  Entschluss  reifte,  Cister- 
cienser  zu  vyerden,  welchen  er  auch  spater  zur  Ansfuhrung  bracbte. 

*  Waliischeinlich  cine  gothischo  Monstranz !  Eine  iihnliche  wic  die  hier  beschriebene 
aus  dem  Jalire  1520  bcRnrtet  sich  jetzt  in  der  Pfarrltirclie  in  Poljane  bei  Bischoflack  in 
Oberkrain.    FrUiier  war  sie  Eigentlium  der  CLvissinnen  in  MUnkendorf  bei  Stein,  Oberkrain. 
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Mit  den  besten  Zengnissen  ausgestattet  und  dem  Segca  seiner  gaten 
Matter  begleitet,  trat  er  am  25.  September  1863  als  Novize  in  das 
Cistercienserstift  Osaegg  ein.  Am  28.  September  des  darauffolgenden  Jabres 
legte  der  Novize  Wenzei  Siegl  die  einfachen  Gelnbde  ab,  bei  welchem  Anlass 
er  den  Ordens-Namen  M  e  i  n  r  a  d  erbielt. 

Mit  allem  Eifer  verlegte  er  sich  dud  auf  das  Studium  der  Theologie  an 
dem  biscboil.  Semiuar  zu  Leitmeritz  and  durch  zwei  Jabre  an  der  Universitat 
zu  Innsbruck.  SowobI  die  freundlicbe  Elbestadt  als  aucb  das  reizende  Innsbruck 
mit  seinen  benachbartcn  imposanten  Bergen  iibten ,  wie  cinst  das  stille 
Heimatbsdorfcben ,  einen  nacbhaltigen  EiDfiuss  auf  das  empfangliche  Gemiith 
des  juDgen  Tbeologen  aua.  Am  29.  September  1867  legte  Fr.  Meiorad  die 
feierlichen  Geldbde  in  die  Hiinde  des  Abtes  Atbanasius  Bernbard  ab.  Biscbof 
Walbala  von  Leitmeritz  weihte  danu  den  jungen  Ordensmann  am  21.  December 
des  niimlioben  Jabres  zum  Priester,  worauf  dieser  am  Weihnacbtsfeste  seia 
erstes  hi.  Messopfer  feierte. 

Fiir  den  strebsamen,  gewissenhaften  und  arbeitsfreudigen  jungen  Religiosen 
fand  sicb  bald  ein  entsprechender  Wirkungskreis ;  er  wurde  am  23.  Sept  1869 
Novizenmeister  und  Bibliotbekar.  In  dieser  Stellung  legte  er  nene  Gataloge 
und  Invcntare  an,  sichtete  und  ordnete  die  vorbandenen  und  stelltc  in  der 
reichhaltigen  Stiftsbibliotbek  bald  eine  musterbafte  Ordnnng  her.  Aus  dieser 
Zeit  stammt  ron  ihm  auch  ein  grosserer  Aufsatz  iiber  das  Cistercienserstift 

Ossegg,  welcber  in  Sebastian  Brunner's  .Cistercienserbucb"  (Seite  280—353) erschienen  ist. 
Abt  Ignaz  Krahl  wusste  die  ausdauernde  Arbeitskraft  zu  schatzen  and 

ernannte  1882  P.  Meinrad  zum  Subprior  des  Stiftes  und  als  erstcrer  nach 
langerer  Krankbeit  am  31.  Jali  1886  das  Zeitlicbe  segnete,  vereinigten  sich 
die  Ordensbriider  am  26.  October  1886  zur  Wahl  eines  neuen  Oberbauptcs 
in  der  Person  des  bisherigcn  Subpriors  P.  Meinrad  Siegl,  welcber  als  40.  Abt 
des  Stiftes  am  28.  October  mit  den  Insignien  der  iibtlichen  Wiirde  feierlich 
decoriert  wurde. 

Die  Wahl  fand  nicht  nur  im  Stifte  selbst  lebhafte  Zustimmung,  sondern 
auch  in  Ossegg  und  der  weitereu  Umgebung  ein  freudiges  Echo,  welches 
durch  einen  von  der  Vertretung  der  Gemeinde  und  sammtlichen  Vereinen 
aasgefiihrten  Fackelzug  im  Stiftsgarten  beredten  Ausdruck  fand. 

,Meine  lieben  Ossegger!'  sagte  u.  A.  damals  der  neugewablte  Abt  zum 
offenen  Fenster  des  Abteisaales  herab,  „ich  danke  berzlicb  fiir  die  mir 
dargebrachte  Ovation  und  wiinsche,  dass  das  bisberige  gute  Einveruehmen 
zwischen  dem  Stift  und  der  Gemeinde  stetig  erhalten  bleibe." 

Dieses  Einvernehmen  ist  erhalten  geblieben  und  der  hochherzige  Abt  hat 
es  an  vielfachen  Beweisen  seiner  vaterlichen  Fursorge  far  die  geistige  und 
materielle  Wohlfahrt  des  Stiftes,  sowie  der  Gemeinde  nicht  fehlen  lassen.  Nur 
Einiges  sei  in  Knrze  augefiihrt: 

Als  im  Jabre  1887  die  Nothwcndigkeit  der  Errichtung  eines  neuen 
Friedhofes  fiir  den  Pfarrsprengel  Ossegg  eiutrat,  stcllte  das  Stift  den  erforderlichen 
Grund  sofort  gegen  ein  massiges  Entgeld  bei;  am  I.  November  1887  wurde 
der  Friedhof  durch  den  Abt  eingeweiht  uud  nach  einer  wirkungsvollen 
Weiberede  desselben  seiner  Bestimmung  iibergeben.  Im  vorigen  Jabre  erhielt 
die  Marktgemcinde  Neu-Oasegg  zur  Anlage  der  Wasserleitung  nicht  nur  das 
Recht  zur  Fassung  des  Wassers  in  den  Stiftswaldungen,  sondern  auch  den 
erforderlichen  Grand  fiir  das  Reservoir  zur  Beniitzung  etc.  uneDtgeltlich  zuge- 
wiesen.  Die  niichste  Umgebung  verdankt  dem  bochw.  Abte  mehrere  btibsche 
Proraenadenwege ;  die  Gemeinde  erhielt  die  Bewilligung  zur  Aufstellung  von 
Rubebanken,  sowie  der  Badeanstalt;  der  Gebirgsverein  zur  Markierung  der  Wege 
durch  die  Stiftsforste.    Bei  verschiedenen  Anlassen  widmete  Abt  Siegl  namhafte 
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Betrage  fur  die  Armen  und  die  Spende  von  5000  fl.  anlasslicli  des  Jiibelfestcs 
fiir  Arme  and  anne  Schulkinder  iat  noch  in  Aller  ErioneruDg;  letztere  erhaltco 
alljahrlich  zu  Weihnaohten  einen  groaseren  Betrag  far  die  Christbescheerang. 

Die  ao8  den  Mitteln  des  Stiftes  erbaltene  Prirat-Madcbenscbule  wnrde 
darcb    die   Erricbtung    der   5.    Classe,    des    Lebrmittelcabinets    daselbst    und 

zablreiche  Spenden  an  Lebrmitteln  gefordert;  die  Knaben-Volksschnle  erhielt 
zwei  Blitzableiter,  einen  neuen  Zaun,  eine  nanibafte  Spende  fiir  Lebrmittel 
und  ein  Dampfmascbinenmodell ;  auoh  zum  Bane  der  Gewcrbeschnle  wurde 
ein  geraumiger,  gunstig  gelegeuer  Banplatz  beigestellt. 

Fiir  das  Stift  selbst  und  seinen  ausgedebnten  Besitz  ist  in  den  10  Jabren, 
seit  P.  Meiurad  Siegl  die  abtlicbe  Wiirde  bcklcidet,  unendlicb  viel  gescheben. 

Um  den  Wasserbedarf  des  Stiftes  und  der  Stiftsbrauerei  zu  sicbern, 
wnrden   nicht  nur  die   vorbandenen   alten   Wasserleitungen   eincr  grtindlicbcn 
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Ronovierung  nnterzogen,  sondern  ira  Jahre  1891  eine  ganz  nene  Leitung  bis 
iu  alle  Raiimlicbkeitcn  des  Stiftes  erbaut. 

Nach  dem  Brande  dcr  alten  Lobmuble  wurde  der  bei  deraelbcn  beiindlicbe 
Teich  in  den  Conventgarten  einbezogen,  mit  einer  Mauer  umgeben  und  daselbst 
cine  Badeanstalt  errichtet;  langs  der  Einfriedangsmauer  wurde  ein  prachtiger 
Promenadenweg  mit  einer  Eastanienallee,  eine  Zierde  des  Ortes,  angelegt. 
Die  Stiftsbrauerei  crhielt  den  gesteigerten  Anforderungen  der  Gegenwart 
entsprecbond  grosse  Kellereien ;  in  den  letzten  Jabren  wurde  der  Danipf  betrieb 
eingefuhrt.  In  Ossegg  wurde  die  Dampfsage  errichtet,  die  Restauration  zur 
.Weilburg"  fiir  das  Stift  angekauft  und  an  Stelle  des  alten  Schafstalles  ein 
Wohngebaude  fiir  die  Arbeiter  des  Meierbofes  erbaut;  aucb  wurde  der 
Kleinhof  erweitert,  im  Langugester  Hofe  neue  Scbupfen  und  in  Briesen  nene 
Ziegelofen  erbaut. 

Dem  Gotteshause  wandte  der  Abt  ebenfalls  seine  Sorge  zu.  Die  Altare 
der  Stiftskirobe  wurden  insgesammt  renoviert  und  fiir  den  Gottesdienst  neu 
ausgestattet;  aucb  wurden  mehrere  wertbvolle  Kircbenoruate  und  reicbliche 
Paramente  in  bester  Qualitat  angescbafft.  Zur  Erinnerung  an  die  Feier  des 
TOOjabrigen  Bestandes  des  Stiftes  Ossegg  (im  October  v.  J.)  scbafftc  der  Abt 
fur  die  Klosterkircbe  eine  Garnitur  von  Paramenten  unter  dem  Namen 

.Jubilaums-Ornat"  an.  Der  Ornat  bestebt  aus  zwei  Casein,  2  Pluvialen, 
4  Dalmatiken,  1  Gremiale,  1  Velum  fiir  die  Pontiticaliimter  und  13  Casein 
fur  die  Ordensbriider  zum  Gebrauche  an  den  bocbsten  Festen  des  Herrn  und 
der  sel.  Jungfrau.  Die  Paramente  sind  aus  ecbtem,  scbwerem  Goldbrokat 
gefertigt,  und  mit  priicbtig  in  Seide  und  Gold  auf  ecbtem  Goldstoffe  gestickten 
Bildern  geziert.  Der  Pontificalornat  tragt  31  einzelne  Figurcn  und  3  Gruppen- 
bilder,  die  13  Casein  tragen  die  Bilder  der  Roscnkranzgebcimnisse  rait  Ausnabinc 
der  Geburt  Christi  und  Mariae  Kronung,  wclclie  beide  Darstcliungen  auf  den 
Pontiiicalcaseln  ihren  Platz  fanden.  Die  elirwiirdigen  Jungfrauen  des  Cister- 
cienser-Ordensstiftes  Marias  tern  bei  Bregenz,  welche  die  pracbtigcn  Paramente 
lieferten,  verdienen  fiir  ihre  Leistung  die  vollste  Anerkennung.  Die 
Kosten  belicfen  sich  auf  nicht  ganz  neuntausend  Gulden. 

An  Stelie  der  seit  Jabrhunderten  iiblicben  Figuralmusik  in  der  Stiftskirche 
fiibrte  Abt  Meinrad  den  nacb  altkircblichem  Stile  eingerichtetcn  Cboralgesnng 
ein,  welcber  sich  von  Jahr  zu  Jabr  mehr  Boden  erobert  und  in  ganz  vorzuglicher 
Weise  geeignet  ist,  die  Andacht  zu  beben. 

Nicbt  wenig  Sorgfalt  widmcle  Abt  Meinrad  auch  der  Pflege  des  Stiftsgartens, 
welcber  langst  ein  Scbmuckkastcben  fiir  die  ganze  Gegcnd  geworden  ist;  die 
alten  Wasserkiinste  und  deren  Leistungen  wurden  wieder  in  Stand  gesetzt, 
neue  Gruppen  angelegt  und  allerwarts  verscbooert. 

Ira  Stifte  selbst  liess  Abt  Meinrad  die  Gemaldegallerie  ordnen  und  die 
scbadbaften  Bilder  durch  einen  Fachmann  restaurieren,  so  dass  dieselbe  beute 
eine  geschatzte  Sebenswiirdigkeit  bietet;  mit  lebbaftem  Interesse  fordcrte  er 
aucb  die  Yermebrung  der  Stiftsbibliotbck,  welcbe  stets  die  besten  neuesten 
Werke  erbielt  und  beute  gewiss  einen  ehrenvolleu  Platz  unter  den  abnlichen 
Bibliotheken  des  Landes  einnimmt. 

Bei  alldem  vergass  der  fursorgliche  Abt  aucb  der  auswartigcn  Pfarreien 
nicht ;  vielmebr  wurden  deren  Gebaude  restauriert,  siimmtlicbe  Patronatskirchen 
gemalt,  alle  Orgeln  verbessert  und  erst  jiingst  fiir  die  Pfarrkircbe  in  Maria- 
Ratschitz  ein  neues  Werk  mit  pneumatischer  Mecbanik  (neuestes  System) 
angescbafft. 

Ala  die  Gemeinde  Liquitz  ibre  uralte,  langst  banfiillig  gewordene 
Filialkirche  abzutragen  genothigt  war,  wurde  es  allgemein  als  eine  unabweisbare 
Pflicbt  des  Stiftes  Ossegg  angesehen,  eine  neue  Kirche  daselbst  zu  bauea. 
Abt  Meinrad  provocierte  jedoch  eine  Entscbeidung  der  bocbsten  Staatsbehorden, 
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wornach  das  Stift  als  Patron  der  Pfarrkirche  zum  Bane  ciner  Filialkirchc 
niclit  beraogezogon  werden  konne.  Ans  eigenem  Antriebe,  der  guten  Sache 
wegcn,  erklarte  sich  jedoch  der  von  echtero  religiosen  Geiste  beseeltc  Abt  zuni 
Bane   der  Kirche  in  Liquitz  bereit  and   verausgabte  hiefiir  einen  Betrag  von 

L 
Vi? 

it 

rr. 
in 

O 

sc 

iiber  20.000  fl.     Anfang  October  wurde  das   scbone   Gottesbaus    durch    den 
Abt  feierlicb  eingeweiht. 

Dass  gemeinniitzige  und  bnmane  Vereine  an  dem  edelgesinnten  Abte 
stets  einen  Woblthater  und  opferwilligen  Gonner  fanden,  ist  allbekannt  nnd 
hat    sich    diese    liebevolle    Gesinnung    ganz    besonders    in    den   Tagen    des 
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jubelfestes  im  bcsten  Licbtc  gezeigt.  Ausser  dcr  bereits  mehffacb  genannten 
Stiftung  von  5000  fl.  fiir  Arme  und  arme  Scbulkinder  von  Osscgg,  erbielten 
aucb  sammtliohe  Ortscbaften  des  Ossegger  Kircbspiel  grossere  Betrage  fiir  die 
Armen,  sodann  sammtlicbe  nacb  Hunderten  zablende  Arbeiter  und  Bedienstete 
ein  Geschenk  von  5  fl.  per  Kopf,  ausserdem  aucb  die  Vereine  namhafte 
Betrage  zur  Fordernng  der  Vereinsinteressen 

Abt  Meinrad  Siegl  ist  aucb  wirklicber  Consistorialratb  dea  bocbw.  Bischofs 
von  Leitmcritz,  sowie  Assistent  des  Generalabtes  der  Cistercienser  und  dea 
Ordens-Visitators  fiir  die  osterr.-ungar.  Ordenaprovinz ;  er  crfreut  sicb  beute 
voller  korperlicber  nnd  geistiger  Friscbe,  so  dass  er  mit  seltencr  Pflicbttreae 
and  grosser  Gewisscnbaftigkeit  seines  boben  und  vielseitigen  Amies  walten 
kann.  Als  er  am  16.  October  1892  sein  50.  Geburtsfest  feierte,  wurden  ibm 
nicbt  nnr  aus  alien  Kreisen  die  berzlicbsten  Gliick-  und  Segenswiiuscbe, 
sondern  aucb  ein  pracbtiger  Fackelzug  seitens  der  Gemeindevertretung  und 
der  Vereine  dargebracbt,  welcber  die  aligemeine  Verebrung  und  Liebe  der 
Bevolkernng  zum  Ansdrnck  bracbte. 

Moge  es  ibm  bescbieden  sein,  nocb  recbt  viele  Jabre  zum  Wohle  des 
altebrwiirdigen  Cistercienserstiftes  und  seiner  Ordensbruder,  sowie  der  Gemeinde, 
den  abtlichen  Stnbl  einzunebmen,  dessen  Scbmuck  und  Zierde  er  ist.  Sein 
Wirken  ist  aber  nicbt  ein  bloss  voriibergebendes,  aucb  die  Nachvvclt  wird 
nocb  den  Gewinn  davon  baben  und  ibn  dankbar  dafiir  scgnen. 

Einiges  fiber  die  Clstercionserinnen. 
(Fortsetznn^.) 

Nacbdem  wir  dargethan  zu  baben  glauben,  dass  weder  die  Strenge, 
von  der  Cardinal  Jacob  von  Vitry  redet,  gegen  die  Ansicht,  Jully  sei  das 
erste  Cistercienserinnen-KIoster  gewesen,  verwendbar  ist,  nocb  aucb  das 
Visitations-  und  Versammlungsrecht  Tart  als  erstgeborne  Tochter  von  Citeaux 
answeisen  kann,  so  wollen  wir  nocb  kurz  sehen,  was  die  Geschichte  zu  dieser 
Frage  sagt.  Vornebmlich  stellt  dicselbe  bier  drei  Meinungcn  auf,  diejenige 
von  Manrique,  welcber  aucb  Dom  le  Nain,  Baillct  und  P.  Bonnani  folgen, 
sodann  jene  von  Henriquez,  welcbe  Britto,  Barnabas  von  Montalvo  als  die  ihre 
annabmen,  und  endlicb  die  von  dem  gelebrten  Jesuiten  P.  Franciscus  Cbifflet 
aufgestellte  Meinnng,  die  von  P.  Mabillon  sowie  von  den  neueren  Geschicbta- 
schreibern  als  die  wabrscbeinlicbste,  ja  allein  richtige  anerkannt  worden  ist. 

Eine  vierte  Ansicbt,  welcbe  der  ,unbekannte  Verfasser"  der  Lebensgeschicbte 
der  Abtisain  von  Tart,  M.  de  Pourlan,  vertritt,  muss  wobl  mit  Recbt 
zurfickgewiesen  werden,  da  die  Autoren  aus  der  ersten  Zeit  des  Ordens  klar 
und  deutlicb  jede  Identificierung  zwiscbcn  Jully  und  Tart  ausscbliessen.  Horen 
wir  also,  was  die  anderen  Gescbichtsscbroiber  iiber  die  Entstebung  der 
Franenkloster  im  Orden  von  Citeaux  uns  zu  erzablen  wissen. 

Manriqne,  dessen  Ansicht  die  meisten  Anbiinger  in  friiberen  Zeiten 
besass,  ist  der  Uebcrzeugung,  dass  Jully  das  erste  Cistercienserinnenstift  ist. 

Die  Beweise  entnimmt  er  theils  den  Umstanden  der  Griindung  JuUy'a,  tbeils der  Geacbicbte  und  Tradition  dea  Ordens.  Vor  allem  weist  er  den  Einwurf 
dea  Cardinals  von  Vitry  als  ungerecbtfertigt  zuriick,  dass  das  Leben  der 
Cistercienser  von  1113  sich  unterschicden  batto  von  demjenigcn  vom  Jabre  1120 
nnd  sucbt  sodann  klarzulegen,  dass  Jully  der  erste  Frauenconvent  vom  Cister- 
cienserorden  sei.  Leider  lasst  Manrique  sicb  verleiten,  dem  Namen  ̂ Bernardiner 

and   Bcrnardinerin*    zu   viel   vcrtrauend,    dem    bl.    Bernbard   die   Ebrc    eines 
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Ordensstiftcrs  zazasohrciben,  vrenn  anch  nioht  ia  der  strengsten  Bedentung 
des  Wortes.  „Sie  waren  voni  hi.  Bernard  gestiftet  und  batten  so  mehr  Grand, 
diesen  Lehrer  ihren  Vater  zu  nennen  and  seinen  Namen  zu  fnbren,  als  die 
Religioscn  selbst."     (Annal.  Cist.  1113.) 

Allerdings  fragt  aacb  er  Bich,  wie  Jally  za  Citeanx  gehoren  konne, 
nachdem  Moncbe  von  Molesme  dasselbe  ubernommen  batten  und  pastorierten. 
Jedocb  Manriqae  weiss  sicb  za  belfen.  Wenn  ancb  bloss  stillscbvreigend 

gibt  er  docb  eine  zeitweilige  Abhiingigkeit  Jally's  von  Molesme  zu,  die 
aber  gehoben  warde,  sobald  Citeaux  binreichend  Leate  besass,  diesen  Posten 
zu  besetzcn  (1115).  Aus  diescm  Grunde  wobi  siebt  er  in  dem  hi.  Petras 
Molismensis  nicht  einen  Benedictiner,  sondern  einen  Gistercienser,  welcher 
seiner  Ordcnsschwester,  der  bl.  Humbelina,  im  Tode  beistand.  Das  Attribnt 

.Molismensis"  fasst  er  demnach  nicht  auf,  als  wollte  derselbe  das  Kloster 
bezeichnen,  ans  deni  jener  stammte  und  damals  noch  angehorte,  sondern 
vielmehr  als  blosses  Unterscheidungsmerkmal  gegeniiber  einem  anderen  Petrus, 
der  erst  in  Citeaux  eingetreten  war.  Gleich  den  anderen  Aotoren  erkennt  er 
iu  diesem  Petrus  jenen  Begleiter  der  bl.  Robert,  Albericb  und  Stephan,  von 
dem  der  Legat  Hugo  von  Lyon  sagt,  dass  er  mit  obigen  Brndern  nach  Citeaux 
gegangen  sei,  urn  den  Gipfel  wahrer  Heiligkeit  zu  ersteigen.  (Exordium 
Cisterc.  Coenobii,  II.  Ep.  Hngonis  Legati )  Da  jedoch  weder  das  Exordium 
noch  aucb  die  Lebensbeschreibnng  des  bl.  Robert  eine  Bemerkung  beifugt, 
dass  dieser  Petrns  mit  diesem  hi.  Gottesmanne  nach  Molesme  zuriickgekebrt 
sei,  so  lasst  Manrique  denselben  in  Citeaux  zurnckbleiben  und  spater  als 
Prior  von  Jully  auftreten.  (Annal  Cisterc.  1141  c.  4  —  Praeerat  Monasterio 
Prions  titalo,  egregie  pius  senex,  nomine  Petrus,  unus  fortasse  relictus  ex 
primis  Patribus,  qui  de  Molismo  ad  Cisterciam  transvolaverant.  Inde,  at 
credo,  de  Molismo  cognominatus,  sea  reverentiae  causa,  sen 
quo  ah  aliis  facilius  cognosceretur.)  Diese  Nachricht  will  er  aus 
einem  unbekanntcn  Verfasser  ,ex  Anonymo  Gallo"  gescbopft  haben,  der  nach 
den  Forschungen  des  P.  ChiiHet '  kein  anderer  ist  als  eiu  gewisser  Wilhelm 
Flamengus,  der  die  Biographic  des  bl.  Petras  bruchstiickweise  in  seine  Werke 
aufgenomraen  hatte.  (Praefatio  in  Vitam  b.  Petri  Prioris  etc.)  Spater  wird 
sicb  zeigen,  in  wie  weit  diese  Ansicht  ricbtig  ist. 

Eine  zweitc  Meinung,  welcbe  mehr  eine  vermittelnde  RoUe  za  iibernehmen 
scheint,  ist  diejenige  von  Henriquez;  derselbe  sucht  in  seinem  Werke  „Lilia 
Cistercii  sive  sacrnrum  Virginum  Cistercicnsium  origo,  instituta  etregestae"  (Dnaci 
apud  Baltbazarum  Bellerum  1633)  darzutbnn,  dass  die  hi.  Humbelina  (Humberga) 
die  Stifterin  der  Cistercienser-Nonnen  sei,  eine  Meinung,  gegen  welcbe  der 
Verfasser  der  Annal.  Cisterc.  polemisiert.  Manrique  halt  sicb  dariiber  auf, 
dass  man  so  ganz  ohnc  tiefercn  Grand  ciner  solchen  Meinung  sicb  anschliessen 
kunnc  and  glaubt,  dass  man  dieser  Heiligen  einen  bedcutenden  Einflass  auf 
die  Eutwicklung  der  Fraucnkloster  einriiume,  wobl  aus  kcinem  anderen  Grande, 
als  well  sie  eben  die  Schwester  des  hi.  Bernbard  war.  Zu  diesem  Zwecke 
Ijisst  man  denn  diese  bl.  Matrone  im  Orden  rasch  zu  Aemtern  und  Wiirden 
cmporsteigen,  bis  sie  nngefiibr  1130  Priorin  resp.  Abtissin  des  Klosters  Jully 
wird,  und  als  solche  die  Reform  von  Citeaux  unter  Beistimmung  ihrer 
Mitschwestern  daselbst  einfubrt.  Wie  Manrique  gibt  also  aucb  Henriquez  zu, 
Jully  sei  ehemals  den  Benedictinern  untergeben  gewesen,  ja  er  geht  noch 
weiter,    indem   er    die   Frauen    daselbst    zuerst   Benedictinerinnen   sein    and 

1.  V.  Petrus  Francisciis  Cliifflot  S.  ,1.  {fab  IfiW)  bei  Philib.  Ch.vvanco  r.n  Dijon  die 
Ergebnisse  seinur  historisclicn  For.schunp'n  liber  den  Id.  Benihard  iinter  dem  Titel  heraus: 
8.  Bernard!  Claraev,;!!.  Abb.  Gcuiis  Illiistre  asscrlum,  (iMIgne,  S.  Bernardi  op.  omnia  IV, 
col.  1199.) 
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nachher  erst  Cistercienserinnen  werden  liisst  und  zwar  auf  die  BcmiihangeD 
dcr  hi.  Humbelina  liin.    Diese  witre  somit  eine  Heilige  dea  Ordens  von  Citeaux. 

Was  sagt  nun  cndlich  die  dritte  Meinung,  welohe  wir  als  diejenige  des 
Jesuiten  P.  Chifflet  (15—168)  bczeichnet  haben.  In  wenig  Worten  lasst  aich 
dieselbe  also  auseinandersetzen:  JuUy  war  von  Anfang  an  ein  Kloster  des 
Beuedictiner- Ordens  gewesen  und  ist  es  geblieben  bis  zu  seiner  Aafbebung; 
die  hi.  Humbelina  war  niemals  Priorin  von  Jully,  weder  Stifterin  der 

Cistercienser-Nonnen,  noch  auch  selber  Cistercienserin."  —  In  dor  That  eine 
ganz  nene  Ansicht,  welche  den  beiden  friiberen  scbnurgerade  entgegen  ist  und 
rait  einer  gewissen  Rucksichtslosigkeit  den  schonen  Legendenkreis  zeistort, 
der  sich  iin  Laufc  der  Zeiten  urn  diese  hi.  Klosterfrau  gebildet  batte.  Fast 
dass  es  den  Anschein  bat,  P.  Chitllet  babe  zu  weit  iiber  das  Ztel  binaus- 
gescbossen!  Und  doch,  wenn  wir  die  Bevveise  durohgeben,  mit  welchen  er 
diese  seine  Meinung  stiitzt,  und  die  er  in  seiner  geuaunten  Schrift  niedergelegt 
hat,  miissen  anch  wir  uns  seiner  Aosicbt  zuneigen. 

Vor  allem  gilt  es  zu  beweisen,  dass  Jully  ein  Benedictinerinnen- 
Kloster  war.  Zu  diesem  Zwecke  fiihrt  uns  P.  Chifflet  in  aller  Kurze  aus,* 
indem  er  sagt:  ,Wie  von  Pralon,  so  ist  auch  beziiglich  Jully'a  nicht  weniger 
sicher,  dass  es  ein  Benedictinerinnen-Eloster  war  and  stets  blieb.  Denn 
gegriindet  vom  Grafen  Milo  Barri  wurde  es  dem  Abte  Guide  von  Moles  me 
zuerkannt  und  von  den  Benedictiner-Monchen  von  Molesmc  bis  auf  den  hentigen 
Tag  pastoriert.  *     Wir  lassen  unten  die  Stiftungsurkunde  folgen.* 

Ebcnso  liefert  die  Biographie  des  sel.  Petrns  Jnlliacensis,  welche  von 
P.  Chifflet  anfgefunden  und  ebenfalls  beransgegeben  wurde/  untriigliche 
Beweise  in  dieser  vielbesprochenen  Angelegenheit.  Dort  wird  namlich  im 
11.  Capitel  erzahlt,  wie  die  Klosterfrauen  von  Jully  den  Abt  Gnido  von 
Molesme  baten,  ihncn  cinen  neuen  Prior  zu  geben,  da  der  friiberc  mit  Tod 
abgegangen  sei.  Im  Gebiete  von  Langres  —  beisst  es  gegebenen  Ortes  — 
bestebt  ein  sehr  bertibmtcs  Frauenkloster,  welches  nach  Julius  Caesar  benannt, 

2.  Mifjiic  I.  c.  col.  1:!S7.  —  ;i.  „E;<o  Milo  Barri  comes,  diviiiis  praeventus  mouitis, 
ciincti.i  Cliristiaiiis  lorica  tiilci,  noinine(|iu'  pracciiictis  niiinitVstare  ciipio  his  iiieis  pracsentibus 
litteris,  (loniiiii  (piod  tV'oi  <lo.Iiiliaco  Molismonsi  Ecclesiae  proprium,  ut  si 
qiiando  torfiivorsatioiie  callida,  totiiis  l)uiiitatis  iftnarii.s  contra  mourn  per  potitcros  se  erexerit 
datum,  ueripto  |)ra»'.-'i'Hti  dcducto  ad  medium,  vcritati  codoro  sua  confiisus  importunitate 
pcrfidus  Hciat  locum.  Miscricordiam  vcro  Dei  dc  i|)sius  (piacso  pcrpcnditc  iucnarrabili  judicio, 
i|uo  uicmurati  ca.itri,  scilicet  .Fidiaci  (juoudaui  liahitatorc.'i  (piia  liunc  eundcm  daemouiis 
quam  Deo  ajitare  maliieriint,  depopulation!  suluiiissi  probautur:  ac  donuo,  ut  ita  dicam, 
po.stpositioiii'  e.xcoctuui  lonijissima  per  uie  Ininc  Pouiinus  i>osses.sioni  fidclium  deputat. 
I'rovidens  igitur  tani  meae  quaui  )iareutum  nicoruui  vivorum  ac  dcfunctorum  saluti,  trado 
.luiiacum  cast  rum,  ((uod  t'uit  anteoessoris  mei,  cumitis  scilicet  Milonis,  Deo  et  saiictae m  a  t  r  i  c  i  u  s  iM  a  r  i  a  c  .M  o  I  i  s  m  e  ii  s  i ,  cum  ouuiibus  appeudiciis,  sicut  ea  continet  Sancti 
Andreae  parocliia,  <piae  dudum  desubtiis  fuerat  constructa,  laude  uxoris  luei  et  filioriim 
meornm.  Nee  solum  (juod  de  ea  in  mea  maiiebat  dominicatura,  sed  etiam  quidqind  de  me 
tenentes  dedcriint  vel  daturi  sunt  c.k  eo  Moli.smensi  Kcclesiae,  laudo  et  confinuo,  ea  scilicet 
rationc  et  devotioiu-,  ut  isdem  locus  reliffiosis  ex  integro  deserviat  feminis,  et  cuncta  els 
data  a  me  vel  ab  .-diis  ut  |n-aedixiiuu»<  (acta,  earuni  utilitatibus  et  victui  deputata  permaneant 
e  a  e  d  e  m  (j  u  e  m  u  I  i  e  r  e  s  sub  o  r  d  i  n  a  t  i  o  n  e  M  o  I  i  s  m  e  ii  s  i  s  a  b  b  a  t  i  s  Deo  s  e  r  v  i  r  e 
(|uiete  vale  ant.  Quaruin  victu.s  et  conversatio  mea  petitione  per  domnum  Ouidoiiem 
Molismeusem  abbatem  et  eius  conventum  sic  coustituitur  ut  de  proprio  nutrimento  et  labore 
buumqiie  .suorum  cultura  et  eleemosynis  tidelium  in  comnuuic  victum  vestitumque  recipiant, 
.servos  et  ancilla.s,  ecde.sias,  aut  deciuias,  villasque  non  liabeant;  sed  si  ab  aliquo  vel  aliqua 
liaec  eis  datae  fuerint,  Mrdismensi  eccle.siae  permaneant:  aliud  sane  mobile  Juliacenses 
teneant.  Terra  etiam,  si  eis  data  fuerit  alia  quam  propriis  carrucis  excolere  non  qneant, 
Molismcusi  conceditiir  coenobio.  (^uibus  ad  regimen  sui  tarn  corporum  quam  animarum 
(piatuor  deputabuntur  uionachi  per  M  o  I  i  s  m  e  n  s  e  m  a  b  b  a  t  e  m ,  qui  eas  ab  onuii 
peculiaritatis  vitio  at(|ue  vagatione  secundum  Dominum  tueaiitur  Quarum,  si  qua  obicrit, 
quae  fratribus  Ecclesiae  Molismensi  debet ur  oratio  ac  beneficium,  ct  pro  ipsa 
persolvetur.  Sed  et  silvatica  eis  indumenta  praeter  coopertaria  in  perpetuum  prohihentuf. 

—   4.  Jligne  1.  c.  col.  125.'). 

Digitized  by Google 



—     87     — 

Julliacam  (Jully)  lieisst.  Der  heiligmiissige  Convent  dieses  Klosters  ward 
seines  geistlicben  Fiihrers  beraabt  und  erbat  sich  aaf  die  instandigste  Weise 
von  dem  Abte  von  Molesme,  dem  das  Kloster  (Jully)  selber 
anterstand,  den  sal.  Pctrus  zum  Seelenfuhrer,  getragen  von  dem  Wunsche, 
niit  dem  Heiligen  beilig  zu  sein  und  mit  dem  Scbuldlosen  schnldlos  zu  leben. 
Allein  Abt  Guido,  der  damals  der  Gemeinde  von  Molesme  vorstand,  wollte 
dieser  Bitte  seine  Zustimmnng  nicht  geben,  sondern  fUr  diesen  einen  andern 
bestimmen.  Endlich  liess  er  sich  durch  die  Bitten  des  edlen  Grafen  Theobald 
und  eiues  gewissen  Andreas,  Herrn  zu  Baudement  nmstimmen  und  ibn  (Petrus) 

zu  sich  bescbeiden."  (Jobin,  S.  Bernard  et  sa  famille  pag.  160  etc.)  Wann  diese 
Versetzung  des  Seligen  nacb  Jully  gcschah,  lasst  sich  aus  obigen  Schriften 
nicht  mit  Bestimmtheit  entnehmen,  jedoch  ist  sicher,  dass  der  hi.  Petras 
daselbst  bis  zu  seinem  Tode  verblieb  (1136-1141).  (Vita  S.  Petri  c.  XIII; 
Observatio  de  anno  et  die  obitus  b.  Petri  Jul;  Jobin,  146,  170—  172.)  Er  selber 
stand  aucb  der  hi.  Hnmbelina  in  ihrem  letzten  Angenblicke  bei,  nachdem  er  den 
bl.  Bernhard  noch  vorher  an  das  Erankenbett  seiner  Schwester  gernfen  hatte. 

Mag  man  nun  das  Todesjahr  des  sel.  Petrus  auf  1136  ansetzen,  wie 
P.  Chifflet  es  thut,  oder  mit  Jobin  und  Manriqne  glauben,  das  Jahr  1141(2)  sei 
dasjenige  des  Ablebens  des  Seligen,  fiir  die  aufgeworfene  Frage  ist  es  von 
keinem  weiteren  Bclang,  denn  es  steht  zum  wenigsten  fest,  dass  Jully  damals 
ein  Benedictinerinnenkloster  war  und  als  solches  nicht  Giteaux  zugetheilt 
war.  Ferner  aber  folgt  noch,  dass  die  bl.  Humbelina  niemals  dem 
Clstercienserordeu  angehort  hat,  sondern  in  Jully  als  Benedictinerin  starb;  ob 
als  Priorin  oder  Untergebene  verriith  uns  weder  der  Biograph  des  sel.  Petrus 
noch  auch  die  Schriftsteiler,  welche  iiber  den  bl.  Bernhard  geschrieben  haben. 
Alle  berichten  einstiramig,  dass  sie  in  Jully  eingetreten  sei  und  grosse 
Fortschritte  im  geistlicben  Leben  gemacht  babe,  allein  keiner  weiss  von  einer 
Beforderung  znm  Priorate  zu  berichten.  Nur  eine  Geschichte  des  Gotteshauses 
Molesme  redet  davon."  Simon  Briot,  der  Autor  dieses  nur  im  Manuscript 
existierenden  Werkes,  erzahlt  den  Hergang  also:  „Unter  der  Leitung  des  sel. 
Petrus  gclangte  Hnnibeline  bald  zu  einer  bohen  VoIIkommenheit.  Ihre 
Mitschwestern,  erfiillt  von  Bewunderung  iiber  die  Verdienste  und  Tugenden 
derselben,  wahlten  sie  zu  ihrer  Oberin.  Sie  hatte  jedoch  niemals  eingewilligt, 
diese  Wiirde  anzunehmen,  wenn  nicht  ihr  Bruder  Bernhard  und  Guido,  Abt 
von  Molesme,  es  ihr  zur  Pflicht  gemacht  batten'  u.  s.  w.  (Jobin,  p.  138  -  139). 
Leider  war  es  uns  nicht  moglicb,  das  Manuscript  selber  zu  Gesicht  zu 
bekommen,  allein  wenn  wir  den  Bericht  bei  Jobin  durcblesen,  so  mochten  wir 

versucht  sein,  dieses  Werk  mehr  als  ein  „ouvrage  de  piet6'  zu  betrachten 
und  ihm  infolgedessen  wenigcr  historisfihen  Werth  beilegen.  Sollte  dem  aber 
also  sein,  dass  die  bl.  Humbeliua  wirklich  Priorin  resp.  Abtissin  von  Jully 
gewesen,  so  hiitteu  wir  einen  Grund  mehr,  sie  aus  der  Liste  der  hi.  Cister- 
cienserinnen  zu  streichen  und  den  Benedictinerinnen  zuzutheilen. 

Mabillon  sodann  schreibt  in  seiner  Gallia  Christiana  ausdrncklich  (torn.  IV, 
col.  730),  dass  der  hi.  Robert  von  Molesme  nicht  bloss  das  Frauenkloster  zu  Molesme 
unter  sich  gehabt  habe,  sondern  noch  mehrere  andere  Frauenconvente  unterstanden 
dem  Abte  und  dem  Convente  von  Molesme,  unter  diesen  die  Abtei  von 
Jully  in  der  Diocese  Langres,  gegriindet  von  dem  Grafen  Milo  Barri  um 
das  Jahr  1115,  in  welchem  die  Schwester  des  hi.  Bernhard,  Humbelina  das 
klosterliche  Leben  iibte,  nachdem  sie  zuvor  die  Welt  und  ihre  Freuden  verlassen 

hatte,  und  daselbst  selig  verscbied."  In  einer  Anmerkung  wird  der  Leser 
iiberdies  aufmerksam  gemacht,  dass  Jully  um  1225  noch  Abtei  war,  wahrend 
es  zu  Ende  des  17.  Jahrhunderts  ein  einfaches  Mannerpriorat  war. 

5.  Bibl.  nation,  mss.  Bourgogne  15,  Abbaye  de  Molesme  p.  71. 
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Dicselbe  Ansiclit  vertritt  der  Verfasser  des  .lllastre  Genus",  wenn  er  in 
der  fruher  erwahnten  P r a  1  o n  (Pratum-longum)  von  den  Benedictinerinnen 
in  Juliy  abstammen  lasst,  welch  ersteres  in  einem  Schreiben  an  den  Konig 
bctreffd  Erwerbung  dcs  Hofca  Changey  sich  selbst  als  Benedictinerinnen- 
Kloster  bekennt.  Dass  Juliy  anfanglich  dem  Orden  von  Giteaux  nicht 
angehoit  hat,  wird  nocli  erbartet  durch  zwei  Schreiben  der  BischoTe  Gnilencns 
(1129)  nnd  Godcfridus  (1159),  in  welchen  sie  dem  Kloster  Molesme  seine 

Besitzungen,  woranter  aach  die  .ecclesia  Jalliacensis"  aufgefiihrt  wird, 
bcstatigen  (Gallia  christ.  T.  V.  Instrum.  Eccl.  Lingon.  39,  57).  Wohl  niemand 
wird  aber  von  diescm  Jahre  1159  an  nacbweisen  konnen,  dass  Jully  jemals 
in  den  Cistercicnser-Ordcn  aafgenommen  worden  sei,  and  wenn 
es  selbst  jemand  zn  Stande  brachte,  so  ware  wenigstens  dieses  Kloster  nicht 
das  erste  des  Ordcns  von  Giteanx,  sondern  Tart  wiirde  dieses  Vorrecht  anf 
alle  Falle  verbleiben. 

Diese  Folgerung  nothigt  uns,  ein  zweites  Mai  auf  dieses  Kloster  sprechen 
zu  kommen..  Wann  ist  Tart  gegrtindet  worden?  Die  Stiftangsurkunde, 
wclchc  dem  Archiv  von  Tart  selbst  entnoininen  ist,  und  welche  wir  unten 
bringcn,  ̂   gibt  kein  bestimmtea  Datum  dafiir  an.  Die  Gallia  Christiana 
(T.  IV.  col.  569—572)  sagt  diesbezuglich :  ,Ad  institutionem  prima;  monialium 
Cistercicnsium  apud  Tardnm  abbatiiB  plnrimiim  contulit  sub  annum  1124,  loci 
qaippc,  in  quo  condenda  erat,  determinatio  et  suis  finibus  definita  designatio, 
imo  et  agrorum  silvarumque,  et  aliorum  in  dotem  monasterii  concessoruui 
recognitio  ab  ipso  sive  a  Ghristopboro,  monacho  fortasse  Gisterciensi,  ipsias 
vice  et  mandato  facta  est,  ut  ex  autographo  monasterii  illius  infert  vir  cl.  d. 

Fiot."  —  Mabillon  znfolge  wiirde  die  Griindung  Tart's  also  vor  das  Jahr  1125 
fallen.  Die  Schlussworte  der  Schcnkungsurkunde  lassen  ebenso  darauf  schliessen, 
dass  die  Stiftung  nicht  nach  dem  Jahre  1125  angesetzt  werden  darf,  da  laut 

den  Forschungen  Slabillon's  Joccrannus,  Bischof  von  Langres,  um  Ostern  )  125 
zn  Gunsten  seines  Domdechanten  Guilencus  resiguierte..  (Migne  1.  c.  col. 
1411  Note  63). 

G.  In  nomine  Patris  et  Filii  et  Spiritus  sancti.  Benignus  ct  omnipotens  Deus,  sanctae 
ecclesiae  caput  ct  rector,  ex  quorumdam  fidelium  siiorum  abundantiis  pauperum  inopiam 
miscricorditer  supplct,  ut  in  aeterna  rctributiono,  pauperum  copia  divitura  penuriam  mercede 
repleat.  Scd  modcniae  donationes  ad  dclondam  mortis  similatricem  oblivionem  utiliter 
litterarum  monimeiitis  adnotantur,  ut  in  hoc  quoquc  misericordia  et  Veritas  quodammodo 
salutariter  sibi  obviare  videantur.  Idcirco  praesentibus  et  futuris  notificamus  quod 
tempore  Guilcuci  Lingouensis  eijiscopi,  Hugone  in  Burgundia  dncatum  regente, 
san  ctimoniales  in  loco  qui  dicilur  Tart  congregratae  sunt;  et  conccssione  ac 
contirmatione  Lingonensis  capituli,  abbatissa,  nomine  Elizabeth  eis  praelata 
est,  sub  qua  quae  dam  Maria  prioratum  aliaruui  gessit.  llogatu  ergo  et  etiam 
euiptiouc  ipsius  duels  et  Mathildis  uxoris  eius,  Arnulfus  Cornutus  ({uidara  miles,  cum  uxore 
sua  nomine  Emilina,  quae  ibi  postea  tumuluta  est,  ipsum  locum  ipsis  sancti- 
monialibus  per  manuui  domni  Stephani  abbatis  Cisterciensis  dedit, 
secundum  determinationem  prius  factam  domno  Christophoro,  sive  domno  Gocerano 
IJugonensi  quondam  episcopo,  in  silvis  et  aquis,  gurgitibus,  terris  cultis  et  incultis.  Testes 
luiius  rei,  Simon  de  Virgeio,  IIuo  filius  duels,  Hyuibortus  de  Favernio  et  Stephanus  filius 
eius,  Ilaymo  Cayno  et  Villcrmus  filius  eins,  Ilynibertus  de  Fossaio,  Scotus,  et  Milo  de 

l»lova,  Wido  de  Verno,  Hugo  de  Rupc  et  Wido  filius  eius,  et  Aymo  Rufus  de  Divione. 
Facta  sunt  haec  anno  Dominicae  Ine.irnationis  1132,  indictione  XI,  concurrente  V,  epacta  I. 

Hoc  donum  fecerunt  et  concesserunt  qui  lacum  ipsum  ab  Arnull'o  in  feodo  tenebant, l.ecelinus  de  Longocampo,  et  Aldo  de  Truneriis,  nee  non  Petrus  de  Plova  et  uxor  eius 
Mabilia  et  omnes  filii  eorum.  Laudavit  quoque  hoc  ipsum  et  concessit  Paganus  de  Plova 
et  post  mortem  eius  Droa  uxor  eius,  et  Odo  eorum  filius.  Ministerialcs  etiam  ipsus  loci 
hoc  laudaverunt,  Hugo,  Lambertus,  Aymbcrtus,  Dominicus,  decani  et  fratres  cum  sororibus 
suis  et  filiis,  Dnrannus  quoque  maior  et  Unaldus  fr.iter  eius,  uxoresque  eorum  et  filii, 
necnon  Raynaldus  niaior,  et.  uxor  eius  et  filii  hoc  laudaverunt,  et  Lctaldus  et  frater  eius, 

Bi'uliuus   et   frater  eius,    Wido  Pervers  Arnulfus  Gorgia   et  alii   clientes.     Ipse    dcnique 
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Einen  weiteren  Beweis,  dass  Tart  wirklioh  das  erste  Cistercienserinncn- 
kloster  ist,  bietet  eine  ErklaroDg,  welcbe  Abt  Guido  von  Giteanx,  spater 
Cardinalbischof  von  Praeneste,  nm  das  Jabr  1200  abgab.  Darin  bezengt 
er  anadriicklicb,  Tart  sei  von  dem  beiligen  Stephan  gegrlindet  nnd  in  den 
Orden  aafgenommen  worden  und  infolgedessen  die  Citeanz  eigene  Tochter 
nnd  so  weiter.  Ohne  Zweifel  miissen,  demnach  zn  scbliessen,  Fragen 
aufgetancbt  sein,  welcbe  damals  schon  das  Erstgebnrtsrecbt  Tarts  anfocbten 
Bowie  das  Pririleg  der  Abtissin,  Capitcl  halten  zn  diirfen,  in  Zweifel  zogen. 
Anderseits  Hesse  sicb  namlicb  nicbt  erklaren,  waram  dieser  Abt  Tart  als 

.propria  iilia  domns  Cisterciensis*  binzastellen  sich  bewogen  fiiblte,  sodann 
die  18  Ton  demselben  abhangigen  Frauenkloster  aafznzablen  und  sie  an  die 
Pflicbt  za  erinnern,  alijahrlich  in  Tart  beim  Capitel  zn  erscbeinen  (Migne, 
1.  c  col.  1413  XV  und  XVI).  ,Ich  Guido,  Abt  von  Citeaux  —  so  lautet  die 
Erklarnng  —  tbne  knnd  fur  jetzt  nnd  alle  Zuknnft,  dass  Arnnlph  Gornntns 
und  deasen  Gemahlin  Amelina  in  Uebereinstimmung  und  dnrcb  Kanf  von 

Hugo,  Herzog  von  Bnrgund  nnd  dessen  Gemablin  Matbilde,  dnrcb -Vermittlnng 
Stephans,  Abtes  zu  Citeaux,  einigen  Klosterfranen,  welcbe  sich  dem  Hausc 
Ton  Citeaux  iibergeben  batten,  einen  PlatK,  welcber  Tart  genannt  wird,  zur 
Erricbtung  einer  Abtei  gescbenkt  bat.  Daselbst  erricbtete  derselbe  Stepban, 
Abt  von  Citeaux,  eine  Abtei  gemass  den  Vorscbriften  des  Cistercienserordens 
nnd  bcsteiltc  daselbst  eine  Abtissin  gemass  den  Anordnungen  dieses  Ordens. 
Dabcr  mogen  alle  wissen,  dass  obgenannte  Abtei  Ton  Tart  die  ureigenstc 
Tocbter  Ton  Citeaux  ist,  sodass  der  Abt  von  Citeaux  daselbst  die  Vollgewalt 
hat,  zn  Tcrbessern  und  anzaordnen,  was  er  als  Terbessernngs-  nnd  anordnnngs- 
wiirdig  erkennt  so  wie  am  Uaupt  so  an  den  Gliedern  und  die  Wabl  der 
Abtissin  und  Absetznng  derselben  zu  bewerkstelligen  nach  Ordensnorm  n.  s.  w.' 

(Fortsetzung  folgt.) 

Xachrlchten. 

El  Athronn  be!  Emaus  in  Palestina  bltiht  sichtlich  auf.  Dieser  Tage  brachte 

der  Prior  von  seiner  Earopa-Reise  3  Novizen  mit.  Im  Oanzen  sliiiU  die  Communit&t 
26  Peraonen,  von  denen  12  Cborreligiosen  sind. 

Amulfiis  ad  augmcntiim  eleemosynae,  rugante  Emelina  iixore  sua  de  cuius  parte  erat, 
decimas  de  Kobore  ipais  sanctimonialibus  dedit,  et  piscatorcs  de  Genleiu  piscationemquo 
aquae.  Hoc  donum  factum  est  in  manu  Elizabeth  abbatissae,  et  Mariae 
priurissae.  coram  Goceranno  episcopo,  Hugone  duce  et  Odonc  filio  eius  et  Roberto  de 
Cristol,  et  Mauricio  de  Genie  et  filio  eius  Hugone,  et  Simone  de  Virgeio. 

Sciant  etiam  omnos  quod  Galtcrius  sacerdos  de  Tart  villa,  ipsius  loci  decimas 
praedictae  ccclesiiie  et  sauctimonialibus  dedit,  laudante  et  iubente  Guilenco  episcopo,  et 
Arnaldo  Divioncnw  dccano,  quatenus  ibidem  pro  ipso  memoria  semper  habeatur.  Testes 
huius  doni,  Hugo  dux,  et  Mathildis,  et  Odo  ct  Huo  et  Henricus  et  Raymundus  filii  eonim, 
et-  Aymo  Kufus  et  Villennus  do  Marrineio  ct  Huo  Candart  eius  patruus.  Ego  Hugo  dux 
Biirgundiae,  litteris  istis  notifico  et  eonfirmo  donum  quod  feci  Deo  et  sanctae  Mariae,  et 
eius  sanctimonialibus  de  Tart,  quatenus  mei  mcmoriam  iugiter  babeant.  Dedi  igitur  eis, 
laudante  uxore  mea  ct  filiis,  Odone,  Huone,  Raymundo,  potestatem  quae  vocatur  Marmot,  cum 
appendiciis  suis,  ad  excoleudum  et  ad  ea,  quae  eis  fuerint  necessaria.  Huius  rei  sunt  testes: 
Gosbertus  vicecomes,  Bartholomaeus  de  Fontanis,  Gosbcrtus  de  Granceio,  Aymo  Rufus, 
Willermus  de  Marrineio,  Willennus  Orguil,  Odo  Caynus,  Petrus  Gaberous.  (Migne  I.  c.  col.  1401.) 
—  7.  Ego  Guido,  dictus  abbas  Cisterciensis  notuni  facio  praesentibus  et  futuris  quod  Amulfus 
Cornutus  et  uxor  eius  Amelina  de  assensu  et  emptione  Hugouis  duels  Burgundia;,  et  Mathildis 
iixoris  ciusdcm,  per  manum  donini  Stcphani,  abbatis  Cisterciensis,  quibus- 
dam  sanctimonialibus  qua;  se  domui  Cisterciensi  rcddidcrant,   locum  qui 
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Lilienfeld.  Der  Pfarrer  von  Radelbrunn,  P.  Bert  hold  Hroinadnik, 
wurde  auf  seio  Ansuchen  seines  Amtes  enthoben  uad  ins  Stift  zurUcicberufen.  Der 
bisiierige  Qutsvernralter  von  Unterdtlrnbach,  P.  Max  Raff!,  Ubernahm  die  Pfarre 
Radelbrunn  und  P.  Augustin  Kuchelbacher  kam  nach  Unterdtirnbach.  P. 
Oregor  Kubin  wurde  zum  Waldmeister  und  P.  Leopold  Anerinhof 
zam  Guraten  in  Traisen  ernannt. 

Marienstatt.  Am  l.  Febrnar  legte  der  Laienbruder  Andreas  Kaifel  die 
einfachen  OelUbde  ab,  und  am  folgendcn  Tage  feierte  der  am  26  Januar  in  Limbiirg 
zum  Priester  geweihte  P.  Engelbert  Welsch  seine  Primiz,  wobei  der  hochw.  Herr 
Math.  Htiller,  Rector  der  St.  Josephs-Anstatt  im  ehemaligen  Cistorcienserinnenkloster 
Marienhausen  (frQher  in  Marienstatt),  die  Festpredigl  hielt.  —  Am  3.  Pebruar 
verliessen  uns  der  hochw.  P.  LudwigKeller,  biaher  Prior,  und  Br.  Alan 
Bylert,  ersterer  um  die  ihm  Ubertragene  Beichtvaterstelle  imCistercienserinncnkloster 
OberschOnenfeld  zn  Ubernehmen,  letzterer  um  in  das  Mutterklostcr  Mehrerau 
zuriickzukehren.  Von  den  neuQ  Mitgliedern  des  RIosters  Mehrerau,  weiche  am 
•SO.  August  1888  Marienstatt  bezogen,  sind  nur  noch  zwei  hier.  —  Der  ehemalige 
Bambino  ist  bereits  zum  strammen  Jungen  berangewachsen,  der  mit  Gottes  und 
guter  Menschcn  Hilfe  nach  und  nach  durch  eigene  Krilfte  sich  wird  durchschlagen 
rattssen.  Aber  herzlichen  Dank  alien,  die  vor  bald  9  Jahren  das  Reis  vora 
kriiftigen  Banme  am  Bodcnsee  in  den  Westerwald  brachten  und  dem  alten  Stamme 
an  der  Nister  einpfropften,  dass  er  neues  Leben  gewann.  Aber  nicht  weniger 
Dank  alien,  weiche  den  Banm  in  anderer  Weise  stQtztcn  und  unterstiitzten,  vor 
allem  dem  Klosler  Mehrerau,  welches  fUr  das  Tochterkloster  so  riesige  Opfer 
brachte.  Wenn  man  in  nnserer  gewinnsUchtigen  Zeit  im  Stande  ist,  fUr  ideale 
Outer  so  grosse  materielle  und  persSnIiche  Opfer  zu  bringen,  dann  darf  man  fUr 
die  Zukunft  des  Ordens  nicht  bange  sein. 

Im  Capitel  vom  1.  Februar  wurden  folgende  Personalverftnderungen  ver- 
kllndigt:  P.  Raymund  Meyer,  bisher  Cellerarius,  wurde  Prior  und  Brllder- 
magister,  der  Neupriester  P.  Engelbert  Welsch,  Cellerarius,  Granarius  und 
Kdchcnmeister,  P.  Clemens  Pfister  Cnstos,  P.  Hermann  RUttimann 
Gastmeister,  P.  Joseph  lleim  1.  und  Fr.  Gilbert  Wellstein  2.  Ceremoniar. 

Der  Scliwindler  Joseph  aus  Irland  (!)  war  auch  hier  und  spielte  in  der 
kurzen  Zeit  seines  Aufenthaltes  seine  Rolle  so  meisterhaft,  dass  er  nicht  den 
mindcsten  Vcrdacht  erregte.  Von  hier  begab  er  sich  nach  Belgien,  wo  er 
entlarvt  wurde,  freilich  erst,  als  er  wieder  in  Sicherheit  war.  Dieses  Vorkommnis 
hat  wenigstens  die  gute  Folge,  dass  man  kttnftig  die  Legitimationspapiere 
Unbekannter  sich  genauer  ansieht. 

(licitiir  Th  art,  ad  constriicndam  ibidoui  abliatiaiii  ilrdit.  Quo  viili'licot  in  loco  idi'iii 
SteplianuM  abbas  ClNtercieii.sis,  abbatiani  sail  c  tl  nio  iiiuli  uiii,  si-c  ii  iid  inn 
instituta  C'i  sterol  en  si  s  ordiiiis  vi  von  1 1  ii  in  t-oii  s  t  i  t  ii  i  t ,  ct  abl)atissaui 
R  c  c  u  n  d  u  ni  f  o  r  m  a  in  (."  i  .s  1 1-  r  c  i  en  » i  s  0  r  d  i  ii  i  s  ibid  e  in  y  r  d  i  n  a  v  i  t.  S  c  i  a  n  t  i  g  i  t  ii  r 
o  nines  (|Uod  prajfata  abbatia  de  Tliart,  propria  est  filia  do  in  us  Cist  ereiensis, 
itu  quod  abbas  CistcreieiiKis  pie  nam  potestatein  iialiet  eorri^fendi  et  ordinandi  (|Uiv  ibi 
eorrigenda  et  ordinanda  inveiierit,  tarn  in  capite  ipiaiii  in  ineinhris.  et  elitc'iidi  abbalissain 
in  ea  ot  amoveiidi,  secundum  tbrniam  Ordinis.  Insiiper  oinnes  abbatiu'  (pi;e  ad  ipsani 
pertinent,  liae  scilicet:  Biaiilmoiit,  Estanolila,  l'oloiif,'les,  lieaiif.es,  Colon^'es,  Valbaions, 
Coreeles,  Mosterlet,  Clianibenoit,  I)reitcval,  Moleise,  Leseleclie,  Monaster,  ]?oiserotes,  Keynotli, 
insuper  et  alibatia  de  Lumliie  Del,  do  l>ude  et  Ulnis,  et  si  ipia;  all*  In  posteniiii  pertlnebunt, 
ad  curani  et  ordinationem  doniii.s  Cisterclensis  lure  peri)etiio  pertinent.  I'ra'ter.T  seieiidum 
quod  snpradletarum  abbatiarum  abbatissje,  ad  pra'dlctam  abbatiani  de  Thart,  singulis  aniils 
ill  festo  Sancti  Micliaelis,  ad  capitiiluin  generale,  (piod  abbas  Cisterciensis  vol  per  se,  vel 
per  allqucui  eui  vicem  suain  coiniiilsevit,  tenet,  debeiit  convenire ;  (ira'ter  eas  qua-  de 
indiilKentia  ipsius  abbatis  (,'istercieiisis  remanent.  In  ipio  jrenerali  abl>atls.sarum  capitiilo,  debeiit 
proclaniatlones  secundum  forniain  Ordinis,  coram  abliate  Cistereiensi  vel  vieeiii  eius  ageiite  fieri ; 
et  qiiie  corrigenda  et  ordinanda  fiierint,  ad  arbltriuni  et  disposltloiiem  eius  sine  onuii 
contradictione  corrigi  cl  ordinari. 
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Mehreran.  P.  Hanrus  Stratz  wurde  zum  Catecheten  der  Dienstboten 
ernannt.  Br.  Merbod  Schmid  wurde  Pftfrtner  und  Br.  Jacob  ROmer  kam 

an  dessen  Slelle  zar  Dienstleistang  ins  Institnt  —  Am  14.  Februar  beehrte  der 
hochw.  Erzbischof  Henini  aus  Bulgarien  anser  Eloster  mit  einem  Besache.  •- 
Am  21.  Febrnar  erhielten  die  Cleriker  Fr.  Laorenz  GOppel,  Fr.  Othmar 
Baumann,  Fr.  Edmund  Frei  and  Fr.  Leo  Schlegel  durch  den  hochw. 
Herrn  Bischof  Dr.  Zobl  von  Feldkirch  in  der  Capelle  des  hiesigen  Institats  die 
Snbdiaconatsweihe.  —  S.  bischttfl.  Onadcn  batten  die  QUte,  am  Nachmittag  den 
ZOclingen  einen  katechetischen  Vortrag  zu  halten,  welchem  diese  mit  der  grSssten 
Aufmerkaamkeit  folgten. 

Wir  habcn  im  vorigen  Hefte  vor  einem  angeblichen  Trappisten  von  Mount- 
Mellerey  in  Irland  gewarnt.  Dass  es  wirklich  ein  Schwindler  war,  ersehen  die 
Leser  aus  der  Marienstatter  Correspondenz.  Deutsche  and  schweizerische  BlHtter 
machten  inzwiscben  auf  den  Oauner  ebenfalls  aufmerkaam.  Der  Abt  von  Mount' 
Melleray  aber  erliess  in  englischen  Zeitungen  nachstehende 

W  a  r  n  u  n  g  : 

Aus  zuverlHssigen  Berichten  geht  hervor,  dass  ein  Individaum,  welches  sich 
als  Ordenspriester  von  Moant-Melleray  in  Irland  ausgibt,  unter  falschen  VorwXnden 
in  England  and  insbesondere  in  London  und  Umgebung,  Geld  gesammelt  hat. 
Der  Schwindler  besucht  gem  OrdenshXuser  und  variiert  seine  erdichteten  Angaben, 
je  nach  dem  es  seinem  niedertrScbtigen  Zwecke  dient.  Bald  gibt  er  vor,  dass 
er  auf  der  RQckreise  von  Rom  begriifeu  sei,  bald  kommt  er  aus  Amerika, 
beauftragt  mit  Angolegenheiten  des  Ordens  und  um  gesammelte  Gelder  dorthin 
zu  Uberbringen.  Ein  anderes  Mai  bebauptet  er,  von  irgend  einem  schweren 
UnglUcksfall  betroifcn  oder  bestohlen  worden  zu  sein.  Dieser  Schwindler  steht 

mit  der  Abtei  Mount-Melleray  in  keinerlei  Beziehung,  weder  jetzt  noch  von  frtiher 
her.  Da  es  fUr  das  Publikum  nnr  nlltzlich  sein  kann,  wollen  Sie  diese  Warnung 
in  Ihr  weitverbreitetes  Blatt  aufnehmen.  Fr.  Chartage,  Abt. 

Aus  einem  Briefe  des  Abtes  geht  weiter  hervor,  dass  der  Erzgauner  weder 

Priester  noch  Religiose  ist,  wohl  vor  20  Jahren  einmal  Novize  in  Petit-Clairvaux 
in  Nen-Schottlaud  war,  von  dort  fortgejagt  wurde  und  nun  die  ganze  Welt 
beschwindelt,  wofUr  er  schon  etwa  zwanzigmal  eingesperrt  gewesen  ist.  In  Mount- 
Melleray  war  er  im  Jahre  1895  zwei  Tage  und  scheint  dort  die  ntftbigen  Kenntnisse 
fUr  seine  weiteren  GastroIIen  gesammelt  zu  haben.  Der  feine  Herr  soli  ein 
HoUilnder  sein.  Er  wird  sich,  da  er  kttrzlich  in  Bayern  signalisirt  wurde,  wohl 
wieder  nach  Oesterreich  wenden,  wenn  er  inzwiscben  der  Polizei  nicht  ins  Garn 
geht.  Hier  in  Mehrerau  spielte  er  seine  Sache  gut  und  zeigte  sich  durch  sein 
Verhalten  mit  den  Cistercienser-GebrSuchen  ganz  vertraut.  Stipendien  erhielt  er 
aber  trolz  seines  Ansuchens  nicht,  und  so  haben  wir  nur  die  OaBtfrenndscbaft  zu 
bereuen,  welche  wir  an  den  Spitzbuben  verschwendeten. 

Rein.  P.  Ludwig  Pasek,  bisher  Cooperator  in  Semriach.  kehrte  ins 
Stift  zurtlck,  und  kam  an  seine  Stelle  P.  Joachim  Hiirzer. 

Schlierbach.  Ein  schwerer  UnglUcksfall  hat,  wie  bereits  aus  den  Zeitungen 

bekannt  sein  wird,  unseren  hochwUrdigstcn  Herrn  Abt  getroifen.  Am  B'este  Maris 
Lichtmess,  2.  Februar,  pr&sidierte  derselbe  der  Jahresversammlung  des  Thnrmbau- 
Vereines  in  Nusbach,  das  I'/t  Stunde  vom  Stifte  entfernt  ist.  Da  ein  sehr 
sttirmischer,  regneriscber  Tag  war,  fnhr  der  Herr  Abt  bereits  5  Uhr  Abends  in 
eigener  Equipage  von  Nusbach  fort.  In  einer  Entfernung  von  10  Minuten  beginnt 
die  Strasse,  die  enge  und  schlecbt  ist,  wie  alle  anderen  hierorts,  stark  zu  fallen. 
Zugleich  lagern  links  von  der  Strasse  eine  Strecke  entlang  Blitcher,  die  ungeblihrlich 
weit  in  die  Strasse  ragten.  An  der  engsten  Stelle  hielt  der  Wagen  des  PrKlaten, 
nm  ein  anderes  Fnhrwerk   passieren  zu  lassen.     Als  dieses   im  Vorbeifahren  war, 
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fuhr  auch  die  Kutsche  weiter.  Hiebei  wurde  das  Triltbrctt  der  Ictzteren  an  die 

BlScher  gedrttckt  nnd  abgerissen.  Dnrch  dieses  Erachen  warden  die  Pferde  schea 
und  giengen  darch.  Nun  schlenderte  es  den  Wagen  derartig  an  die  GelHnderstangen, 
die  rechts  angebracht  sind,  dass  dieselben  zerbracben,  eine  in  die  Equipage 
geschleudert  wurde  und  den  rechten  Unterschenlcel  des  Abtes  traf.  Ats  die  Pferde 
endlich  stillstanden,  sanlc  der  hocbwttrdigste  Herr  beim  Aussteigen  sogleicli  znsammen. 
Der  Scbwerrerletzte  wurde  in  eine  naheliegende  Mtthle  gebracht,  wo  er  die  Nacbt 
zubrachte.  Znr  ersten  Hilfeleistung  wnrde  der  Arzt  ans  dem  benachbarten  Wartberg 
herbeigernfen,  der  oinen  Nothverband  anlegte,  and  die  UeberfUhrnng  in  das 
Allgemeine  Kranlsenbans  in  Linz  anordnete.  Am  3.  Februar  frllh  wurde  der  Abt 
mittelet  einer  Tragbahre  zur  Station  Wartberg  der  Kremsthalbahn  getragen,  und 
von  dort  crfolgte  die  UeberfUhrnng  des  Abtes  in  Begleitnng  des  oben  genannten 
Arztes  and  unseres  hochw.  Herrn  P.  Priors.  Wie  es  sich  heraussteltte,  erlitt  der 
hocbwttrdigste  Herr  Abt  einen  complicierten  Bruch  des  rechten  Beines  unterhalb 
des  Kniees  mit  bedeutender  Quetschnng  der  Weichtheile.  Primarius  Dr  Brenner 
unternahm  die  sogenannte  Knochennaht.  Die  Verletzung  ist  eine  sehr  schwere. 
Priester  and  Volk  erhoben  in  den  n&cheten  Tagen  flehend  ihre  H&nde  im  Gebete 
zam  Herrn,  sorgend  fOr  das  Leben  ihres  hochverebrten  and  inniggeliobten  geistiichen 
Vaters.  Allgemein  and  aafrichtig  war  die  Theilnalime  in  alien  Scliicliten  der 
Bevtfllcerang.  Beinahe  tUglich  empfitngt  der  Abt  Besuche  vom  Stifle.  Uuterdessen 
ist  der  angelegte  Oipsverband  abgenommen  worden,  und  der  Herr  Abt  ericidet 
infolge  der  Eiterung  des  Fusses  zeitweise  grosse  Schmerzen.  Die  Gefahr  einer 
Amputation  scheint  indessen  ansgeschlossen  zu  sein.  In  den  niichsten  Tagen 
wird  sich  der  Abt  zngleich  einer  Steinoperation  unterziehen.  MOge  der  Allmilcblige 
wieder  alles  zam  Besseren  wenden,  zur  Freude  aller,  die  den  hochwUrdigsten 
Herrn  Abt  Icennen  und  insbesondere  zum  Troste  unseres  Hauses,  das  mit  Sehnsucht 
aaf  baldige  Genesung  and  Rtickkehr  seines  Herrn  und  Vaters  hofft. 

Zircz.  P.  Blasius  Czilek  bestand  am  1.  Februar  in  Innsbruck  sein 
letztes  Rigorosam.  An  seincm  Namenstag,  3.  Feb.,  fand  alsdann  die  Promotion 
zum  Doctor  der  Theologie  statt. 

»  « 

OberscMnenfeld.  Dass  der  liebe  Qott  die  Seinen  nicht  verlSlsst,  davon 
kann  auch  das  bisher  im  Verborgenen  bliihende  OberschOnenfeld  Zeugnia  geben. 
Nachdem  im  Jahre  1803  das  Kloster  aufgehoben  und  alle  Gttter  eingezogen 
worden  waren,  durften  die  Nonnen  in  dem  Kloster  auf  Lebenszeit  bleiben.  Am 
5.  Juli  1836  gcstattete  KOnig  Ludwig  I  den  Fortbestand  des  Klosters,  die  Novizen- 
aufnahme  und  die  unentgeltliche  Bentltzung  von  Kirche,  Kloster  und  Garten,  die 

jedoch  Staatseigenthum  blieben.  Langsam  erstarkte  der  mit  nur  geringen  Subsistcnz- 
roitteln  ausgestattete  Convent.  Mit  dera  Orden  stand  das  Kloster  seit  Ausaterben 
der  Conventualen  von  Eaisershcim,  dessen  PrRlat  seit  Grttndung  des  Klosters 
Vaterabt  von  OberschOnenfeld  gewesen,  lange  Zeit  nur  in  loser  Verbindung,  und 
so  konnte  es  geschehen,  dass,  als  vor  etwa  37  Jahren  P.  Alberich  Villiger  von 
Mehrerau  OberschOneufeld  besuchle,  die  Schwcster  Portnerin,  die  nocli  aus  dem 
alten  Convente  stammte,  vor  Freude,  wieder  einen  Cistercicnser  zu  selien,  die 
Thtlre  zu  tfffnen  vergass  und  zuerst  die  Freudenbotschaft  alien  Mitschwestern 
mittheilte.  Seither  kam  in  langen  Zwischenrilumen  auf  einige  Augenblicke  der 
eine  und  andere  Cistercienger  nach  ObprschBnenfeld,  aber  im  Ganzen  wurde  es 
vom  Orden  mehr  als  die  ttbrigen  SchwesterklOster  vernachiassigt,  wohl  deswegen 
weil  er  sich  nicht  den  Anachein  geben  wollle,  als  wolle  cr  sich  unbefngt  in  die 

inneren  Angelegenheiten  des  Klosters  einmischen.  Es  ist  dies  die  alte,  rttcksichts- 
voile  Gistercienserart,  welcher  Annexionssucht  fremd  ist.  Nichtsdestoweniger 

hofften  die  Conventualinnen,  welche,  wie  alle  P^rauen  des  Ordens,  begeisterto 
Cistercienserinncn  sind,  noch  immer  auf  eine  bessere  Verbindung  mit  dem  Orden, 
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und  als  am  8.  November  1896  der  verdienstvolle  Beiclitv.itcr,  Max  Wetter,  der 
durch  voile  45  Jahre  eifrig  hicr  gewirkt  hatte,  mit  Tod  abgegangen  war,  hielten 
sie  t&glich  eine  besondere  Andacht,  damit  Oott  bezttglich  des  kttnftigen  Beichtvaters 
ihren  stillen  Wttnschen  GehSr  schenkeo  mtfchte.  Das  Gebet  fand  gnXdige  ErbOrung. 
Dank  dem  Entgegenkommen  des  hochw.  Herrn  Bischofs  von  Augsburg,  Dr.  Peter 
von  Hdtzl,  kam  OberachOnenfeld  unter  die  Visitation  des  bochw.  Abtes  von 
Marienstatt  und  infolge  dessen  wurde  am  1.  Februar  d.  J.  der  hocbw.  P.  Lnd  wig 
Keller,  Profess  von  Wettingen-Mehrerau,  bisber  Prior  in  Marienstatt  zum  Beicbt- 
vater  ernannt.  Die  Freudo  des  Convents  war  eine  unbeschreibliche,  als  am 
4.  Februar  der  neae  Ordensbeichtvater,  der  vom  hochw.  Herrn  Pfarrer  des 
benachbarten  Dietkirch  bei  der  naben  Station  Oessertshauson  abgeholt  und  in 
einer  zweisp^nnigen  Chaise  zum  Kloster  gefUhrt  worde,  in  OberscbOnenfeld  erschien. 
Die  innere  Freude  fand  auch  ilusseren  Ausdrnck  in  den  Ouirlanden  und  Inscbriften, 
mit  wclchen  das  Klosterportal  und  die  Thllren  des  Sprechzimmers  und  der 
Beichtigerei  geschmttckt  waren  Am  Sprechgitter,  binter  welchem  sich  der  ganze 
Convent  versammelt  batte,  hielt  der  hochw.  Herr  Pfarrer  von  Dietkirch  eine 
begeisterte  Ansprache  an  den  P.  Beichtvater,  die  derselbe  in  sichtlicher  RUhrnng 
beantw.ortete.  —  Dieser  Tag,  an  welchem  nach  fast  90jahriger  Unterbrechung 
wieder  ein  Cistercienser  die  geislliche  Leitong  der  Ordensschwestero  Ubernahm, 
ist  in  diesem  Jahrhundert  nScbst  jenem,  an  welchem  KOnig  Ludwig  I  die  Fort- 
existenz  des  Klosters  sicherte,  fUr  dieses  wohl  der  freudigste  und  bedeutangsvollsto ; 
sind  ja  damit  gleicbsam  noch  die  letzten  TrQmmer  weggeschaift  worden,  welche 
die  Aufhebang  anfgeliiluft,  and  ist  OberschSnenfeld  wieder  in  jenen  nilheren 
Ordensverband  eingetreten,  dem  es  frtther  so  lange  angebSrt  hatte,  und  von  dem 
es  hDifentlich  nicht  mehr  getrennt  werden  wird.  —  Der  Convent  besteht  gogen- 
wSrtig  ans  19  Chorfrauen  und  8  Conversachwestern;  mehrore  Candidatinnen 
warten  sehnsOchtig  anf  das  Ordenskleid. 

Todtentafel. 

Stift  Zwettl.  Am  15.  Februar  starb  hier  nach  langwierigen  schweren 
Leiden  wohlvorbereitet  durch  wicderholten  Empfang  der  hi.  Sacramente  nnser 
liebcr  Mitbrudcr  P.  Franz  Xaver  Zw leaner,  cmcrit.  Oymnasialprofcssor. 
Derselbe  war  geboren  am  .30.  Nov.  1827  zu  Kainrats  bei  Waidhofen  a.  d.  Thaia, 
begann  seine  Studien  im  Jahre  1839  am  hiesigon  Stiftsconvicte,  wo  er  u.  A.  aach 
den  sp&ter  so  berOhmt  gewordenen  Dichter  Rob.  Hammerling  als  Collegen  hatte 
and  die  ersten  vier  Gymnasialclassen  absolvierte.  Hier  nahm  sich  des  gut  gearteten 
und  recht  talentirten  Knaben  der  im  besten  Andenken  stehende,  beiligm&ssigo 
P.Hugo  Traumiiller,  dessen  auch  Hammerling  in  seinen  Schriften  wiederholt 

in  der  ehrendsten  Weise  gedenkt,  liebevoU  an  and  'trug  nicht  wenig  dazu  bei, 
dass  der  schon  vom  Vaterhanse  mitgebrachte  kindlich  fromme  Sinn  dem  fUr  alles 
Gute  und  Edie  empf^nglicben  Herzen  des  Knaben  so  tief  eingeprilgt  wurde,  dass 
er  fUr  alle  Zukunft  feat  begrliudet  war  und  anhielt  bis  ans  Ende.  Im  Jahre  1843 
kam  unser  Franz  an  das  Gymnasium  nach  Krems,  wo  er  mit  bestem  Erfolge  im 
Jahre  1347  die  damalige  Philosophic  absolvirte  und  nun  daran  denken  musste, 
seine  StandeswabI  za  treffen.  Die  Wahl  wurde  ihm  nicht  schwer.  Er  folgte  nur 
dem  Znge  seines  Herzens  and  sucbte  im  Stifle  Zwettl  um  Aufnahme  an.  Diese 
wurde  ihm,  da  er  ja  kein  Fremder  war  und  man  seine  gnten  Anlagen  kannte, 
ohne  welters  gew&hrt,  und  er  erhielt  am  19.  August  1847  das  weisse  Ordenskleid 
des  Cisterciensernovizen.  Am  1.  September  1830  legte  er  in  die  HKnde  des  Abtes 
Augnstin  zugleich  mit  P.  Leopold  Jan.iuschek   und  dem  am  22.  September  1896 
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verstorbcnen  P.  Edmund  Dobuscli  die  feierlichen  GelQbde  ab  and  feierte  am 

8.  August  1852  sein  erstes  hi.  Messopfer.  Seiner  vorzQglichen  Talonte  wegeii 
bestimmte  ihn  Abt  Augustin  fttr  das  Lehrfach  and  schickte  den  Nengcweihtea  an 
die  Wiener  Universitttt,  wo  er  iin  Schuljahre  1852/53  philotogische  Vorlesungen 
bSrte.  Bereits  im  Jahre  1853  kam  er  als  Oymnasiallehrer  nacli  Wr.Neastadt 
und  wirkte  daselbst  ohne  Unterbrecbung  bis  zum  Jabre  1872.  Hunderte  von 
Schtllern,  die  gegenwilrtig  in  den  verschiedensten  Bernfen  und  Stellungen  tbiltig 

sind,  bewahren  ihrem  ehemaligen,  allbeliebten,  tUchtigen,  ̂ griechisclicu  Professor** 
das  freundlichste  und  dankbarste  Andenken.  In  den  Jahren  1874  —  1876  wirkte 
P.  Xaver  als  Professor  an  dem  vom  Stifte  in  der  Stadt  Zwettl  gegrUndeten 
Privatgymnasium,  welches  im  letzfgenannten  Jahre  aus  hier  nicht  weiter  za 
or5rternden  Grttnden  wieder  aufgelassen  werden  musste.  Hierauf  war  er  oinige 
Jahre  am  hiesigen  Enabenconvicte  als  Lehrer  tbiltig,  und  verwaltete  durcb  zwei 

Jahre  mit  aller  Gewissenbaftigkeit  das  KOcbenamt  (1881—1883). 
Wenn  auch  anser  P.  Xaver  in  den  letzten  Jahren  weder  in  seinem  Lebens- 

bernfe  als  Lehrer,  oocb  auch  als  Official  tiiStig  war,  so  war  sein  Leben  doch 
kein  mttssiges;  er  nabm  den  regsten  Autheil  an  alien  wissenschaftlichon  Bestrebnngen 
und  verbrachte  seine  Zeit  mit  Stndium  und  Gebet.  So  lange  es  ihm  seine  k5rper- 
lichen  Gebrechen  nar  cinigermassen  erlaubten,  fehlte  er  nio  beim  gcmeinsamen 
Chorgebete  nnd  als  das  in  der  letzten  Zeit  (seit  Bnde  1895)  nicht  roehr  mtiglich 
war,  versilnmte  er  es  gewiss  keinen  Tag,  sein  Breriergebet  mil  mOglicIister  Andacbt 
zu  verrichten.  Gerne  kntlpfte  er,  wenn  er  Besucb  eines  Brudora  erhielt,  ein 
Gesprttch  Uber  die  Lectionen  des  Tagesofficiams  an,  wobei  freilicli  der  alle  Professor 
milunter  eine  kritische  Bemerknng  nicht  unterdrUcken  konute,  und  war  jedesmal 
besonders  erfreut,  wenn  nnser  hi.  Vater  Bernhard  in  den  Lectionen  zu  Wortc  kam. 
Noch  am  30  Jilnner  d.  J.  bedauertc  cr,  dass  hoiicr  das  Ofticium  dcs  sel.  Gerhard 
cnt6el  und  die  herrliche  Lection  aus  dem  hi.  Bernhard  niclit  geluscn  wurdc. 

Unser  Xaver  war  auch  ein  recht  innigcr  Marienverehrcr,  uiid  cs  dttrfte  in 
den  letzten  Jahren  wohl  kaum  ein  Tag  vergangen  sein,  an  dem  er  nicht  einen, 
oft  auch  mehrere  RosenkrUnze  gebelet  hiltte.  Recht  schr  betrilbte  es  ihn,  als  cr 
vom  7.  Februar  an  nicht  mebr  im  Staiide  war,  sein  Brevier  zu  beten,  seine 
gewobnten  Andachten  zu  verrichten.  Gedaldig  und  gottergebcn  ertrug  er  die 

schweren  Leiden  seiner  Krankbeit,  von  denen  er  endlich  am  15.  Febr.  10  '/^  V.-H. 
in  Gegenwart  des  Abies  und  seines  Beichtvaters,  Prior  P.  Colomann,  durcb  einen 
sanften  Tod  eritfst  wurde. 

Wie  beliebt  der  Hcimgegangene  war,  bewies  das  am  17.  Febr.  gehaltenc 
Leichenbegilngnis,  an  dem  Uber  40  Priester,  die  kk.  Beamtenschaft  von  Zwettl 
mit  dem  Herrn  Bezirksbauptmann  an  der  Spitze,  die  BUrgerschaft  der  Stadt  mit 
dem  Herrn  Btlrgermeister,  die  gesammte  Schuljugcnd  mit  ihren  Herrn  Lehrern 
and  eiue  grosse  Menge  Volkes  theilnahmen.  St. 

Gestorben  in:  Bornhem  19.  Januar  P.  Vinceuz  (Ediiard)  Vermeulen 
im  68.  Jahro  seines  Alters,  im  44.  der  Profess  und  40.  des  Priesterthums ; 
Marianohill  18.  Decembef  vor.  Js.  der  Laienbrnder  Paul;  Mogila  9.  Februar  P. 
Gasimir  Grzonka,  Senior,  weiland  Prior.  Er  war  am  30.  Milrz  1844  zu 
Biezandw  geboren,  trat  am  26.  Jnni  1863  ins  Noviziat,  legte  am  26  Dec.  1869 
die  feierlicbe  Profess  ab  und  hielt  am  10.  Sept.  1871  seine  erste  hi.  Hesse; 
Saint-Sixte  6.  Februar  der  Laienbruder  Johannes;  Scourmont  6.  Februar  der 
Laienbrnder  Placidus,  Jubilar;  Val  St   Joseph  der  Chorreligioso  P.  Johannes. 

*  m 

Gestorben   in:    Gardes   19.   Febru.ir   die    Laienschwester    Ursula;    Lille 
Esqnermes  2.  Februar  die  Chorfran  M.  Yvonne.    M.  Elise  Yvonne  Bossey  wnrde 
zu  Rennes  in  der  Bretagne  geboren     Sie  erreichte  ein  Alter   von  nnr  36  Jahren, 
von   denen  sie   13    durcb   die   Profess   dem    Orden  angehOrte.     Bs   wird   an    ihr 
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beaondere  der  Gehorsam,  die  Demuth,  ihr  angenehmer  Character  nnd  namentlich 
der  Eifer  ala  Lehrerin  und  Rrzieherin  gelobt;  MarienKarten  17,  Janaar  die 
Oblatenschwester  Ursula  Hutz  von  Ringsheim  in  Baden  im  26.  Jabre  ihres 

Alters,  im  1.  der  Profess;  S.  Vito  bei  Turin  25.  Januar  die  Chorfran  M. 
Annunziata;  Vaise  22.  December  vor.  Js.  die  Laienschwester  Johanna; 
26.  Januar  die  Chorfrau  H.  Stephanie. 

Vermisclites. 

Studium  der  Clerlker  an  StutsunivenitSten.  Die  Congregation  der  Bisch^ife  and 
Kegularen  hat  eine  Instruction  erlassen,  betreflfend  jene  SScular-  und  Regiilarcleriker,  die 
ihrer  Ausbildung  wegen  Vorlesungen  an  staatlichen  Universitatcn  besiichen,  die  zwar  zunlichst 
Italien  betriiFt,  je<loch,  wie  die  ,AnaIecta  Ecclesiastica'  bemerlcen,  auch  fiir  jedes  andere 
Land  mutatis  mutandis  als  Directive  dienen.    Der  wesentliche  Inhalt  der  Instruction  lautet: 

1.  Aus  dem  SScularclerus  soli  Niemand  olme  ausdrfickliche  Erlaiibnis  seines  Bischofs 
cine  staatliche  Universitat  besuchen.  2.  Orden  und  Congrogationen,  die  sich  mit  dem 
Lehramtc  nicht  befassen,  solien  ihre  Cleriicer  nie  an  solche  UniversitSten  scliicken.  Mit 
dem  Lcliramt  bescliaftigte  Orden  diirfen  nie  Novizen  an  die  Universitaten  scliicken,  Professoren 
dilrfen   aber   nur   mit  ausdrilckliciier  Erlaubnis   ihres  Ordcnsgenerals   dieselben   besuchen. 
3.  Siicular-  und  Regularcleriker  solien  nur  jene  Studien  an  der  Universitat  betreiben, 
<lie  erforderlich   sind   zur  Erlangung   der  Lehrbefahigung  oder  der  akademischen   Grade. 
4.  Nur  jene  Cleriker  diirfen  an  eine  Universitat  geschickt  werden,  die  ihre  vorgeschriebenen 
philosophischen  und  thcologischcn  Studien  mit  Erfolg  absolvirt  haben.  5.  Nur  solche  Cleriker 
solien  iHr  das  Universitiitsstudium  bestimmt  werden,  die  beziiglich  ilirer  intcUectuellcn  und 
moralischon  Qualification  vollkoiiinienc  Oewiihr  bieten,  dass  sie  der  Kirclie  nnd  ilirem  Stande 
Ehre  machen  werden;  namentlich  darf  iiber  ihre  kirchliche  Gesinnung  und  Ergebenheit 
{;pgen  den  apostolisclien  Stidd  kcin  Zweifel  lierrsclieu.  (!.  Siicnhircieriker  solien,  solange  sie 
die  Universitat  besuchen,  in  eincm  Seminar  oder  Ordonshause  oder  bei  einem  bewalirten 
Priestcr  wohnen,  wenn  sie  nicht  ctwa  boi  Verwandten  wohnon  kiinncn.  7.  Liegt  die  Uni- 

versitat ansserlialb  der  betreflfenden  Diocese,  so  sollon  die  Ordinarien  der  betreffenden 
Cleriker  sich  mit  dem  Bischof  der  Univcrsitjitssladt  wegen  der  Obsorge  iiber  Jene  vor- 
standijaren.  Zwisciien  dem  Bischof  nnd  seincn  Clerikern  soil  ein  liiiutiger  Briefwechsel  statt- 
finden.  8.  Die  Orden  so  bern  solien  immer  jene  Univeisitiitcn  vorzichcn,  an  deren  Sitz 
sich  ein  llaus  Hires  Onions  befiudet.  Haben  sic  dasclbst  kein  eigenes  Kloster,  so  solien 
ihre  Cleriker  in  einem  .indercn  Ordenshause  oder  im  bischOtlichen  Seminar  oder  in  einer 
anderen  kirehlichen  Anstalt  wohnen.  9.  Die  BischOfe  und  Ordensobern  solien  fiir  ihre 
Cleriker  jene  Universitat  wiihlen,  wo  sich  voraussichtlich  weniger  Gefahren  ergeben  werden. 
Sollte  ein  Professor  gegen  die  Religion  nnd  Sittlichkeit  gerichtete  Vorlesungen  halten,  so 

solien  die  Cleriker  eutweder  an  eine  andere  UniversiUit  gelien  oder  die  bclreft'cnden  Vor- lesungen nicht  besuclien.  Von  diesem  Falle  abgcsehen,  solien  die  Cleriker  die  Vorlesungen 
rieissif,'  besuchen  und  den  Professoren  die  gebiihrende  Aclitung  erweisen.  10.  Insoferne  Vor- 
lesebiiclior  ge(?en  Religion,  Kirclie  nnd  Sittlichkeit  nicht  ganz  vermieden  werden  kcinnen, 
solien  Bischiife  und  Orden  so  here  die  nCthigen  Vorkehrungen  treflfen  und  insbesondere 
als  Gegengift  ilireu  Clerikern  gutc  Biicher  verschaffen.  Sclilechte  Zeitungen  diirfen  die 
Cleriker  auf  kelnen  Fall  lesen.  11.  Die  Cleriker  solleu  den  Rcctoren  und  Professoren  der 
Universitat  Gehorsam  leisten  nnter  Wahrung  ihrer  Wlirde,  gegen  alle  ihre  Collegen  freundUch, 
aber  mit  keinem  vertraulieh  sein,  politischen  Vereinen  nicht  l)eitreten,  an  gegen  die  Rectoren 
und  Professoren  gerichteten  Studentenversammlungen  nicht  theilnehmen.  12  Die  BischOfe 
der  Universit;it8st;idte  mogen  Vereine  der  geistlichen  Studenten  griinden,  an  denen  auch 
wahrhaft  frommc  nnd  siftenreine  weltliche  Studierende  theilnehmen  kiinnen.  13.  Die 
Bischofe  und  Ordensobern  haben  darauf  zu  sehen,  dass  die  studierendcn  Cleriker  alle 
Hells-  nnd  Gnadenmittel  anwenden,  urn  in  ihrem  heiligen  Berufe  fest  zu  beharren.  Die 
Ordenscleriker  soUen  ihre  Perien  durchaus  in  ihrem  Ordenshause  zubringen,  Sacular- 
und  Regularcleriker  aber  walu-end  derselben  die  geistlichen  Exercitien  machen.  14.  Cleriker, 
bei  denen  sich  Unzukiimmhchkeiten  zeigen,  solien  von  den  Bischiifen  oder  Ordensobern 
sofort  von  der  Universitat  abberafen  werden.  r„Vatirluitd"  IHitl  Nr.  14.) 

Berichtigung.  Anmerkung  11  S.  16  in  Nr.  95  ist  dahin  zu  berichtigen,  dass 
unter  dem  Bernardinerkloster  in  Ohniitz  ein  Franciscanerkloster  von  der  Reform  des 
hi.  Bernardin  von  Siena  zu  verstchen  ist.  Wisowitz  war  damals  (1603)  schon  ISngst  den 
Hussiten  zum  Opfer  gefallen.    P.  T.  H. 
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Cistercienser-Bibliothek. 
A. 

Halusa  P.  Tescelin  (Heiligenkreuz).  Gedichte:  Der  Zweifler.  Abcndglocken.  (Kathol.  Welt, 

8.  Jahi^.  S.  389.)  —  Die  Liebe.  VersOhnt.  (S.  594.)  —  Gebct  der  Nalur.  (S.  623.)  — 
Schlaf  und  Tod.    (S.  637.)    —    Das  Mutterherz.    (S.  725.) 

—  Ein  Bericbt  Uber  die  Schlacht  bei  Peterwardein.     (Reichspost,    1896,    Nr.  268.) 

—  Gnomen   und  Sprilche.    Eigenes   und  Fremdes.     Herausg.   von   P.  Adolf  Tetzel,    O.  Cist.  Wien 
und    Leipzig.     Verlagsbuchhandlung   lAustriac,   Franz   Doll.     12O.     63  S.   (obne  Jahrzahl). 
Preis  40  kr. 

—  Sonderbare  K3uzc.     Eine  Plauderei.     (Feuilleton   der  Badener  •Nachrichtenc,   1896.    Nr.  5.) 

— '*  Franz  Grillparzer  zum  Ged'dchtnis.    Ein  Gedenkblalt  zu  seinem  25.  Todestag.  (Ebend.  1S97.  Nr.  4.) 

—  Notiz  Uber  Langheim's  Confdderalion  und  die   >Rotulac  des  Abtes  Michael  von  Bantz,  O.  S.    B- 
(Stud,  und  Mitth.  XVII.  462.) 

—  Eine  Bulle  Benedicts  XIV  an  Abt  Robert  von  Heiligenkreuz  wegen  Errichlung  ciner  Bruderschaft 
des  hi.  Kreuzes.    (Ebend.  S.  497.) 

—  Der  Schwedenhelm.    (Klagcnfurter-Marienkalender.    1897.   S.  14.) 

Inczddy  P.  Dionys  (Zircz).  Visszapillantds  haz^nk  ezcr  6\es  niultjdra.  (RUckblick  aiif  die  faiiscnd- 
jShrige  Vergangenheit   unseres  Vaterlandes.)     P<?csi    f/lgimnazium   drtcsitfije.    1S96.    S.  8 — 'K. 

B. 

Klosterwald.  Aufsatz  darQber  und  Abbild.  in  dem  Werke  »Die  Ban-  und  Kiuisldenkmaler 

in  cicn  Hohenzollcrn'sclien  Landem.  Von  Dr.  Th.  Zingeler  un<l  \V.  F.  Laur.  Stuttgart, 
Ncff.    1896.    S.  228—240. 

Lehniii.  1.  Die  Lehninische  Wcissaguiig,  geijen  allc,  auch  die  neneslcn  F.inwUrre  vcrlhcidigl, 
mctrisch  Ubersetzt  und  commenticrt.  Neu  herausg.  von  P.  Majunke.  X.XIII,  293.  Rb. 

Verl.-Anst.  3  Mk.  —  2.  Des  scl.  Brudcrs  Hermann  aus  I.ehnin  Propliezi-ihung  iiber  die 
Schicksale  und  das  Ende  der  Hohenzollern  von  Johannes  Schramnien.  Rb.  Vcrl.-Ansl.  8". 
76  S.  80  Pfennig.  —  3.  Die  Lehnin'sche  Weissagung  und  ihr  alter  Verlhcidiger  Wilhelm 
Meinhold.     Von  Dr.  Franz  Kampcrs.     (Beil.    z.   »Augsb.  Poslzcit.«    Xr.  37,    ir.  Sept.   1S96.) 

Magdenau.     Die  Abtissin-Benediclion.     (»Die  Oslsch\veiz«   Nr.  272,    23.  Nov.   iSyh.) 

Mariastern  in  Bosnien,  Professfeier.  Lourdcs  -  Statue  -  Weihc.  (>Kathol.  Kirchenz.«  1S96. 
Nr.  97.    S.  815.) 

Mar i an n hill.     Kalender.     1897.    IX.  Jahrg.    Preis  35  kr. 

Maulbronn.  Abt  Johannes  Lenziger  von  Maulbronn,  Exulant  iu  Einsicdeln,  stiftefc  1000  tl., 
damit  das  «Salve  Reginai  taglich  in  der  Stiftskirche  zu  Einsiedein  gesungcn  wird.  (Wall- 
fahrtsgesch.  U.  L.  F.  zu  Einsiedein.     Von  P.  Odilo  Ringholz.    S.   182) 

Briefkasten. 

Betrag  haben  eingesendet  fiir  Jahrgang : 

1896  und  97:    PPH.  D.-Reichenau. 
1897;  PHD.  Oberneukirchen;  PP.M.  Kricgstclten;  PBK.  Lconfelden;  Kloslcr  VVurmsb.ich  . 

PESt.  St.  Pankrazen;  PAL.  Gross-Schiin.iu ;  PHS.  Muthmannsilorf;  PEB.  Kirchdorf;  Dr.  PSch. 
Sladl-Paura;  PRP.  Grainmastctlcn ;  PVM  PAK.  PGSz.  Eriau  ;  PASz.  Sz<<kesffhdrviir ;  PAW. 
Heiligenkreuz;  PMO.  Loiwein;  PFD.  Siritschitz;  PGP.  Sicbcnlinden;  PZT.  Hohcnfurl;  Pfr.  J.  G. 
Ballwil;    PER.  Ottensheim. 

1898:  Dr.  GP.  Heiligenkreuz. 

Pfr.  KM.  in  Neuhausen.  Ihr  Abonnement  geht  bis  Juli  1902;  PEB.  Neukloster,  rcicht  nun 
bis  Ende  1901. 

Die  in  der  letzten  Nummer  angezeigte  Schrift  »M(5thode  dldmentaire  et  pratique  du  chant 

Gr^orieni  kostet  i  fr.  75,  6  Exemplare  9  frs.  Bezugsquelle :  L'Abbaye  de  Melleray  en  Bretagne, 
France,  Loire  Infdrieure. 

Mehrerau,  22.  Februar  1897.  P.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Kedigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druck  von  -A  iV.  TeiitscU  in  Brcgenz. 
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Das  Cistercienserinnen-Eloster  SchSnan 

Wflrzbnrger  Bisthnnis. 

Am  linken  Ufer  der  frankiscben  Saale  nnd  etwa  eine  DreiTiertelstnnde 

Ton  deren  EinmundaDg  in  den  Mainflnss  (bei  Gmunden ')  anfwarts  gelegen, 
versteckte  sich  gegen  Ansgang  des  12.  Jabrbanderts  in  stiller  Waldeinsamkeit 
cin  winzig  kicines  Dorfchen,  oder  um  einen  fiir  unsere  Zeit  anscbaalicberen 
Ansdrnck  zn  gebranchen,  ein  Gehofte  mit  dem  Namen  Mope  (Mopen),  welches 
dem  Stifte  Fulda  geborte. 

Im  Jahre  1189  bekennt  nun  Abt  Conrad  von  Fnlda,  dass  Graf  Gerbard  II 
von  Rieneck,  Vogt  des  Stiftes  Fnlda,  veranlasst  durch  Friedricb  von  Hesler 
(Hesslar),  zn  ihin  gekommen  sei  nnd  ibn  gebeten  babe,  ihm  das  genannte 
Dorfchen  gegen  andere  bessere  Gliter,  d.  i.  gegen  das  halbe  Dorf  Richartbuch 
(Reichenbacb)  nnd  1  Hubc  zu  nberlassen.     Der  Bitte  wurde  stattgegeben. 

Graf  Gerhard  verkaufte  sofort  Mopen  mit  all  seinen  Eingeborangen  in 
Feld,  Wald,  Wiesen,  Weide,  Wasser,  Wasserung,  Fischerei  nnd  3  Huben  Wald 
nni  140  Mark  an  Friedricb  von  Hesslar,  cigentlich  Friedricb  von  Tbiingen  zu 
Hesslar;  und  dieser  trug  noch  im  namlicben  Jahre  1189  Mopen  durch  seine 
Salmannen  Adalbert  von  Grumbacb,  Conrad  von  Bucheler  (Biihler),  Ludold 
von  Gundersleibe  (Guntersleben),  Ricbolm  von  Hartpach  (Harrbach)  und 
Bernward  von  Uzenbeim  (Enssenbeim)  der  Eirche  des  hi.  Kilian  auf,  damit 
durch  deren  Vorsteber,  den  Biscbof  zu  Wiirzburg,  an  der  Stelle  des  Dorfcbens 
ein  Jnngfrauenkloster  S.  0.  C.  in  Ehre  der  seligsten  Jangfrau  Maria  gcbant 
werde.     Biscbof  Gottfried  zu  Wurzburg  nahra  die  Offerte  an. 

Papst  Clemens  III  bestatigte  die  Neugriindung  1190  Mai  25.  und  wird 
in  der  betreflfenden  Urkunde  das  Kloster  Scbonowa  (Scbonau)*  genannt-, 
es  wurden  ihm  zngleicb  verschiedene  Privilegien  ertbcilt.  1190,  Juli  8., 
machte  Kaiser  Heinrich  VI  obige  Schenkung  Friedrichs  von  Hesslar  alien 
Angebdrigen  des  Reicbes  bekannt  mit  dem  Bemerken,  dass  Friedricb  von 

Hesslar  und  dessen  Hausfrau  Adelheid  sich  'jt  des  Weines  und  Getrcides, 
das  auf  ihren  dem  Kloster  geschenkten  Giitern  erzielt  wurde,  und  '/s  ̂ ^b 
Wassers,  der  Fische  und  des  Fischereirechtes,  gemeinhin  Vacb  genannt,  auf 
Lebenszeit  vorbehielten,  dass  aber  nach  ibrem  Tode  alles  dem  Kloster  zufallen 
solle.     Die  kaiserlicbe  Bestatigung  fur  Scbonau  erfolgte  1192,  Juli  9. 

Nach  alledem  ist  Friedricb  von  Hesslar  derStifter  von  Scbonau. 
Zwar  sagen  im  Jahre  1250  Grafin  Adelbeid  von  Rieneck  nnd  ihre  Sohne 
Ludwig,  Gerhard,  Siboto  und  Heinrich,  dass  ihre  Abnen  das  Kloster  fundiert 
batten;  wir  konnten  aber  fur  diese  Behanptung  in  den  Rienecker  Urkunden 
weder   einen    Beleg   nocb    auch    nnr   irgendwelche   Andentung    finden.      Der 

1.  Bez.-A.  Lohr.  —  2.  Piilchr.a  Aiigia,  Schocnaugia. 
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Antheil  der  Grafen  von  Rieneck  an  der  Stiftung  von  Schouau  beschrankt  sich 
einzig  auf  den  Freandschaftsdienst,  welchen  Graf  Gerhard  dem  Friedrich  von 
Hesslar  geleistet,  und  nicht  einmal  auf  die  Vergabung  des  Besitzes,  den  das 
Kloster  zu  Rieneck  hatte:  12  Morgan  Acker  in  der  Wolfskehle,  6  Orl  Artfeld  bei 
der  RIopertshecken,  2  Acker  am  Schneckenberge,  4  Morgen  Wieseu  im  Erlacli 
unterbalb  der  Bruckc,  1  Morgen  Wiese  im  Aubusch  and  1  Stuck  von  der 
Jagerwiese,  von  welcb  sammtlichen  Objeoten  das  Kloster  jabrlich  6  fl.  Zins 
erbielt;  denn  dieser  Bcsitz  ruhrte  von  Ritter  Jobst  von  Hohenburg  her.  Erst 
seit  1291,  Mai  2.,  lassen  sich  Vergabungen  von  Seite  der  graflichen  Familie 
von  Rieneck  nachweisen. 

Als  Vogte  des  Stiftes  Falda  beanspruchten  die  Grafen  von  Rieneck  die 
Vogtei  fiber  Schonau  und  ubten  sie  trotz  des  Widerspruches  der  Wiirzburger 
Bischofe,  welche  die  Vogtei  aus  dem  Grunde  fiir  aicb  forderten,  weil  Mopen 
der  Kirche  des  hi.  Rilian  iibergeben  worden  sei,  factisch  auch  aus. 

Nach  Urkunde  von  1503,  Juli  14.,  scheint  die  Entlohnung  fiir  das 
Vogtamt  der  Hauptsache  nach  im  Hofgute  Neutzenbrunn  bestanden  zu  haben. 
Am  genannteu  Tage  gieng  die  Schirmvogtei  an  Bischof  Lorcnz  zu  Wiirzburg 
durch  Vertrag  fiber;  unter  dem  19.  Juli  stellte  der  Bischof  dem  Grafen 
Reinbard  von  Rieneck  eine  entsprechende  Verschreibung  aus,  durch  welche 
dem  Grafen  800  fl.,  mit  jabrlich  40  fl.  zu  verzinsen,  zugesichert  warden.  Die 
Urkunde,  in  welcher  der  Graf  endgultig  auf  den  Schutz  des  Klosters  und  der 
Klosterleute  za  Seifriedsburg  und  Ascbenrod  verzichtet,  ist  vom  1 4.  April  1505. 

Das  Siegel  des  Klosters  ist  oval  und  ziemlicb  von  derselben  Grosse 
wie  jenes  von  St.  Jobannis-Zelle*,  es  zeigt  die  Gebenedeite  unter  den  Weibern 
mit  dem  gottlichen  Kinde;  die  Umschrift  war  auf  dem  mir  vorliegenden 
Exemplar  nicht  mehr  kenntlich. 

Die  Leitung  des  Hauses  fuhrte  die  Abtissin,  die  aucb  die  bfirgerliche 
Gericbtsbarkeit  fiber  Schonau,  Reichenbuch  und  Seifriedsburg  ausubte;^  zugleich 
hatte  sie  vor  1304,  Oct.  27.,  das  jus  patronatus  der  Pfarrei  Wiesenfeld,  das 
sie  aber  nebst  einem  Zebnt  zu  Wernfeld  fur  einen  solcheu  in  Reichenbuch 
vertauschtc.  1348,  Juli  7.,  erbielt  sie  durch  die  Grafen  von  Rieneck  das 
Patronatsrecht  auf  Wolfsmfinster,  wozn  der  Bischof  von  Wfirzburg  1348, 
Oct.  7.,  und  der  Abt  Heinricb  von  Fulda  1350,  Juni  15.,  ihre  Zustimmung 

gaben.*  Unter  der  Abtissin  versahen  die  Priorin,  (Subpriorin),  Cammerin, 
Eellermeisterin,  Gusterin,  (Schulmeisterin,  Gastmeisterin  und  Sangmeisterin)  die 
ihnen  eigcntbnmlichen  Obliegenbeiten.  Diese  letzteren  Chargen  wcrden  in  den 
Urkunden  nicht  gar  baufig  genannt.  Von  Laienschwestern  ist  nur  einmal 
(1538)  die  Rede,  and  da  sind  es  zwei  Benedictinerinnen  und  von  feme  her 
entliehen;  wohl  aber  haben  1390  s.  d.  die  Abtissin  sowohl  als  der  Convent 
ihre  eigenen  Magde. 

.Weiser'  und  Visitator  fiir  Schonau  war  der  Abt  von  Ebrach; 
1311,  Oct.  25.,  wird  Abt  Friedrich;  1353,  Oct.  26.  1357,  Febr.  1.  und 
1361,  April  25.,  Abt  Otto;  1384,  Marz  24.  und  1390  s.  d.  Abt  Peter;  im 
16.  Jahrhundert  die  Aebte  Johann  und  Conrad  genannt.  Der  Abt  von  Ebrach 
sandte  auch  deo  Beichtvater  und  den  Caplan  des  Klosters.  Der  Magister 
monasterii  (Urk.  1293,  Mai  1.,  1301,  Juni  24.)  und  Procurator  monasterii 
(Urk.  1316,  Juni  8.,  1319,  Febr.  28.)  scheinen  nicht  verschiedene  Personen  gewesen 
zu  sein,  sondern  den  Aufseher  fiber  die  Bruder  oder  Conversen  des  Klosters 
(1293,  Mai  1.,  1301,  Juni  24.,  1319,  Febr.  28.)  zu  bedeuten,  welche  in  einem 
von  dem  Convente  abgesonderten  Gebaude  wohnten  und  die  Guter  bewirth- 
schafteten ;  zugleich  mochte  ihm  die  vveltliche  Vertretnng  des  Klosters  obliegen. 

3.  Arch.  IV,  3   .S.  59.  —  4.  Vergl.  die  Urk.  ISw,  Febr.  13.;  M:irz  1.  and  3. 
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Die  Vergabangen  an  Schonan  waren  zahlreich. 
1221,  Juni  3.,  schenkt  Jobst  von  Hohenburg  auf  Adelsberg  lant  Testament 

aein  Grnndvermogen  zu  Seifriedsburg  und  Gemiinden  uebst  Zinsen,  Giilten 
und  Dienstleuten  zu  Rieneck  dem  Kloster,  desgl.  60  Pfd.  dl.  far  sein  Begrabnis 
in  der  Klosterkircbe. 

1277,  Mai  16.,  iibergiebt  der  Biirger  Ebelin  zu  Hammelsbnrg  dem 
.Kloster  gewisse  GUter  be!  Hollrich. 

1278,  Mai  6.,  legiert  Adelheid  von  Bonnland  in  Todesgefabr  einige 
Guter  in  Wiesenfeld  und  Wernfeld. 

1280,  Marz  24.,  scbenkt  Wortwin,  Biirger  zu  Rieneck,  dem  Kloster  sein 
Gut  in  Weiersfeld  fur  sein  Begrabnis. 

1283,  Sept.  7.,  nbertragt  Juta,  genannt  von  Sturze,  der  Abtissin  Gertrndis 
ihren  eigenthiimlichen  Hof  fiir  den  Fall  ihres  Ablebens. 

1285,  Juli  22.,  komraen  zur  Dotation  der  Capelle  (zu  St.  Nicolaus),  die 

Friedrich  von  Th'dngen  gestiftet  bat,  von  diesem  1  Hof  zu  Hollricb  and  drei Morgen  Weingarten  im  Eicbelberg  ana  Kloster. 
1290,  April  26.,  eignet  Hermann  Graf  zu  Henneberg  1  Hube  im  Dorfe 

Bubler,  welcbe  von  Beatrix,  Schenkin  von  Henneberg,  gegeben  worden  war, 
dem  Kloster. 

1291,  Mai  1.,  scbenken  Graf  Gerbard  von  Rieneck  und  seine  Hausfran 
Adelheid,  geb.  von  Brauneck,  die  Halfte  ihres  Dorfes  Reichenbuch  mit  alien 
Zngehorangen  dem  Kloster.  Ebenso  geben  Thomas,  Gerhards  Vetter,  nebst 
seiner  Gemahlin  Bertba,  geb.  von  Katzenellenbogen,  und  Elisabeth  von  Hanan, 
Schwester  der  Grafen  von  Rieneck,  die  andere  Halfte  desselben  Dorfes. 

1292  s.  d.  legiert  Albert,  genannt  Mngelin,  den  Klosterfrauen  einen 
Weingarten. 

1296,  Juli  6.,  Ritter  Otto,  genannt  Horant,  schenkt  dem  Kloster  den 
halben  Theil  eines  Gntes  zu  Geinfurt.* 

C.  1297.     Ulricb  von  Hanau  legiert  10  Mark  fur  das  Kloster. 
1301,  Juni  24.,  Conrad  von  Karlstadt  nnd  seine  Fraa  Lukardis  iibertragen 

dem  Convent  von  Schonau  ein  Gut  in  Gambach  unter  der  Bedingung,  dass 
die  Nonnen  den  Benedictinern  auf  Schonrain  nacb  Ablebcn  eines  jeden  Hiibners 
60  scb.  geben,  nnd  dass  das  Bestbaupt  den  obgenannten  Ehelenten  vorbe- 
halten  bleibe. 

1304,  Juni  26.,  Prior  Friedrich  auf  Schonrain  ubergibt  der  Abtissin 
Christina  ein  Giitchen  zu  Reichenbuch. 

1307,  Mai  25.,  Bertha,  geb.  v.  Katzenellenbogen,  Gemahlin  des  Grafen 
Thomas  von  Rieneck,  schenkt  dem  Kloster  eine  GUlt  in  Aschfeld  zum 
Seelgerate  ihres  Eheherrn. 

1311,  Oct.  25.,  Graf  Ludwig  der  jiingere  von  Rieneck  bekennt,  dass 
Anna,*  geb.  von  Sponbeim,  seine  Hausfrau  (f  5.  Aug.  1311),  dem  Kloster  den 
halben  Zebnt  zu  Weiersfeld  geschenkt  babe. 

1315,  Aug.  30.,  Agnes  von  Trimberg,  geb.  von  Hohenburg,  hat 
60  Pfd.  dl.  zu  einem  Seelgerat  iibcrgeben. 

1316,  Marz  6.,  Berthold,  Pleban  zu  Gemiinden,  Cnnrad,  genannt  Smit 
und  Herold,  genannt  Langbecke,  beide  Gottesbausmeister,  dann  Gotzo,  Schnltheiss, 
Otto  und  Herold,  Fischer  von  Sinn,  Lotzo,  Kalkbrenner,  Swartze  u.  a.  Uberlassen 
im  Namen  der  Stadtgemeinde  Gemiinden  einen  Wald,  gemeinbio  St.  Petersberg 
genannt,  um  30  sch.  dl.  jahrlich  dem  Kloster. 

5.  Geinfurt  (Genftirt)  bei  Karlstadt  gegen  Gambach  bin  war  1480  l.tngst  verOdet.  — 
6.  Anna  wurde  zu  SchOnau  begraben  und  triigt  das  Epitaphium  die  Inschrift:  Anno 
Domini  1311  in  die  beati  Oswald!  regis  obiit  felioia  memorie  Anna  iUustris  comitissa  de 
Rieneck,  moribus  ornata  virtutibusque  conspicua.  Luceat  aeterna  cui  lax  in  sede  superna  t- 
Es  befindet  sich  im  innern  Chor  der  jetzigen  Kirche. 
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p.  1316,  Grafia  Adelheid  von  Rieneck  iiberlasst  dem  Kloster  den  Zehnt 
za  8  Malter  Fracht  als  jahrlichen  Zias  von  Wolfsmiinster. 

1323,  Nov.  25.,  Agnes,  Fran  des  Heinrich,  genannt  Seyse  von  Rieneck, 
und  Matter  der  AbtUsin  Gisela  von  Schonan,  iibergibt  ihre  Morgengabe,  Gater 
in  Earsbach,  dem  Kloster  za  einer  Jahrtagstiftung. 

1325,  Jani  24.,  vergaben  Seifried  und  Albeidis  von  Escbenbach  dem 
Kloster  2  Pfd.  dl.  jahrlich  von  einem  Hofe  in  Escbenbacb  za  ibrem 
Seelgerate. 

1326,  Febr.  21.,  Conrad  von  Espelbach  (Escbenbacb)  und  seine  Fran 
Albeidis  iibergeben  an  das  Kloster,  wo  sie  ibre  Begrabnisstattc  sich  aaswahlten, 
1  Vorwerk  in   (Markt-)   Heidenfeld   and    Natznugen    von   einigen    Haben   za 
Wiesenfeld. 

1339,  Mai  2.,  Graf  Ludwig  von  Rieneck,  Sobn  Ludwigs  des  alteren, 
and  seine  Haasfrau  Anna,  geb.  von  Sponheim,  uberlassen  mit  Zustimmung  des 
Abtes  Heinricb  za  Falda  gewisse  Giiter  an  Abtissin  und  Convent  za  Scbonaa 
unter  der  Bedingung,  dass  das  Kloster  der  Kircbe  zu  Fulda  in  recognitiouem 
jahrlich  am  Feste  des  hi.  Bonifacius  2  Pfd.  Wachs  reiehe. 

1341,  Juni  23.,  Edelknecbt  Johann,  genannt  von  Waltbacb,  verspricht 
der  Abtissin  und  dem  Convent  zu  Scbonau,  die  von  Ritter  Nolt  von  Seckendorf 
gemachte  Schenkung  mebrerer  Giiter  zn  Wiesenfeld  zu  balten. 

1348,  Juli  7.,  die  Grafen  Gerhard,  Johann  und  Gottfried  von  Rieneck 
schenken,  die  ersten  beiden  im  Einverstandnis  mit  ibren  Frauen  Mene  and 
Heylke,  dann  ibrer  Schwester  Adelheid  und  ihrer  Tocbter  —  dem  Kloster 
Scbonau  and  dessen  Abtissin  Adelheid  das  ihnen  zustehende  Patronatsrecht 
auf  die  Kircbe  Wolfsmunster  far  ewige  Zeiten  unter  der  Bedingung,  dass 
nach  ibrem  Ableben  an  den  Quatemperfastcn  eine  Seelenmesse  gelesen  werde. 

1353,  Oct.  26.,  Ritter  Gotzo  von  Rieneck,  Vormund  des  Fritzo,  genannt 
Hutnerer,  Sobn  des  weiland  Weppners  Lutzo  Hutnerer,  schenkt  dem  Kloster, 
welches  Catharina,  die  Schwester  des  BVitzo,  als  Klosterfrau  anfgenommen 
hatte,  in  nomine  tutorio  Giiter  and  Einkiinfte  zu  Seifriedsburg. 

1355,  Juni  9.,  Ritter  Goldstein  von  Gattenhofen  und  seine  Ehewirtin 
Anna  iibergeben  dem  Kloster,  weil  es  ihre  Tocbter  Agnes  als  Schwester 
aufgenommen,  all  ibre  Guter  und  GiJlten  in  Wiesenfeld. 

1361,  April  25.,  Adelheid,  Grafin  von  Rieneck,  Abtissin  zu  Scbonau, 
stiftet  mit  den  von  ibren  Eltern  erhaltenen  Besitzungen  zu  Biibler,  (Heu-) 
Grumbach  und  Hundsbach  4  Seelenmessen  mit  Vigilien  and  zwar  fiir  ibren 
Vater  Ludwig,  fiir  ibre  Mutter  Elisabeth,  fiir  den  Wiirzburger  Domherrn  Albrecht 
Grafen  von  Rieneck,  sowie  fur  Frau  Elisabeth,  ihre  Bruderstochter. 

1361,  Mai  3.,  Adelheid  von  Rieneck,  Abtissin,  and  der  Convent  zu 
Scbonau  bekennen,  dass  ihnen  Ritter  Gotz  von  Rieneck  zur  Begebung  des 
Jabrtags    seiner    Haasfrau    Christina    30   Pfd.    dl.    gereicbt    bat,    wofiir    sie 
2  Pfd.  dl.  jabrlicher  Giilt  auf  einer  Hnbe  zu  Marbach  gekauft  haben. 

1390  s.  d.  Adelheid  von  Rieneck,  Abtissin  zu  Scbonau,  legiert  mit  40  Pfd. 
dl.,  welcbe  Fran  Margareth,  etwan  Griifin  zu  Wertbeim,  zu  Zeiten  der  Abtissin 
Hagwig  von  Rieneck,  Mubme  der  Adelheid,  nm  2'/j  Morgon  Weinwachs  in 
der  Wisliten  zu  Aschfeld  erworben,  und  die  nach  ibrem  Tode  an  die  Kellerei 
zur  Salzgiilt  beimfalleu  soUen,  zu  welcher  Giilt  Adelheid  jahrlich  16  Malter 
Haber,  1  Malter  Erbsen  und  7  Fastnacbtshiihner,  alles  zu  Aschfeld,  gegeben 
hatte.  Mit  Erlanbnis  des  Conventes  diirfen  nach  dem-  Tode  Adelheids  die 

2*/s  Morgen  Weingarten,  die  16  Malter  Ha|)er  etc.  ibrer  Mubme  Else  von  Hohenfels 
im  selben  Kloster  auf  Lebzeit  zukommen.  Znm  Dank  fiir  die  Vergiinstigung 
uberlasst  die  Abtissin  die  100  Pfd.  dl.,  die  sie  fur  Bauten  aufgewendet, 
und  2  Giiter  zu  Aschfeld  dem  Kloster,  doch  soil  der  Convent  jahrlich  in  der 
gestifteten  Messe  ihrer,  ihres  Vaters,   des  Grafen  Gerhard  von  Rieneck,  ihrer 
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Matter  EUe  (Mene),  der  friiberen  Abtissin  Adelheid  vou  Rieneck,  sowie  der 
Fran  Margaretba  sel.  von  Wortbeim  und  des  Grafen  Jobann  von  Wertbeini 
gedenken. 

1401  8.  d.  Gatharina,  Abtissin;  Anna,  Priorin  und  der  ganze  Convent 
bekennen,  dass  Gotz,  Vogt  von  Rieneck,  seinen  nnd  seiner  Erben  Hof  za 
Hessdorf  nebst  alien  Natzungen  etc.  dem  Kloster  iibergeben  babe,  wofiir  alle 
4  Qoldfasten  jabrlicb  eine  Vigilie  nnd  2  bl.  Messen  soUen  gebalten  werden 
und  zwar  fur  die  4  Hansfrauen  des  Geuannten:  Anna,  geb.  von  Tbangen, 
Margaretba,  geb.  Fuohsin,  Margaretba,  geb.  von  Grumbacb,  Dorothea,  geb. 
von  Hutten,  und  ibre  Kinder. 

1406,  Marz  22.,  Markel  Dieroar  schenkt  dem  Kloster  die  RossmQhle 
unter  dem  Sodenberg. 

1411,  Sept.  18.,  Hanns  Weidmann  von  Hnndsbach  vermacbt  sein  ganzes 
Verniogen  dem  Kloster. 

1437,  Marz  14.,  nbertragt  Heil  Anspan  an  Abtissin  Sannc  von  Hutten 
and  den  Convent  zn  Scbonan  einen  Garten  statt  eines  andern  veransserten  za 
Karsbacb. 

1440,  Sept.  28.,  Abtissin  Agnes  von  Bickenbacb  nnd  der  Convent  zu 
Scbonaa  bekennen,  dass  Dorothea  Voytin,  Hansfran  des  Wilhelm  von  Sneberg, 

auf  ihrem  Todbette  mehrere  G'dlten  nnd  Zinsen  zu  Enssenbeim  and  Gambach 
enter  der  Bedingung  iibergeben  babe,  dass  das  Kloster  jabrlicb  4  Vigilien 
nnd  bl.  Messen  fiir  Wilhelm  von  Sneberg,  seine  Hausfrao  Dorothea  und  beider 
Angehorige  halte. 

1457,  Mai  31.,  Jorg  Voyt  von  Rieneck  iibergiebt  der  Abtissin  Gnnegandis 
von  Wyssenthaw  und  dem  Convente  zu  Schonau  einige  Zinsen  von  Weingarten, 
an  der  Burg  genannt,  auf  Weiersfelder  Markung,  wofiir  das  Kloster  dea 
Scbenkgebers,  seiner  Frau  Barbara  und  beider  Nachkommen  im  Gebete  naoh 
Ordensbraucb  gedenken  soil. 

Wie  die  vielen  Wobltbater  Schonau's  durcb  Yergabnngen  mebrte  das Kloster  seinen  Besitz  durcb  eine  Reihe  von  K an  fen. 
1284,  Nov,  4.,  verkaufen  Friedrich  von  Spiezesheim  und  Heinriob  von 

Bernrode  den  Klosterfrauen  in  Schonau  ibr  Allod  za  Hessdorf  nebst  einem 
Lehen  und  einen]  Miihlhof  daselbst. 

1293,  Mai  1.,  kauft  Abtissin  Ganegundis  von  dem  Grafen  Ludwig  dem 
jiingeren  von  Rieneck  ein  Gut  zu  Weiersfeld  um  70  Pfd.  dl.  unter  Vorbebalt 
der  Ablosung  im  zweiten  Jahre. 

1299,  Sept.  20.,  verkaufen  Dietrich,  genannt  Bnman,  Domberr  zu  Wiirzburg, 
und  Dietrich  der  altere,  Gebriider  von  Hohcnbnrg,  der  Abtissin  Elisabeth 
Guter  in  Karsbacb  und  Eussenseim. 

1299,  Oct.  28.,  drangen  den  jiingern  Dietrich  von  Hobenburg  die 
Scbulden  seines  Vaters  Dietrich  sen.,  und  er  verkauft  dem  Kloster  seine  Giiter 
in  Sachsenheim. 

1299,  Dec.  6.,  verkauft  Winther,  Miiller  in  Hnndsbach,  eine  jahrliche 
Giilt  von  seinen  Giitern  zu  Hnndsbach. 

1305,  s.  d.,  Kauf  von  10  Morgen  Wiesen  an  einem  Stiick  bei  der  Wern 
oberhalb  Halsheim,  genannt  Halsheimer  Wiesen.  1317,  Febr.  3.,  besUitigt 
Edelknecht  Herold  von  Halsheim  diesen  vor  zwolf  Jabren  geschebenen 
Verkanf 

1306,  Sept.  7.,  Rymund,  genannt  von  Bonnland,  verkauft  dem  Convente 
12  Malter  Korn  von  GUtem  in  Bonnland  um  40  Pfd.  dl. 

1311,  Marz  19.,  Biscbof  Andreas  von  Wurzburg  eignet  3'/4  Morgen 
Weinberg  auf  Karlstadter  Marknng,  die  Conrad  von  Himmelstadt  den  Kloster- 
jungfrauen  verkauft  bat,  dem  Kloster. 
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1311,  Oct.  11.,  der  Weppner  Siboto,  genannt  Ernst,  verkauft  einen  Hof 
im  oberen  Tbeile  des  Dorfes  Bonnland  dem  Kloster  und  verzicbtet  zar 
Ausgleicbnng  zu  Gnnsten  des  Elosters  aaf  einige  Giiter  daseibst. 

1311,  Oct.  25.,  Graf  Lndwig  der  jiingere  von  Rieneck  verkauft  dem 
Kloster  das  Einkommcn  eines  Waldes  zu  Weiersfeld,  der  Forst  genannt, 
8  Morgen  Weingarten  zu  Ascbfeld  und  Jahreszinse  zu  Michelan,  Hnrzfart  und 
Sehonderfeld. 

1315,  Jan.  14.,  Ritter  Kraito,  genannt  von  Hohenburg,  und  seine  Hansfrau 
Agnes  verkanfen  dem  Kloster  ein  Gut  zu  Geinfurt,  genannt  Herrn  Kremels 
Gut,  fur  58  Pfd.  dl. 

1315,  Aug.  30.,  Abtissin  Richardis  und  ibr  Convent  erwerben  fur  die 
60  Pfd.  dl.,  welcbc  Agnes  von  Trimberg,  geb.  von  Hohenburg,  die  in  Scbbnau 
begraben  liegt,  zu  einem  Seelgerat  vergabt  hat,  einige  Giiter  des  Krafto  von 
Hohenburg. 

1316,  Jan.  22.,  Ritter  Eberbard,  Sohn  des  weiland  Voit  in  Rieneck,  und 
seine  Fran  Margaretha  verkaufen  an  Scbonau  einen  Hof  etc.  zu  Weiersfeld 
um  140  Pfd.  dl. 

1316,   Febr.  9.,    Tbeodoricb  von  Hesslar  und   ,  genannt  Stange, 
verkaufen   dem   Kloster   20   Matter   jabrlicber   Einknnfte   in   Burghausen   um 
73  Pfd.  dl. 

1316,  Juni  8.,  Graf  Ludwig  der  jiingere  von  Rieneck  verkauft  dem 
Kloster  das  Dorf  Aschenrod  um  147  Pfd.  dl. 

1317,  Juli  29.,  Winther  von  Trimberg,  genannt  Wigeler,  und  seine 
Hausfrau  Ortruna  verkanfen  dem  Kloster  der  bl.  Maria  in  Scbonau  ibr  Allod 
zu  Miidesheim  am  64  Pfd.  dl. 

1319,  Febr.  28.,  Adelheid,  Grafin  zu  Rieneck,  Wittwe  des  Grafen  Gerhard, 
verkauft  in  Uebereinstimmung  mit  ihrcm  Sohne  Ludwig  und  dessen  Gemahlin 
Else,  sowie  ibres  Solines  Heinrich  und  seiner  Gemahlin  Albeid  um  30  Pfd.  dl. 
dem  Kloster  Scbonau  8  Malter  Korn  Einkunfte  vom  grossen  Zehnt  in  Dorf 
und  Markung  Seifriedsburg  mit  Vorbehalt.  des  Wiederkaufs. 

1319,  Juli  7.,  Tlieodoricb,  genannt  Bumann,  von  Hohenburg,  Marschall 
der  Kirche  Wiirzburg,  verkauft  mit  Gutheissung  seines  Bruders,  des  Ritters 
Theodorich  jun.,  die  Einkiinfte  von  7  Malter  Weizen  und  4  Malter  Haber  von 
einer  Hube  zu  Karsbach  dem  Kloster  um  37'/,  Pfd.  dl. 

1319,  Nov.  26.,  Ritter  Eberbard  von  Rieneck  and  seine  Frau  Margaretha, 
ferner  Heinrich  Horant  von  Rieneck  und  seine  Ebewirtbin  Alheidis  verkaufen 
dem  Kloster  am  116 /»  Pfd.  dl.  ibre  Giiter  (4  Haben)  zu  Weiersfeld;  die 
gulten  jahilich  zur  Erntezeit  18  Malter  Korn  und  3'/t  Pfd.  dl.  auf 
St.  Martinstag,  dann  das  sogenannte  Gehemme  oder  10  scb.  dl.  auf 
Epipbanie. 

1321,  Jan.  21.,  Ritter  Eberbard,  Sohn  des  weiland  Voit  von  Rieneck, 
und  seine  Frau  Margaretha  verkaufen  einen  Hof  in  Weiersfeld,  der  einerseits 
von  dem  Schonauer  Klosterhof,  auf  den  Ubrigen  drei  Seiten  von  den  Giitern 
des  Ritters  Andreas  von  Tbiingen,  vom  Kircbhof  und  von  dem  gemeinen  Weg 
begrenzt  wird,  um  188  Pfd.  dl. 

1322,  Marz  14.,  die  Grafen  Gerhard  und  Gottfried  von  Rieneck  verkaufen 
dem  Kloster  ibre  Giiter  und  Gult  zu  Ascbfeld,  Wartmannsroth  und  Erlabrunn 
um  1298  Pfd.  dl.  weniger  7  scb.  dl. 

1324,  Marz  18.,  Lutz  PuUenbeimer  und  seine  Ehefrau  Vel  verpfanden 
den  Franen  zu  Scbonau  fiir  erhaltene  6  Pfd.  dl.  die  Einkiinfte  von  2  Malter 
von  ihrem  Hofe  in  Gossenheim. 

1334,  Juli  26.,  Conrad,  genannt  Gluwe,  und  seine  Ehegesponsin  Cnnegnnde 
verkanfen  dem  Kloster  nm  34  Pfd.  dl.  die  Einkunfte  von  4  Malter  Wei?ei» 
mi  1  pfd,  dl.  von  jhren  Giitem  zu  Burghausen, 
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1335,  Marz  16.,  Heiurich  von  Espelbach  verkauft  dem  Kloster  den  Hof 
za  Gossenheim  bei  der  Briicke  zwischen  dem  Frohnbof  von  Azeln  um 

63'/,  Pfd.  dl.;  der  Hof  gultet  6  Matter  Korn  nnd  3  Malter  Haber. 
1335,  Dec.  31.,  Heinricb  von  Espelbach,  Ritter,  and  seine  Fran  Elisabeth 

verkaafen  dem  Kloster  die  Giilt  von  6  Malter  Korn  nnd  3  Malter  Haber 

jahrlich  zn  Gossenheim  nm  63'/,  Pfd.  dl. 
1345,  Dec.  10.,  der  Abt  Hermann  und  der  Convent  zn  Vessra '  verkaafen 

dem  Convent  in  Schonau  all  ihre  Giiter  za  Bithler  and  2  Theile  des  Weinzehnt 
daselbst  nm  110  Pfd.  dl. 

1346,  Febr.  11.,  Sitzo,  sein  Brnder  Herold  and  sein  Sohn  Boppo, 
Wcppner,  genannt  von  Rieneck,  verkaufen  dem  Kloster  2  Morgen  Weinberg 
an  der  Haben  zn  Hessdorf  um  14  Pfd.  dl. 

1351,  Jali  2.,  Conrad  Salczman  von  Hessdorf  verkauft  dem  Kloster 
Schonaa,  beziehongsweise  der  Conventaalin  Cunegundis  von  Thulba  daselbst, 
zu  einem  Lichte  in  der  Capelle  des  hi.  Nikolaus  9  Morgen  Acker  in  der  Mark 
von  Seifriedsburg. 

1353,  Febr.  12.,  Abt  Otto  zu  Ebrach  verkauft  der  Abtissin  Alhosen  and 
dem  Kloster  za  Schonau  seine  Gater  nnd  Giilten  za  Marbach,  die  sein  Vorfahrer 

Abt  Albrecht  von  der  Kauferin  fruher  erkauft  hatte;  ferner  in  (Heu-)  Grnmbach 
  ,    dann  10  Morgen  Wiesen  in  Halsheimer  Marknng  and  endlich  die 
Guter  in  Ganibach  um  627  Pfd.  and  60  dl. 

1353,  Febr.  27.,  Wolfelin  Fuhs,  Edelknecht,  verkauft  seine  Giilten  and 
Giiter  zu  Seifriedsburg  dem  Kloster. 

1353,  Marz  27.,  Dietrich  von  Hohenburg  und  seine  Ehewirthin  Elsbet 
verkaufen  dem  Kloster  zu  Nutz  and  Frommen  ihrer  Mubme  Margaretha  von 
Hohenburg,  welche  Conventsschwester  ist,  6  Pfd.  dl.  jahrlicher  Gult  von 
2  Haben  zn  Obersfeld  and  von  einem  Gate  za  Miinster  am  60  Pfd.  dl. 

1354,  Marz  12.,  Ritter  Lutze  von  Thungen  vertauscht  an  das  Kloster 
nm  Zogers  Gut  in  Bonnland  die  jahrlicbe  Giilt  von  30  sch.  dl.  aus  einem 
Gnte  in  Eussenheim. 

1361,  Juni  23.,  Conrad  Zollner  von  Birkenfeld,  Edelknecht,  verkauft  mit 
Einwilligung  seiner  Bruder  Otto  und  Peter  8  Pfd.  dl.  jahrlicher  Gult  auf 
einem  Hofe  zu  Salzthal  an  das  Kloster  um  80  Pfd.  dl. 

1362,  Marz  17.,  Wipert  von  Rieden,  Comthur,  und  der  Convent  des 
Ordens  St.  Johann  in  Buchold  verkaufen  etliche  Giiter  and  Einknnfte  za 

Gauaschach,  Bonnland,  Weipoldshausen  und  Burghausen  dem  Kloster  Schonaa 
um  357  Pfd.  dl. 

1372,  Marz  15.,  die  Grafen  Gerhard  nnd  Gottfried  von  Rieneck  verkanfen 
ihre  Giiter  zu  Aschfeld,  Wartmannsroth  and  Erlabrann  an  ihre  Scbwester 
Adelheid,  Abtissin  zn  Schonau,  and  den  Convent  nm  2908  Pfd.  weniger  7  sch.  dl. 

1375,  April  8.,  Ritter  Eberhard  von  Tnnfeld,  seine  Ehewirthin  Margaretha 
und  ihr  alterer  Sohn  Johann  verkaufen  ihre  Giiter  nnd  Rechte  zu  Aschfeld  an 
Abtissin  Adelheid  von  Rieneck  und  den  Convent  zn  Schonau  um  1600  Pfd.  dl. 

1381,  Febr.  23.,  die  Abtissin  Heilwig  von  Rieneck  und  der  Convent  zu 
Schonau  verkaufen  eine  Hube  in  Aschfeld  von  dem  Schaltbeissen  Hanns 
Christian  zu  Wiesenfeld  und  seiner  Wirthin  Alheid  um  176  Pfd.  dl. 

1387,  Dec.  10.,  Edelknecht  Dietz  von  Thiingen  and  seine  Scbwester 
Catharina  verkaufen  2  Guter  zu  Aschfeld  an  Abtissin  Adelheid  and  den 
Convent  zu  Schonau  nm  432  Pfd.  dl. 

1409,  Marz  19.,  das  Kloster  ertauscht  von  Markel  Diemar  einige  Zinsen 
zn  Weiersfeld  gegen  ein  Haus  und  Guter  zu  Wiesenfeld. 

7.  Einst  Pr.^moni<tratenser-Al)t(!i,  jctzt  Doroane  Preiissens,  I'rovinz  S.ichsen,  Reg-. Bezirk  Erfurt 
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1433,  April  28.,  Abtissin  Osann  von  Hutteu  and  ibr  Convent  kaufen  ein 
Gut  zu  Weiersfeld,  daa  1  Malter  Weizen,  1  Simmri  Haber,  1  Michela-, 
1  Fastaachtsbahn  and  30  dl.  zinset. 

1437,  Marz  9.,  die  Obgenannten  erkaafen  von  Bnrkard  von  Mudesheim 
einen  Zehnt  za  Hundsbacb  um  60  fl. 

1437,  April  18.,  Abtissin  Osann  von  Hutten  and  Convent  erkaafen  von 
Hanns  Diemar  zu  Wohnroth  desscn  eigen  Gut  zu  Weiersfeld,  das  Rysersgut 
genannt,  mit  1  Malter  Weizen,  6  Pfd.  dl.,  4  Hiibnern,  1  Schonbrod  und 
1  Lammsbaucb  zinsbar.  Bedingung  des  Verkanfers  war,  dass  diese  Nutzniessung 
seiner  Base  Anna  Diemar,  Conventnalin  zu  Schouau,  auf  Lebenszeit  zakomme 
and  nach  deren  Tod  jener  Nonne,  welcher  Anna  die  Nutzniessung  bescbeide. 

1524,  Febr.  22.,  verkanft  Heinriob  Thuer  Ringk  (Diiring),  Pfarrer  zu 
Gemiinden,  an  Abtissin  Cacilia  und  den  Convent  zu  Scbonau  einen  Zehnt  an 

der  Wiese,  genannt  Lindwurm,  beim  Kloster  nm  '/,  fl. 

Aas  dem  bisher  Vorgebracbten  und  mit  Beiziehnng  des  Grundbuches 
vom  Jahre  1518  ergibt  sicb,  dass  unser  Kloster  Besitznngen  und  Einkiinfte 
an  folgenden  Orten  batte: 

Arnstein  (Arcb.  IV,  3,  S.  58,  Urk.  120,  121),  Aschenrod  (44,  94,  128, 
135,  174),  Asobfeld  (35,  38,  54,  91,  92,  93,  94,  97),  Aura  (Arch.  IV,  3,  58), 
Billingshausen  (Grundbucb),  Birkenfeld  (Grandb.),  Bonnland  (34,  37,  80,  89), 
Biichold  (Grundb.),  Biihler  (16,  69,  86),  Burgbausen  (42,61,89),  Duttenbrunu 
(Grandb.),  Elfershausen  (Grandb.),  Erlabrunn  (54,  91),  Esohenbacb  (57), 
Eussenbeim  (25,  80,  109),  Cfambacb  (29,  76,  95,  109),  Gauaschacb  (89), 
Geinfurt  (22,  39,  75),  Gemnnden  (6,  43,  75),  Gossenheim  (62,  64),  Gresstbal 
(Grandb.),  Grenssenheim  (Grundb.),  Halsbeim  (33,  46,  76),  Harrbach  (110, 
111,  112),  Hessdorf  (14,  70,  75,  98,  153,  173),  Hengrumbaeh  (76,  80), 
HoUrich  (10,  15,  48,  153,  173),  Hundsbach  (23,  27,  86,  103,  105,  106), 
Hurzfurt  (38,  67),  Karlburg  (Grundb.),  Karlstadt  (36),  Karsbacb  (25,  31,  50, 
56,  60,  99,  107),  Marbach  (30,  76,  87,  119),  Marktbeidenfeld  (58),  Masseubuch 
(53),  Micbelau  (38),  Mudesheim  (47),  Miiblhausen  (Grundb.),  Munster  (78), 
Neutzenbrnnn  (125,  171),  Obersfeld  (78),  Randersacker  (20),  Reichenbuob  (17, 
31,  32,  95,  116,  117),  Retzbach  (20),  Rieneck  (6,  154),  Robrbach  (Grundb.), 
Sacbsenheim  (26),  Scbonau  (75,  136,  169),  Scbonderfeld  (38),  Seifriedsburg 
(6,  21,  49,  59,  74,  77,  79,  95,  128,  172),  Sendelbacb  (Grundb.),  Sulzthal  (88), 
Thungersheim  (Grundb.),  Trimberg  (Arcb.  IV,  3,  S.  58  und  Grundb.), 
Wartmannsroth  (54,  91,  174),  Wasserlosen  (Grundb.),  Weiersfeld  (12,  19,  38, 
41,  51,  52,  101,  104,  108,  113,  118,  153,  173),  Weikersgriiben  (75,  100  und 
176  betr.  die  Rossmiihle),  Weipoldshausen  (89),  Wernfeld  (11),  Wiesenfeld 
(11,  58,  66,  75,  84,  95,  101),  Wolfsmunster  (45,  59,  71,  85,  102),  Wulfershausen 
(Grundb.),  Wiirzburg»  (123,  139),  Zellingen  (20).  (Fortsetzung  folgt.) 

Die  St.  Urbaner  Chronik  Sebastian  Seemanns. 
(8chlu«s.) 

Bellum  autem  (ut  alia  aliis  subnectam),  quod  inter  Gallorum  regem  et 
Helvetios  maximi  pontificis  vice  superius  ortom  exaravimns  interim  viguit. 
Nostrates    itaque    transalpes    exercitu    traducto    et    castris    fixis    in   Navarra 

8.   Hier  besass  das  Kloster  den  Hof  zmn  klcinen  Stern,   der  jalirlicli  3  Pfd.  Zins,  je 
30  dl.  fiir  1  Pfd.,  cintrug. 
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Insubrinm  civitate  cuusederuat.  Galli  aatein  vioina  obsidebant.  Qaibos  earn 
civitatem  maximo  bombardarum  tormeDtorum  atqae  arietnm  impeta  iDonrsantibaB, 
Helretii  portas  eiritatis  non  clansernnt,  instracUique  aoie,  patulis  portis  Gallos 
proflictaverunt  Yeram  altero  die  nostratibus  civitate  egressis  atqae  oum 
Gallia  manas  (ut  dicitor)  manibns  consertis  din  ancipitiqne  pugna  utrimqae 
digladiatum  est,  ut  ferme  Helvetii  succuhniaaent.  Nee  miram,  oam  Galloroin 
copia  nostratibus  oouaerta,  numerum  excedebat.  At  vero  booitate  eius,  qui  et 
in  paucis  et  multis  eque  salrare  novit,  cum  plurima  anorum  cede  Helvetii 
victoria  sunt  potiti,  et  Galiorum  graudeni  multitudinem  prostravere,  reliquis 
fuga  sibi  providentibus.  Bombardarum  eciam  ceperunt  maximam  copiam.  Turn 
vero  qui  pngne  illi  ex  nostratibus  interfuerant  ferme  omnes  aauciis  vulneribus, 
pro  virilitate  qua  Gallia  restiternnt,  aunt  reverai.  Quo  factum,  ut  totina  Helvetic 
magnatea,  qui  ut  pacem  et  foedus  cum  Gallis  pangendum  conaultarent  xeniis 
et  donariis  inatigati  fuerant,  proditorie  factionis  accusarentur.  Nam  dum  Galli 
foedus  inire  vel  pacem  cum  Helvetiia  componere  vellent,  omnia  pacis  ac  foederis 
condiccio  ita  a  vulgo  nostro  repudiata  est,  ut  nicbil  magis  quam  perpetnum 
cum  Gallis  bellum  adpetere  videretur.     Juatam  ae  iu  Galloa   diasidii   et   belli 
causam  habere 

arbitrabantur,  ut 

quiecclesiamca- 
tholicam  acin- 

dere  nixi,  eciam 

tria  publicos  ta- 
bellarioa  ant 

nuntios  Helveti- 
orum  cum  armis, 
que  a  tabellariis 
libertatis  indicio 

gestantur,  spoli- 
averint,  ut  qui- 
dam  eorum  nudi 

aufugerint.  Hoc 
Galli  attendentea 

raagnatum  quoa- 
piam  xeniis  aula 

corruperunt  at- 
qae in  suam  gra- 

ciam  concilia- 
verunt.  Qui  cum 
de  reformanda 
cum  Gallis  pace 
verba  facereot, 

proditorie  facti- onis rei  a  vulgo 

aunt  babiti.  £a 
namque  pugna 

(quam    predixi- fflus)  maximo 
oum  discrimine 
disgladiatum  est, 

ita  at  pars  ma- xima nostrorum 
caderet,  aliique 

omnes  fere  aaucii,  adeo  magnanimiter  tamen  Gallos  expugnavere,  ut  victoria 
sint  potiti.  Dum  vero  hii  qui  reliqui  erant,  iam  coufecto  proelio  rediere,  atque 
unius  parens,  alterius  germanua,  tercii  cognatua  aut  affinis  deaideraretur,  tarn 
tnmultuoaa  ac  importuna  vulgi  in  procerea  aedicio  facta  eat,  ut  micbi  peraaaderi 
non  possit  ante  talem  esse  exortam.  Ita  fremebat,  ita  insaniebat  atque 
effcrebatur  vulgns  in  patrie  magnates,  ut  indiscusao  convicio  omnea  proditorea 
et  carnifices  criminarentur.  Eoaqne  pecnnia  a  Gallis  accepta  et  ae  et  liberos 
suoa  vendere  voluiase.  Atque  ita  tumultas  brevi  iovaluit,  ut  niagnatnm  nomen 
vulgo  invisum  in  tantum  foret,  ut  nicbil  magis  ac  senatorem  execraretar.  Eo 
pacto  preter  racionem  omnia  vulgns  capescere,  et  qui  plus  molestiarum  in 
superiores  retorquebat,  huic  omnes  adpiaudere  atque  tamquam  numen  venerari, 
ita  ut  sepe  nichili  homo  in  principem  factionis  sit  electns.  Typum  excogitaverant 
factioai,  ae  uiciscituros  magnatum  transgresaiones  atque  prodicionis  pateme 
reos,  pro  equitatis  ratione  punituros. 

Vernm  ut  rei  exitns  ingenue  docuit,  pro  sua  quilibet  insania  deblatteravere 
quidquid  in  baccam  veniebat  et  sola  spe  fruende  impunitatis,  ut  qaod  liberet 
liceret,  et  pleriqne  eciam  saturande  gule  causa  sunt  debacbati.  Nam  (ut  rei 
ordinem  quantum  libet  attiugam)  sedicionis  ortus  in  distriota  Lucerno  boc 
ordine  coepit.    Erat  in  opido  Wilisow  scultetus  (at  sic  dicam)  aut  magistratas 
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Heinricas  Iberg,  qai  rnsticam  invidiam  in  se  concitaveral,  quod  inimicus  ac 
parum  pins  ipsis  vtdebator,  atqae  in  ipsorum  transgressioues  summa  semper 
animadversione  punire  niteretur.  Hoc  ille  pacto  (ut  ingi  sunt  inconsneti  rostici) 
graviter  indignati  sna  colla  premi,  quique  pessimi  reliqaos  conoitarere  atqne 
in  dicti  Heinrici  necem  coninraverunt.  At  vero  Senatns  Lncernanus  ipsins 
defensionem  sascepit.  Et  quidem  non  ab  re,  nam  eiasmodi  negocio  imperatam 
sibi  condicionem  faerat  exeqautas.  Hocque  pacto  rnstica  gens  comitatas 
Wilisow  constituta  die  convenernnt  atque  facta  constipacione  domnm  memorati 
Heinrici  irruperant  (nam  is  forte  tanc  ipsoram  furori  cesserat)  iilamqae 
omnimodis  spoliavere.  Tunc  Lucernos  Senatas  hutus  cercior  redditus,  coloniam 
in  Wilisow  suorum  tradacere  molitns,  saniori  forte  consilio  nuces  reliqait.  Nam 
civitatem  egressi  faerant.  Hoc  accepto  rasticnm  vulgus  mox  commenti  snnt  in 
suam  necem  Lucernos  parasse  laqueos  atqae  laqueoram  integrum  planstrum 
urbe  evectum  ipsos  omnes  laqueis  suspensaros.  Atque  eo  mode  inventum  (ut 
sic  dixerim)  qnerimoniam  sparserunt:  suos  dominos  Lucernanos  ita  in  ipsornm 
necem  conspirasse,  nt  si  predominari  potuissent,  nullum  evasurum,  quin  omnes 
oapite  plecterentur.  His  et  aliis  commentis  qnidam  factiosi  reliquum  vnlgus 
concitavernnt,  uti  iam  totius  Lncerni  districtns  incole  complices  se  bnius 
factionis  redderent  Causas  duas  iam  nacta  rustica  plebs,  vulgns  concitari 
ooncurrere,  alius  alia  plura  mentienti  fidem  prebere,  et  inepta  quelibet  excogitare, 
et  (quod  ipsis  erat  in  animo)  typo  iusticie  collnm  de  snbingo  excuttere. 

Accidit  interea,  dum  iuvisa  erat  Gallorum  omnis  memoria,  atqne  magnates 
quique  a  vulgo  proditorie  factionis  accusarentur,  nt  ex  senatu  Lucerno  Heinricas 

Clos  condnceret  quendam  nobilem  dictum  de  Schatlan,  ̂ '  qui  turn  forte  apud 
Lucernam,  nbi  filiam  nuptui  dederat,  moram  egeret.  Et  ad  proprias  lares 
ea  rabie  durante  remeare,  non  nisi  secure  dednctus  poterat.  Invisa  enim  eo 
pacto  erat  Gallorum  apud  vnlgus  memoria,  ut  omnis  equester  aut  Gallns 
diceretur  ant  Gallorum  amicus.  Eo  factum,  nt  dum  Heinricus  Clos  conducto 
Solodornm  nsque  cum  maximo  tamen  discrimine  dictum  nobilem,  reversurusque 
Lucernam,  in  xenopolio  nostro  foras  muros,  recreandornm  equornm  gracia, 
puululnm  moram  agere  deliberasset,  mox  Mathias  de  Witeldingen,  rustice 
sortis  non  infimus  sedicionis  concitator  (qui  in  xenopolio  vino  exacuratus  insaniebat) 
proditoreni  ac  carnificem  eum  acclamavit.  Cuius  ille  insultum  (ut  qui  a  vicio 
illo  esset  alienissimus)  indigne  fcrens,  furori  autem  et  insanie  cedendum,  que  cum 
racioni  nullum  locum  reliqnebat,  ratus  oportnnum,  in  coenobium  equos  traduci 
inbet.  Quern  et  monasterinm  ingressum,  abbas  condigna  reverentia  salutans, 
nt  coenam  secnm  una  cumeret  (nam  erat  vesperornm)  obsecravit.  Tunc  ille 
qnid  in  xenopolio  accidisset  exponens,  si  immunitate  in  mouasterio  gaudere 
posset  rogavit.  Subridens  abbas,  qui  mores  probe  noverat:  nil  vereor  (inquit), 
quin  summa  libertate  pociamur.  Heinricus  Clos  se  longius  profectnrum, 
nichilominus  tamen  coenam  non  detrectatnrnm  subintulit.  Insanus  autem  ille 

Mathias,  cum  vecordie  sue  oollega  textore  quodam  nichil  moratus,  qua  poterat 
in  enm  insidias  struebat.  Erat  enim  tunc,  ut  predixi  in  tota  fere  Helvetia 
tanta  vesanaque  rusticie  plebis  vecordia,  ut  resistere  illis  nemo,  nemo  item 
rcpngnare  auderet.  Qui  vero  verbum  solum  contra  ipsornm  amcnciam  et  si 
in  rem  faceret  equitatis  loquntus  fuisset,  omnes  in  ipsum  tamquam  in  glandiferam 
siivam  porci  incursabant.  In  banc  namque  se  mutuo  dedicionem  couscripserant, 
inramento  firmatam.  Ea  ille  fultus  contumacia,  qaicquid  libebat  attentare. 
Atque  dum  inter  coenandum  Heinricus  Clos  servos  hortaretur,  nt  equos  pabnlis 
exbibitis  cnrarent,  propediem  iter  actnros  servi  stabulum  egressi  neque  equos 
ofTendernnt.     Clanculum   enim,    ne   dicam    furtim,    Mathias    cum    collega   eos 

62.   NJcht  Sohottland,  wie  Cysat  iibersctztc,   sondern  Jacob  Gingins,   Seigneur  do 
Chatelard. 
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abduxerat.  Cains  cam  servi  regressi  cerciorem  redderent  doininum,  miram  est 
qnani  ille  in  iram  eferbuerit.  Atque  mox  coeaa  reliota  ad  portam  monasterii 
Bubvolavit.  Il]i  vero  tanc  raptis  eqnis  Ffaffnach  versas  abierant.  Tnnc  ille: 
soelus  (inqait)  maximam,  quod  micbi  contigit.  Nostris  maioribns  valgare  erat, 
ab  ipsis  ias  petere,  eos  qaibas  omni  in  terra  (at  sic  loqaar)  iuris  exhibitio 
ncgabatar.  Vernm  iam  res  in  aliam  partem  est  deflexa,  nam  preter  inris 
eqnitatisqne  saltim  cooiectoram  ego  mets  et  equis  et  rebus  priror,  qui  ipse 
mali  caasam  mihi  oouscius  non  aim.  Dicant  emnli  quid  male  egerim,  et  iaris 
sententiam  experiar.  Nam  (si  eciam  in  propriis  ipsoram  conciliabnlis  oportnerit 
iuri  parere)  recaso. 

Hec  dixit:  sed  qui  responderet  erat  nemo.  Abbati  proinde  snpplicat, 
at  ei  daobus  equis  mutuo  datis  sabreniat,  quibus  sibi  raptos  inseqni  valeret. 
Abbas  qui  sciebat  rustice  caterve  insanissimam  nientem,  et  si  ilia  nocte  eum 
in  coenobio  detinuisset,  illos  pessumdatnros  coenobiara,  et  cum  nostro  maximo 
male  earn  expostnlatnros,  binos  illi  equos  mntao  dedit.  Qaibus  ille  cam  socero 
sno  ascensis,  Zoffingen  versus  iter  acturi  et  die  sequente  equos  saos  expostulatari 
vie  ignari  plus  equo  ad  dexteram  declinantes  partem,  in  vicum  Pfaifnach 
perrenerunt.  Et  quidem  cicius  quam  eqnorum  soorum  rapones,  qui  eracuandi 
manticis  operam  daturi  in  silvam  sese  absconderant,  illi  pre  anxietate  sni  non 
capaces  nesciverunt  in  vico  Pfaffnaob  se  esse,-  atque  sua  via  Zoffingen  versus 
dirigcreotur  rogaverunt;  renientes  antem  in  bivium  prope  sacellulum  lignenm, 
quo  vie  Zoffingen  et  Lucernam  versus  decernantur  sese  recolligentes  Lucernam 
versus  viam  oarpunt.  Interim  in  vicam  venerant  Mathias  et  collega  cum 
cquorum  rapina,  omnibus  que  fecerant  laudantibus,  in  mentem  venit  Heinricum 
Clos  fuisse,  qnem  prius  non  cognoverant,  maxime  hoc  argnmento  inducti,  quod 
aliud  iter  ageret  quam  ipse  expetisset.  Oninesque  ipsius  iter  inseqncndum 
acclamant,  proditorem  eum  esse  et  carnificem  neque  dignum  qui  supervivat. 
Vernm  ille  nocte  ipsorum  insidias  transiens  ad  Lucernam  usque  pervonit. 

Hocque  pacto  delusa  rnsticornm  malicione,  non  facile  dictn,  quantum 
insanire  illi  atque  fremere  ceperunt.  Et  typnm  nacti,  Abbas  (inquierunt)  et 
monachi  sancti  Urbani  nos  hac  spe  frnstraverunt,  ipsorum  capitibus  expetenda 
est  satisfactio.  Initoque  consilio  vi  et  armis  nos  impetere  decrevernnt.  Itaqne 
vespero  qnodam  venit  ad  nos  ex  Pfaffnach  rustica  caterva,  minis  et  armis  nos 
expetitura.  Quantum  putas  tunc  animus  Abbatis  et  monacborum  anxietate 
et  mesticia  conficiebatur,  ut  qui  vix  ab  ilia  calamitosa  coenobii  exustione  pedem 
extraveraut,  iam  periculosiore  rnina  amplius  quaterentur?  Spei  iam  niohil 
rcliqui  erat,  quia  que  ab  igne  relicta  fuerant,  sacrilegi  rustici  vorarent,  ita 
minari  horrendoqne  vnltu  advolabant.  Consilioque  invento  pietate  atque 
humanitate  impias  et  eferas  mentes  posse  alioqui  modo  emolliri,  abbas  cum 
monachis  omnibus  ipsis  in  porta  occnrrit.  Qui  rogati,  cuiusnam  rei  gracia 
advenissent,  nnius  qui  canior  et  furiosior  ceteris  erat,  omnes  sermone  responderunt. 
Ille  vero  plnribns  (uti  id  hominnm  genus  solet)  usus,  tandem  eo  devenit,  ut 
diceret:  Qunm  superioribus  diebus  vos  cladem  exnstionis  patcremini,  omnes 
vobis  viciuia  compaciebatur ;  cam  vero  turbatur  res  publica  (nam  se  semper 
rei  publico  partes  agero  dicebat)  vos  in  nullo  earn  iavatis.  Proditorie  preterea 
factionis  reum  Heinricum  Clos  in  maximum  reipublice  damnum  subduxistis,  equis 
ei  mutuo  datis,  cum  ipse  sues  fessos  vobis  reliquerit.  Nam  eo  comento  fuerant 
nsi,  qui  equos  illius  rapuerant,  cum  eis  obiceretur,  quod  ipsi  tardius  via  oompendii 
in  Pfaffnach  pervenissent,  quam  ille,  qui  plnriroa  et  longiore  via  aberravit,  at 
moram  quam  in  Inco  evacuando  mentice  impenderant,  hoc  pacto  obnubilarent. 
Affirmabat  eciam  is  cavillator  et  calvus  rabula  prefatnm  Heinricum  Clos  fuge 
necessitate  preventum,  que  secum  aduxerat  auferre  minime  potuisse  saoonmqne 
vel  manticam  plenam  argenteia  vasis  et  pecnniis  post  se  reliqnisse.  Nam  et 
banc  invenernnt  technam  onm  in  mantica  nichil  quod  qnerebant  invenernnt. 
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Conclusit  tamen  rabnla  iam  dictns,  se  expostalandi  istins  modi  sacoi  gracia  a 
ceteris  rei  pnblice  curatoribus  missos  nulloque  pacto  posse  se  institatam  relinqaere, 
ni  saccnm  buDc  extorqueant.  Qaem  si  dare  recusaverimns,  eo  paoto  se 
emolsuros,  quod  cum  nostro  tandem  maxtmo  malo  illis  nichil  negandum 
disceremus. 

Abbas  et  omnes  monacbi  rei  novitate  concnssi  responderunt,  obiectarnm 
sibi  causarnm  in  nnllo  se  conscios  neque  se  matuo  dedisse  equos  mode  propriis 
iam  ablatis.  Neque  item  saccum  apad  se  visum  nee  derelictum,  cuius  si,  at 
dixerant,  Veritas  non  probaretur,  se  omnia  velle  perpeti  que  iure  cogerentur. 
Insuper  ipsos  rusticos  obtestabantur,  nt  reliquos  ab  institute  retraberent,  plarime 
facieutes  se  fidei  sponsioni  obnoxios,  si  secus  qnam  dixissent  res  experiretnr. 
Tunc  illi,  non  possumus  (iuquiunt)  nisi  ea  quorum  graeia  missi  sumns  exequi, 
verum  que  oomperimus  et  fidem,  quam  spoudetis  eis,  qui  nos  miserunt,  sumus 
relaturi  et  qnicquid  maior  pars  vobis  faciendum  decreverit,  minime  reluctari 
poterimus.  Abbas  vero,  symposio  illos  refectos,  dimisit.  Ita  erat  necessaria 
eo  tempore  eciam  invito  frugalitas. 

Rnstici  autem  abeuntes  preter  presentis  exicii  spem  nicbil  reliquernnt 
Concieunt  interim  conciliabulum  rustice  sortis  omnes  incole  districtns  Lucernensis 

die  divi  Uodalrici  episcopi  apud  sacellum  quoddam  eius  honori  sacrum  in 
territorio  Russwil.  Illicque  pro  sua  vesauia  debachantur,  insaniunt  atque 
delirant.  Illic  cuilibet  eciam  pbanatico  fides  babebatur,  saltem  nichil  quod 
pacem  saperet  referret.  Nichilque  eidem  conciliabulo  non  fuit  commune,  preter 
equitatem  et  racionem,  a  quibus  longe  aberrabant.  Nos  interim  metu  tabescebamus, 
atque  pernicei  metu,  omnia  priora  pcricnia  contemnere,  nichilque  magis  quam 
rnsticam  iram  vereri,  utpote  racionis  expertem.  Quum  enim  in  eoociliabulo 
predicto  ea  que  exarata  sunt  referrentur,  summis  nos  iniuriis  interminabantnr 
expetituros,  aliusque  alium  in  nos  exacerbari  adhortabatur :  posse  namque  boo 
typo  omnia  nostra  bona  in  suam  dicionem  pervenire,  mutuum  sibi  persnadebant; 
dei  tamen  optimi  maximi  nutu,  qui  consilium  quondam  Achitopbel  contra 
Davit  dissipavit,  animum  multitudinis  in  aliud  vertit.  Aut  forte  cacodemoois 
fcuins  non  ambigunm  instinctu  congregati  erant)  impulsione  cuncti  ita  in 
obsidionem  Lucerne  expediuntar,  ut  ne  unns  qnideni  snperesset  in  omnibus 
vicis  districtus  Lucernensis.  Nam  et  ex  Pfaffnach  malierem  quandam  nunciatnram 
id  vicinis  Bernensibus,  ut  ipsi  Lucernam  confiuerent,  pretercurrentem  monasterium 
vidi.  Ita  in  magnates  tanquam  in  hostes  debachari.  Tanta  namque  rusticaqne 
multitudo  ex  omni  Lucernensium  districtn,  cum  eciam  Bernensibus  qaibusque 
vicinis  Lucernam  obsedit,  ut  vix  credibile  videretur,  maxima  parte  quid  ageretur 
ignorante.  Ne  mireris  lector  scdieionis  cansam,  nam  ita  preter  racionis  et 
equitatis  modum  rusticum  vulgus  incanduerat,  ut  crederes  Gog  et  Magog  illos 
limites  sues  egresses,  in  regione  nostra  ita  insanire.  Piura  eciam  inepta 
ac  inconsultissima  suis  irrogarunt  superioribus  incommoda,  de  quibus  tacere 
qnam  loqni  melius. 

Dnm  hec  agerentur  apud  Lucernam  nos  nichil  preter  quotidiannm  rustioe 
caterve  adventum  verebamur.  Quod  ne  iieret  ex  Zofiigensium  seuatu  atque 
Canonicornm  capitulo  legates  tres  misimus,  qui  eciam  sua  spontc  id  negocii 
obierunt,  nobis  pacem  precatnros.  Nee  non  vicinornm  nostrorum  qnidam  ex 
vicis  Langentban  et  Roggwil  simili  condicione,  nostra  vice  legationem  obierunt. 
Hocque  pacto  re  sedata  amplius  in  nos  non  sunt  invecti.  £o  tamen  coram 
conciliabulo,  quod  prius  retnlimus,  decretum  fore  cerciores  eramus  redditi, 
modo  eo  die  Lucernam  expetissent,  nostrum  coenobium  et  opidam  Wilisow  se 
subversaros.  Tandem  facta  per  oratores  Helvetiorum  inter  Luoernos  et  sues 
pace  et  federe,  urbem  rustici  reliquere. 

Hand  dissimili  sedicione  Bernam  et  Solodurum  rustioum  valgus  invadit, 
et  qnidem  armata  mana.     Et  paulo  post  apud  Tiguram  idem  ferme  contigit. 
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De  qaarnm  cansa  et  exordio  nichil  soribere  placnit,  lectori  interim  suiBciat  saltim 
ipsias  rei  apices  attigiase.  Qais  enioi  vei  causas  Pel  raciones  scriberet,  cum 
preter  racionis  ct  equitatis  limites  omnia  sint  attentata.  Qaid  vero  ad  nostrum 
institntum,  qui  bus  illi  modis  insaniant?  Nostri  fuit  institnti  hoc  contextu  lectorem 
cerciorem  reddere,  quo  modo  inter  maxima  rernm  discrimina,  qnibus  omnia 
et  que  intus  et  que  foris  erant,  tnrbabantur,  coenobium  ipsnm,  modo  quo  ipse 

videre  yalet,  esse  reparatum.** 

Facit  ad  id,  quod  annis  ferme  qninque  grandinum  semper  sumns  tempestatem 
perpessi.  Anno  nempe  tercio  decimo  (1513),  id  est  eo  anno,  quo  coenobium 
est  excrematum,  vineis  cum  aliis  frngibns  nostris  grandines  maxime  fnerunt 
infense.  At  vero  sequenti  anno  grandinis  tempestas  sexto  Calendas  Septembris 
ita  vineas  nostras  vastavit,  ut  materias  qaoqne  subverteret.  Nee  minus  quinto, 
sexto  et  septimo  decimo  annis  super  sesquimillesimum  non  multam  dissimiliter 
yineis  ipsis  grando  inundarit.  Aliis  eciam  locis  grandinis  impetn  stimus  expert!, 
at  decimarum  sepe  maximam  partem  amiserimus.  Verum  nicbilominns  inter 
tot  tantaque  rerum  omnia  discrimina  et  improbitates,  iocoocussos  (si  rere  non 
concutti  potuit)  domini  abbatis  et  totius  congregacionis  animus,  ab  edificandi 
proposito  non  est  arnlsus.  Neo  defait  eias  auzilium,  qui  bonis  ct  Sanctis 
conatibns  non  resistere,  immo  calcar  addere  gestit.  Nam  humane  minimum 
facultatis  fnerit,  tantillo  tempuscnlo,  atque  inter  tanta  discrimina,  in  summaqne 
eris  et  reliquarum  rerum  inopia,  ita  coenobium  innovari,  ut  iam  omnium  calculis 
renustins  et  elegancins  qaam  ante  exustionem  probetnr.  Quinimmo  sacellnm 

eciam  dive  virginis  honori  sacrum  in  Frybacb^  anno  1515  est  innovari  ceptum. 
Que  innovacio  cum  novi  chori  strncturn  biennio  ferme  est  elaborata.  In  summo 
namqne  niateriei,  lapidum  atque  aliarum  rernm  defectu  locus  situs,  maximum 
et  eris  et  temporis  dispendium  desideravit.  Et  durum  videbatur  in  tanta 
necessitate  et  occupacione  domesticornm  edificiorum  id  eciam  submiscere.  Verum 
nichil  ei  impossibile,  cuius  arbitrio  omnia,  que  sunt,  moventur  et  snbsistant. 
Neque  enim  preter  ipsius  voluntatem  boni  quidqnid  saltim  cogitare  poterimus. 
Nichil  ea  propter  in  hoc  mirandum,  sed  pocius  ei  gracie  referende,  cuius 
ounipotencia  concessa  sunt.  Scilicet  enim  huius  respectu  dominus  Erhardus 
abbas  ex  prematura  deliberatione  suorum  fratrum  in  eodem  sacello  Frybach 
fratriam  instituit,  utrinsque  sexus  et  etatis  hominnm  communione  celebrandam. 
Nee  non  aliam  in  loco  capitnlari  coenobii  sancti  Urbani  in  honorem  dive 
Virginis  Mariae  primam,  alteram  in  honorem  dive  Anne  matris  eius  atque 
sancte  Agathe  virginis  et  martiris.  Harum  namque  patrocinio  a  tam  immanibns 
et  exustione  et  tempestatibus  se  posse  defensari  confisi,  voluerunt  hac  annua 
recordatione  posteros  nostros  admonnisse,  semper  raemorande  nostre  calamitatis. 
Que  etiam  phratrie  apostolica  auctoritate  firmate  et  roborate  sunt,  per 
reverendissimum  dominum  Ennium  Philonardnm  Episcopum  Verulannm,  qui 
illis  diebus  nuncium  agebat  Apostolicum  in  tota  Helvetia  cum  potestate  legati 

de  latere.^^  Insuper  pluribns  aucte  sunt  et  accumulate  privilegiis,  quibus  et 
nos  et  posteri  nostri  gaudere  possimus.  Erat  eciam  non  minus  principalis 
cansa  einsdem  constitucionis,  ut  ex  hoc  benefactoribus  nostris,  et  qui  nobis 
reedificando  fuerunt  presidio,  aliquas  spiritaies  eciam  dum  viverent  gracias 
rependere  valerent.  Plurimis  preterea  ecclesiasticis  omamentis  idem  dominus 
Erhardus  abbas  eoclesie  decorem  anxit,  non  quantum  volebat,  sed  quantum 
poterat  et  pro  temporis  (ut  sic  loqnar)  malignitate  licebat. 

63  Die  Abbildung  S.  9  ist  nach  jener  in  Merians  Topographic  von  1654  erstellt, 
die  auf  S.  105  zeigt  das  Kloster  St.  Urban  ira  Jalire  1698.  —  64.  Unter-Freibach  in  der 
bernerischen  Qemeinde  Gandiswyl,  Pfarre  Melchauwyl.  V.  MUlinen,  BeitrSge  zur  Heimatha- 
kunde  des  Cantons  Bern  V,  61—69.  —  65.  1515,  31.  Marz  in  Bern  nnd  1515,  30.  Septbr. in  Zllrich. 
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Subnecterc  bis  non  ineptam  credidcrim,  qnos  forensinm  negociorum  et 
cansaruin  iaridicarnm  rixas  non  solum  a  private  secte  bomimbus.  sed  eciaiu 
ab  omui  communitate  et  incolis  vici  Roggwil  simas  perpessi,  que  ad  superiores 
calamitates  plarimnm  incommodi  nobis  adiecerant.  Cansas  antem  negocioramque 
exequaciones  atqne  deinde  litis  concesionem  litere  super  hoc  confecte  te 
docebunt.  Ceteruin  sumptum  et  eris  impensas  quas  in  einsmodi  causa  non 
solo  anno  durante  erogavimus  sequentes  te  computaciones  cercius  edocebunt. 
Id  solum  obiter  admonnisse  voluerim,  nt  collatis  superioribus  incomodis  et 
istis,  cum  coenobii  restauracione,  quantum  industrie  expostularit,  tii  ipse  expendas. 
Poterit  eatenns  (ni  lapis  sis)  tuus  animus  moveri  ad  industriam,  tam  eciam 
graciam  exhibendam  hiis,  quorum  sudore  et  marte  sunt  elaborata.  Nichilque 
rel  vicii  vel  obsequii  eos  expectare  persuasum  tibi  sit,  preter  tuas  pro  ipsis 
ad  Deum  preces.  Nam  id  unicum  presidium  post  fata.  Solius  enim  divine 
laudis  et  amoris  desiderio  tantum  solercie  reedificando  adhibuerunt  coenobio 
ad  laudem  et  gloriam  dei  optimi  maxi.     Vale  lector. 

Censnra  autoris. 
Merebatnr  certo  iste  a  me  olim  adolescente  consarcinatus  vuloanum,  cum 

ob  biulce  oracionis  rictus,  tum  ob  scribe  indiligentem  exactionem,  si  usque 
adeo  possem  inventutem  meam  contemnere,  et  isti  proverbio  locum  predudere: 
saum  cnique  pulchrnm.  Nam  hoc  pacto  viam  ullule  suos  foetus  cbarins 
amplectantur.  Quod  si  mihi  obieceris,  cur  lima  non  utar,  ingenue  responderim, 
exhauriendum  pocius  esse  mare.  Proinde,  optime  lector,  id  quicquid  est  equi 
boniqoe  consulto.    Vale. 

Einiges  iiber  die  Clstercienserinnen. 
(Fortsetzang.) 

Nach  diesen  Beweisgrnnden  ist  wohl  niobt  zn  zweifeln  an  der  Riohtigkeit 
der  Ansioht  des  gelehrten  Jesuiten  P.  Ghifflet,  dass  Tart  das  erste  Franen- 
kloster  ist,  das  vom  Orden  errichtet,  anerkannt  nnd  ihm  beigezahlt  warde. 
Hiemit  sind  aber  auch  die  Meinungen  der  andereu  Antoren  wie  Manriqne 
oder  Henriquez  etc.  als  ganz  oder  theilweise  nnhaltbar  zuruokgewiesen.  Wir 
woUen  ihnen  dies  nicht  verargen,  ihr  Irrthnm  lasst  sich  darans  erklaren,  dass 
diesen  beiden  Autoren  nicht  dasselbe  Quellenmaterial  zn  Gebote  stand  wie 
ihrem  Gegner  und  manches  anf  Rosten  ibrer  Liebe  und  Begeisternng  fiir  den 
Orden  gesetzt  werden  muss. 

Aber  lasst  sich  denn  kar  kein  Bindeglied  aufBnden  zwischen  Jnlly  und 
Tart,  nioht  irgendwie  die  bl.  Hnmbelina  als  Stifterin  der  Cistercienserinnen 
darthnn?  Gewiss;  P.  Chiffiet,  Mabilion  nnd  ibre  Nacbfolger  lassen  einen 
Contact  zwischen  diesen  beiden  Klostern  besteben  insofeme  eben  Tart  seinen 
Ursprung  Jnlly  verdankt.  ,Icb  will  nicht  in  Abrede  stellen,  heisst  es  in  der 
schon  oft  citierten  13.  Section  (De  illustri  genere),  dass  dieses  (Tart)  aus  Jully, 
dem  Benedictinerinnenkloster  hcrvorgegangen  ist,  wie  zuvor  Giteaux  aus  Molesme, 

so  dass  der  Abt  Wilbelm  Recht  bat,  wenn  er  schreibt,  Jully  sei  weit  verbreitet." 
Jobin*  (pag.  140 — 1)  sagt,    indem    er   diesen   Gedanken   ChifiSet's    aufnimmt: 

8.  In  seiner  Geschiclitc  des  Priorate  Jully  zShlt  der  Verfasser  folgende  TochterklOster 
von  Jully  auf:  die  Abteien  Tart  (1120—32),  Crisenon  (U3a\  Andecy  (1131),  Pralon  (1140), 
die  Priorate  von  Vald'Osne  (1140),  Chapelled'Oze  (1145),  Vinetz  (1155),  Franchevanx  (1157), 
Bechot  (vor  1170),  Leche-Foiitaine  (1173),  la  Prcsle  (1212)  und  Charlicu.    (Jobin,  pag.  97.) 
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.Hat  anch  JuUy  niemals  dem  Orden  von  Citeaux  angehort,  so  sind  die  ersten 
Cistercienserinnen  dennoch  von  diesetu  Kloster  ansgegangen."  Zum  Beweise 
fiihrt  er  eine  Stelle  aus  der  Geschicbte  der  Diocese  Langres  an,  die  also  lautet : 

,  Elisabeth  von  Vergi,  Tochter  Savaric's  von  Vcrgi,  Grafen  von  CbSlon,  wurde 
zur  ersten  Abtissin  erwahlt.  Zanachst  gab  sicb  diese  Mube,  Wohnnngen  ber- 
znrichten  und  eine  Kircbe  zu  baaen  unter  dem  Titel  der  Himmelfabrt  der 
seligsten  Jnngfrau.  Sie  arbeitcte  daselbst  gegen  12  Jabre  mit  solcbem  Eifer, 
dass  im  September  1132  alles  bercitgestellt  war,  und  man  aus  dem  Kloster 
der  Benedictinnerinnen  von  Jully  bei  Molesme,  jene  kommen 
liess,  welcbe  das  Institut  der  Bernardinnerinnen  in  Tart 
beginnen  wollten.  An  diesem  Orte  empfingen  sie  das  Ordens- 
kleid,  nabmen  die  Constit ntionen  des  Cistercienserordens  an 
und  stellten  sicb  unter  die  Leitung  des  hi.  Stephan,  dritten 
Abtes  dieses  Qrdens,  mit  Znstimmung  Gnillencus,  des  Nach- 
folgers  von  Jocerannus  im  bischoflicheu  Amte."  (Hist.  eccl.  du 
diocese  de  Langres,  II,  291;  Gallia  christ.  IV,  848  9;  Opera  s.  Bern  II, 
1277,  I,  126  Ep.  119.) 

Auf  Grnnd  dieser  Stelle  lasst  sicb  auch  rait  ziemlicher  Gewissheit  das 

Stiftungsjabr  (1120)  Tart's  bestimmen,  sowie  ancb  die  Mitwirknng  benrtheilen, 
welche  der  hi.  Humbelina  beziiglich  dieses  Klosters  zugeschrieben  wird.  Jobin 
sucbt  eine  solcbe  darzutbun  and  citiert  eine  Stelle  aus  dem  .Journal  des 

Saints  de  I'Ordre  de  Citeaux"  (p.  426—27)  welche  also  lautet:  .Die  hi.  Humbelina 
begleitete  1132  ibre  nahe  Verwandte,  Elisabeth  de  Vergy,  zur  Griindnng  von 
Tart."  —  Er  fiihlt  jedoch  die  Scbwache  dieses  beigebrachten  Beweises  selber 
nur  zu  gilt  und  sucbt  seine  Ansicht  durch  andere  Grunde  zu  stntzen,  die  aber 
leider  ebenso  schwacb,  wenn  nicht  noch  schwacber  sind  als  der  angefiibrte. 
(p.  141—2.  S.  Bernard  et  sa  famille.)  —  Was  sicher  erscheint,  schreibt 
er,  ist,  dass  die  Schwestern,  welche  von  Jully  nacb  Tart 
kamen,  mit  dieser  beiligen  Priorin  gelebt  hatten  und  Zeugen 
ihrer  heroischen  Tugenden  gewesen  waren.  Niemand  zweifelt, 
dass  sie  aus  diesen  bewundernswertben  Beispielen  ein  brennendes  Verlangen 
nach  der  Vollkommenbeit  schopften ;  in  d  i  e  s  e  m  Sinn  kann  die  tugendhafte 
Schwester  des  hi.  Bernhard  die  Grunderin  (institutrice)  der  Cistercienserinnen 

genannt  werden,  aber  nicht  im  eigentlichen  Sinno."  Die  Thatsache, 
welche  er  dann  anfuhrt,  dass  die  .Trappisten"  die  hi.  Humbelina  besonders 
verebreu  und  ibren  Namen  neben  den  des  hi.  Benedict,  Robert,  Bernhard, 
nennen,  beweist  in  unserer  Sache  nichts.  Die  Verehrung  der  Heiligen  beginnt 
ubrigens  erst  mit  dem  Jahre  1703.  (Acta  Sanctorum  suppl.  t.  VI,  832.)  Die 
Mitwirknng  der  hi.  Humbelina  ist  demnach  eine  bios  indirecte,  wenn  nberbaupt 
irgend  eine  vorbanden  ist.  Ein  Riickblick  auf  das  Gesagte  durfte  die  Frage  losen. 

Von  den  gewichtigsten  Forscbern  in  dieser  Angelegenheit  ist  festgestellt 
worden,  dass  Tart  um  das  Jahr  1132  bezogen  wurde,  wahrend  seine  ersten 
Anfauge  vor  das  Jahr  1124  zu  verlegen  sind  lant  den  von  Mabillon  in  seiner 
Gallia  Christiana  anfgezeichnften  Documenten.  Nehmen  wir  das  oben  oitierte 
Actenstiick  aus  der  Diocesangeschichte  von  Langres  dazu,  so  fallt  die  eigentliche 
und  urspriinglicbe  Griindung  dieses  Klosters  in  das  Jahr  1120.  Aber  nun 
fragen  wir  uns,  wann  ist  die  hi.  Humbelina  in  Jully  eingetreten  ?  Die  Antoren 
geben  das  Jahr  1124  an,  zwei  Jahre  nach  ihrer  Bekehrung  dnrch  den 
hi.  Bernhard.  Halten  wir  diese  Daten  znsammen  und  wir  werden  nber  die 

Moglichkeit  einer  Mitwirknng  bei  der  Fnndation  Tart's  einigermassen  urtheilen 
konnen.  Wollten  wir  iiberdies  eine  Stelle  aus  Jobin's  Geschichte  von  Jully 
anfiihren,  so  wiirden  wir  erkennen  konnen,  dass  von  einer  eigentlichen 
Mitwirkung  nicht  die  Rede  sein  kann.  Dort  verratb  uns  dieser  Autor  namlicb, 
dass  Humbelina  um  das  Jahr  1130   noch   nicht  Priorin  von  Jully  war.     Das 
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Schweigeu  der  Zeitgenossen  uber  diese  Wiirde  der  Heiligcn  lasst  sodann  die 
Thatsacbe  selbst  wohl  mehr  als  zweifelhaft  crscheincn.  Die 

Bemerkang  P.  Chifflet'a,  es  aei  auffallig,  dasa  Tart  nicbts  von  cincr  aolchen 
Mitwirkung  Hamberga'a  wiaaen  wollte,  dass  die  offentliche  Verebrung  der 
Heiligen  nacb  ihrem  seligen  Stcrben  daaelbst  niemala  atatthatte,  waa  andernfalla 
obne  Zweifel  bewirkt  worden  ware,  glanben  wir  ganz  fiir  die  Anaicht  verwenden 

za  konnen  .Hnmbelinn  babe  znr  Grondung  Tart's  niemala  mit- 
gewirkt",  weder  indem  aie  aelbat  die  erate  Ciatercienaerin  war  oder 
wnrde,  nocb  aach  bei  der  Griindung  aonst  aich  betheiligte.  Hierin 
gibt  nns  daa  Brevier  hinreichenden  Aufacblnsa,  dasa  die  Meinnng  Henriqnez 
annebmend  zwar  von  einer  OberinwUrde  der  Heiligen  zu  bericbten  weiaa, 
aicb  aber  iiber  eine  directe  oder  indirecte  Mitwirknng  deraelben  bei  der  Griindang 

Tart's  vollatjindig  auaaciiweigt.  Ebenao  sagt  daa  Martyrologium  Ciatercienae 
(12.  Febr.)  von  der  bl.  Hambelioa  nichta  weiter,  als  dasa  aie  in  Jnlly  bei  den 
Benedictinerinnen  eingetreten  sei,  beilig  gelebt  babe  und  ebenso  geatorben  sei. 
Es  wird  aogar  die  Heilige  niebt  einmal  ala  Oberin  bezeicbnet. 

Wie  aas  den  angefiibrtea  Daten  sich  ergibt,  muasen  wir  es  als  anagemachte 
Thatsacbe  binnehmen,  daaa  Tart  daa  erste  Franenkloster  dea  Ciatercienserordens 
ist  and  Jnlly  nur  den  Ruhm  beaitzt,  daaa  die  Griinderin  Eliaabeth  de 
Vergy(i),  die  erate  Priorin  Maria'  und  mebrere  andere  Frauen  nacb  Tart 
iiberaiedelten  and  so  den  Grundstock  bildeten  fur  die  Cistercienaerinnen. 

Fur  einige  Jahre  blieb  Tart  daa  einzige  Ciatercienaerinnenkloster.  Aus 
der  Griindnngsperiode  laast  aicb  wenigatena  kein  weiterea  mebr  anfdbren. 
Erst  im  Jabre  1142,  so  bericbtet  Manrique  (Annal.  Cist.  1142)  warden  dem 
Orden  zngleicb  mit  Savigny  nnd  Obazina  jene  Franenkloster,  welche  nuter  der 
geiatlicben  Leitung  dieaer  beiden  Congregationen  reap.  RIoster  standen,  incor- 
poriert.  Allein  von  jetzt  an  beginnt  das  eigentlicb  goldeoe  Zeitalter  fiir  die 
Franenkloster.  Je  bekannter  der  neue  Orden  wurde,  je  mehr  die  Heiligkeit 
von  Cisterz  in  der  weiten  Welt  Anerkennong  fand,  je  mebr  das  Scbreckgespenst 
nbergroaser  Strenge  der  gesunden  Auffasanng  von  getrener,  innerhalb  der 
Schranken  der  Yernnnft  aich  bewegender  Beobacbtnng  der  Kegel  dea  bl.  Bendictns 
wicb,  nm  so  mehr  drangten  sich  Junglinge  wie  Jungfrauen,  Manner  wie  Frauen 
an  die  Pforten  der  Kloster,  um  Aufnahme  in  dieaelben  zu  erwirken.  Namentlich 
ist  ea  die  behre  Gestalt  des  hi.  Bembard,  welche  unzahlige  bestimmte,  in  den 
Cistercienser-Orden  einzntreten.  Daa  Schaaspiel,  daa  znr  Zeit  eines  hi.  Ambroaias 
die  Welt  in  Stannen  setzte,  als  er  seine  beriibmten  Reden  „aber  die  Jungfrauen" 
bielt,  aollte  in  der  Zeit  dieaea  hi.  Gottesmannes  aich  wiederum  erneuern.  Bei 
der  groaaen  Begeiaterung  fur  den  hi.  Beruhard  und  den  Orden,  dem  er  angehorte, 
konnteea  nicht  ausbleiben,  daasanch  das  fromme  nGeacblecht"  seine  Vertreterinnen 
znm  Banner  dea  hi.  Abtes  stellte.  Nicbts  konnte  diese  gottbegeisterten  Frauen 
und  Jungfranen  von  dem  Eintritte  in  den  Orden  zuriickhalten,  weder  die  Strenge 
der  Lebensweiae  nocb  auch  die  an  Sprodigkeit  greuzende  Zuriickhaltung  der 
Ordensobern  sie  zuriickschrecken,  ihre  inatandigen  Bitten  um  Aufnahme  in  den 
Orden  za  wiederholen.  Viele  lebten  nacb  der  Reform  von  Ciaterz,  ohne  von 
demselben  als  znm  Orden  gehorig  anerkannt  zu  sein.  Die  Begeiaterung, 
welche  das  starke  Geschlecht  ergriffen  hatte,  tbeilte  sich  auch  dem  scbwacben 
Geschlechte  mit  and  in  bl.  Wetteifer  atUrmten  aie  dahin  gleiob  Wettkampfern, 
die  Palme  grosaer  Heiligkeit  zu  erringen,  welchen  Eifer  nnser  kaltea,  berech- 

9.  Abbatigsa,  nomine  Elisabeth,  eis  praelata  est,  sub  qua  quaedam  Maria 
prioratum  aliarum  gessit,  —  (Test  fund.  deTart.)  —  Elisabeth  I,  de  Vergy  filia  Savarici 
comitis  Cabilonensis,  prima  fuit  abbatissa,  temporibus  Goceranni  (Joceranni)  et  Guilenci 
Eppro  Singonensium,  Maria  iilr  obi  que  priorissac  officio  fungcnte.  (Mabillon.  Gall.  Christ.  IV, 
col.  849). 
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nendes  nnd  our  nach  dcm  aiisscren  Erfolge  nrthcilendcs  Jahrhnndert  niemala 
zn  erfassen  im  Staode  ist.  Kein  Mittel  liedseu  diese  wahrhaft  eifrigen  Seeleii 
nnrersaoht,  nm  dem  Orden  einverleibt  zn  werdon.  Monche  nnd  Aebte  wurdea 
angegaogen,  auf  den  jahrlicb  stattfindenden  Generalcapiteln  ihre  Sacbe  anza- 
bringen  nod  zu  befarworten,  Bisohofe  and  weltliohe  Fiirsten  ersnoht,  ihren 
Einflu89  in  Cisterz  geltend  zn  macben,  nm  ihre  Bitten  darcbznsetzen.  Namentlicb 
warden  diese  Gesucbe  am  Inoorporiernng  noob  gesteigert,  als  der  ebenfalls 
nm  jene  Zeit  (1124 — 26)  aafbliihende  Orden  des  bl.  Norbertns  v.  Gennep  anf 
einer  Versammlang  bescblossen  batte,  keine  Frauenkloster  mebr  anznnehmen, 

da  OS  .schwer  and  gefabrlich  sci,  die  Waohter  selber  za  bewachen*.  (Winter, 
II,  pag.  3.)  „Von  grosser  Wicbtigkeit  ftir  die  Aufnabme  von  Fraaeu  in  den 
Gistercienserorden,  sagt  der  Cardinal  Jaoobas  von  Vitry,  wnrde  ein  Entschlnss 
der  Pramonstratenser.  Gottesfdrcbtige  nnd  ordenseifrige  Manner  nnter  diesen 
batten  namlicb  in  ihren  Klostern  die  Erfabrnng  gemacht,  wie  schwer  and 
gefabrlich  es  sei,  die  Waohter  selbst  za  bewachen,  and  sie  bescblossen  daber, 
in  ihren  Orden  fur  die  Zukunft  keine  Fraaenkloster  mebr  aafzunebmen.  Von 
da  an  wacbs  die  Zahl  der  Fraaenkloster  im  Gistercienserorden  ins  Unermesslicbe; 
sie  vermehrten  siob  gleiob  den  Sternen  des  Himmels  nnter  dem  Segen  des 
Himmels.  Kloster  warden  gegriindet,  ConTente  errichtet;  es  fdllten  sich  die 
bl.  Ranme,  es  stromten  Jnngfranen  znsammen,  Wittwen  and  Fraaen  eilten 
berbei,  welcbe  mit  Einwilligang  ibrer  Gatten  die  fleiscbliohe  Ebe  in  eine 
gcistige  vcrwandelten.  Aus  andem  Klostern  kamen  Nonnen,  anderten  ihre 
Ordenstracht,  wollten  den  schmaleren  Weg  gehen  nnd  die  Frncbt  cines 
besseren  Lebens  geniessen.  Edle  and  in  dor  Welt  vielvermogende  Fraaen 

verliessen  ibr  irdiscbes  Erbe  and  anermesslicbe  Reicfath'dmer  and  zogen  es 
vor,  nVerachtet  zn  sein  im  Haase  Gottes  als  wobnen  in  der  Gottlosen  Hatten 
(Ps.  83,  ll).  Jnngfranen  ans  ediem  Geschlechte  wiesen  angetragene  Ehen 
zuriick,  verliessen  ihre  vornehraen  Eltern  nnd  alle  lockenden  Gendsse  der 
Welt,  legten  ihren  Schmnck  nnd  ihre  kostbaren  Gewander  ab  and  verbanden 
sich  mit  Cbristo,  dem  Brantigame  der  Jungfraucn  in  Armuth  nnd  Niedrigkeit. 
Ein  hartes  nnd  ranbes  Leben  erwablend,  dienten  sie  dem  Herm  in  aller 
Demnth  and  vertaascbten  m  Weisbeit  die  Reichthnmer  der  Welt  and  deren 
trugeriscbc  Gendsse  fdr  geistigcn  Reicbthnm  and  G^nuss.  Um  von  andem 
Franenklostern  zn  schweigen,  welcbe  errichtet  worden  waren,  wurden  z.  B. 
in  der  einen  Diocese  Ldtticb  7  Fraaenabteien  dieses  Ordens  in  knrzer  Zeit 
gegrundet  nnd  erbant  and  mit  bl.  Nonnen  wie  mit  Lilien  and  Veilchen 
ansgoschmdckt.  Aber  so  sebr  hat  jene  liebliche  Provinz  Ueberfluss  an  heiligen 
nnd  fromroen  Jungfranen  gleich  einem  herrlichen  Liliengarten,  so  dass  wir 
dberzeugt  sind  nnd  es  ancb  erfabren  haben,  dass,  wenn  anch  drei  Mai  soviele 
Kloster  ia  jenen  Gegenden  waren,  es  an  Bewobnerinnen  nicbt  fehlen  wnrde. 
Und  nicht  bloss  iiu  Abendiandc  iindet  dieser  Ziidrang  statt,  sondern  anch  in 
den  Provinzen  des  Morgenlandes,  in  Constantinopel  and  Gjpern,  in  Antiochien, 
Tripolis  nnd  Acoon,  dberall  entsteben  nene  Fraaenkloster  dieses  Ordens." 
(Miraeus,  Ghron.  Gist.  pag.  247 — 9.)  Ibr  Sebnu  nnd  Wtinschen  ward  erfdllt, 
sie  wurden  in  dcu  Orden  anfgenommen.  In  kurzer  Zeit  verbreiteten  sich  die 
Gistercienserinnen  nbcr  ganz  Enropa,  Kleinasien  nnd  den  Norden  von  Africa, 
allzeit  bereit  ihre  Brnder,  die  graaen  Monche  von  Cisterz  zn  anterstdtzen  bei 
der  Cultiviernng  noch  vielfach  wilder,  halbbarbarischer  VSlkerstamme  der  erst 
znm  Christentbnme  bekehrten  Volkcr.  Dnrcb  Gehet  and  gates  Beispiel,  dnrch 
Arbeit  and  Unterricht  waren  sie  bemdht,  den  Anstrengangon  der  Cistercienaer 
Segen  vom  Himmel  zu  erflehen  and  den  gestreuten  Sameu  des  Cbristentbums 
in  den  Herzen  der  Neabekehrten  keimen  zn  machen. 

Wahrhaft   ein   herrlicbcs   Bild,    das   sich    ans    darbietet;    eine   herrliehe 
Anfgabe,   die   sicb   diese   von  Liebe   zn  Christum  gldhenden   Seelen   gestellt! 
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Leider  sollte  auch  dicse  Stiftung,  wie  jede  aadere  menschliche  Einrichtung, 
ihre  Prufong  zu  besteben,  ibre  Probe  abzulegeo  habea.  Kaum  dass  diese 
neue  Pflanzung  im  Garten  Gottes  Wurzel  gefasst  und  sich  zu  entwickein 
begonnen  hat,  kommen  die  Stiiitne  der  Verfolgungeu  und  walzen  sich  die 
Waaacr  der  Trubsale  daber  und  drohen  der  jungen  Saat  Tod  und  Verderben. 
Einen  solchen  Verderben  mit  sich  fiihrendeu  Sturm  erzahlt  una  Manrique  im 
3.  Baode  seiner  Annates  Gisterc.  unterm  Jabr  1164  also:  .An  die  Stelie 
Octaviani  (Citat  aus  der  deutschen  Uebersetzung  von  Bonifatius  Hiltprand,  Abt 
zu  Gottes  Zelle)  ist  Guido  der  cremeusiacbe  Cardinal,  so  auch  einer  ana  der 
scbismatisoben  Faction  gewesen,  kommen  and  dieaen  babcn  sie  Paschalem 
genennet.  Ea  hat  sich  aber  desselben  der  Kaiser  Fridericua  (Barbarosaa)  auch 
gantz  eifrig  angenommen  nod  ein  Edict  durcb  gantz  Tentschland  ausgehen 
lassen,  dass  alle  die,  welche  diesen  falschen  Pabst  nicht  anbethen  (anerkennen) 
wollten,  sich  alsobald  aua  dem  Land  fortmacbten,  und  dieses  Edict  ergienge 
nicht  nnr  gegen  die  Monche,  aondern  auch  wider  die  Klosterfrauen ;  dahero 
ist  eine  grosse  Zabl  derselben  vertrieben  wordeu.  Weileu  dann  diejenigen, 
welche  wegen  des  Glaubens  in  das  Elend  verstossen  werden,  anter  die 
Martyrer  zn  zeblen  seynd;  also  hat  der  Gistercienserorden  gantze  Ghor  der 
Martyrer  bekommen  -.  sintemablen  nnzablbare  viele  deraelben  aus  ihren  Elostern 
verjaget,  aus  Armuth  betteln  und  in  grosser  Noth  berum  habea  ziehen  miissen." 
Leider  gab  ea  unter  diesen  Vertriebenen  auch  manche,  welche  diese,  wenn 
auch  harte  Prufung,  nicht  bestanden  und  schmahlich  nnterlagen.  Dieses  lasst 
wenigstens  der  Bericht  eines  gewisaen  Rranz  rermuthen,  von  dem  Manrique 

iibrigens  bemerkt,  dass  ,er  den  Religiosen  nicht  senders  geneigt  gewesen". 
(Adstabant  choro  canentium  trecenti  ex  militantibns,  omnes  monauhi  apostatae 
et  fere  tot  moninles  cjusdem  sectae.  Singulari  cnim  odio  insectabatnr  Ordincra 
Gisterciensem  Alexandre  (III)  praecipae  inhaerentem ;  unde  subversia  ejus 
Ordinis  monasteriis  ex  monachis  tot  fuere  satellites  et  item  ex  monialibus  non 
pauciora  scorta!) 

In  wie  weit  dieser  Bericht  and  dieses  gewiss  aebr  harte  und  scbrofife 
Urtbeil  auf  Wabrheit  beruht,  ist  una  leider  unmoglich,  genauer  zu  bestimmen, 
aber  soviel  ist  sicher,  dass  dasselbe  bedentend  iibertrieben  ist.  Denn  ware 
dem  wirklich  so  gewesen,  unmoglich  schiene  uns  die  weitere  Verbreitung  der 
Frauenkloster,  nnerklarlich  der  iibergrosse  Zudrang,  der  in  angeschwacbter  Weise 
fortbestand,  vor  wie  naeh  der  Verfolgung  durch  Kaiser  Friedrioh  I  Barbarossa. 
Wir  wollen  damit  aber  keineswegs  behaupten,  dass  diese  Stiirme  so  ganz 
schadlos  an  dem  Gistercienserorden  voriibergegangen  seien.  Denn  ein  solches 
Vorgehen  ware  mehr  ala  thoricht,  hiease  auf  irrigen  Meinuugen  geflissentlich 
bebarren,  da  wir  ebenso  zugeben  mussen,  es  babe  anbestandige  und  schwache 
Seelen  gegeben,  damals  wie  jetzt,  neben  starken  und  heilabegierigen.  Gewias 
traten  die  meiaten  Gandidatinnen,  wenn  nicht  alle,  aua  den  edelaten 
Beweggriinden  in  die  Kloster,  nm  namlich  den  Gefahren  des  Seelenbeiles, 
welche  in  der  Welt  so  gross  und  zahlreich  sind,  sich  zn  entziehen,  sich  selber 
zu  heiligen  durch  die  getrene  Beobachtung  der  evangelischen  Rathe  unter  der 
Leitung  eines  geistlichen  Obern,  durch  Gebet  und  Eutsaguug  Busse  zn  thun 
fiir  die  eigenen  wie  fiir  fremde  Sunden,  neue  Gnaden  sich  and  der  ganzen 
Menschheit  vom  Himmel  zu  erflehen,  um  so  gleicbsam  wie  ein  anderer  Moses 
fiir  das  Yolk  Gottes  zu  beten,  damit  es  den  Sieg  erlange  Uber  die  unterirdiscben 
und  gottesfeindlicben  Maohte;  endlich  durch  das  lebendige  Beispiel  za  zcigea, 
wie  man  den  Himmel  sich  erwerben  miisse,  indem  man  auf  dem  Wege  des 
Gehorsams  zu  Gott  znriiokkehre,  von  dem  man  sich  durch  Ungehorsam  entfernt 
hat.  (Prolog,  in  Reg.  S.  Ben.)  Allerdings  wollen  wir  auch  nicht  verschweigen, 
dass  manche  den  Ordensstand  erwahlten  nicht  so  faat,  well  sie  sich  berufen 
glaubten,  als  vielmehr  weil  sie  dort,  den  falschen  Ansichten  der  Welt  Glanben 
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schenkend,  ein  beqnemes  Leben  zn  findeQ  hoflften,  oder  wcil  sic  von  den 
Eltern  iinter  Umstanden  gezwungen  warden,  in  eincn  beliebigen  Orden 
einzutretcn.  Man  denke  nur  an  die  ,nacbgebornen  Tocbter"  des  Adels.  Dass 
es  unter  dicsen  ,unfreiwilligen'  Klosterfrauen  manshe  geben  mochte,  welche 
ihren  Geliibden  untren  wurdcn  gleicb  eincr  Catbarina  von  Bora,  wird  kein 
verniinftiger  Mcnsch  dem  Ordcn  als  solcbera  zum  Vorwurf  machen.  Entschicden 

aber  verdient  die  Ansicht  Winter's  (Cistercienser  dc8  nordostlichen  Deutscblands, 
2.  Bd.  14 — 16)  als  einseitig  und  geradezu  frivol,  den  hoberen  Beruf  verkennend, 
zurUckgewicsen  za  werden.     Dieser  Autor  scbreibt  namlich : 

,Im  nordostlicben  Deutschland  war  die  Erricbtnng  von  Nonnenklostern 
wirklich  ein  Bediirfnis.  In  dem  ganzcn  weiten,  den  Wenden  abgernngenen 
Gcbiet,  also  in  den  Sprengeln  von  Naumburg,  Mersebnrg,  Magdeburg, 
Brandenburg,  Havelberg,  Ratzcburg,  Liibcck,  Scbwerin,  Gamin,  Lebus,  Brcslan 
und  Meissen  gab  ea  ansser  Zeitz  und  Riesa  bis  1200  kcin  einziges  selbstandiges 
Nonnenkloster,  wahrend  man  scbon  etwa  40  Mannsklostcr  zahlte.  Wenu 
einen  grossen  Theil  des  zwolften  Jabrbunderts  bindurcb  dieses  Gebiet  ein 
Kampfesfeld  gewesen  war,  so  war  nun  die  deutscbe  Herrschaft  nnd  christlicber 
Glaube  gesicbert  und  der  Erricbtung  von  Nonncnklostern  stand  nicbts  mehr 
im  Wege.  In  dem  Gebiete  zwischen  der  Elbe  und  der  Weser  bestanden  zwar 
cine  Auzahl  von  Nonncnklostern,  aber  lange  nicbt  in  dem  Masse,  wie  die 
Mannskloster.  Nur  dadnrcb  wardo  das  Missvcrhaltnis  in  der  Zabl  ausgeglicben, 
dass  die  zablrcicben  Augustiner-  und  Pramonstratenser-Mannskloster  zugleicb 
eincn  Nonnenconvent  neben  sich  batten.  Allein  das  batte  zu  vielen  Unzutraglicb- 
kcitcn  gefuhrt,  und  man  babotc  ubcrall  die  Aufhcbung  der  Nonuenconvcntc 
an.  Somit  war  eine  sehr  bcdeutende  „Versorgung3stattc  fiir  das  nnverbeirathct 

bleibcnde  weiblicbe  Gescblecbt"  vcrstopft.  Der  Ueberscbuss  der  weiblicbcn 
Scclenzahl  iibcr  die  mannliche  muss  aber  gcradc  zwiscben  1190  und  1230 
scbr  bedeutcnd  gewesen  scin.  Ini  Jahre  1190  betbeiligtc  sich  Norddentscbland 
zum  crsten  Male  starker  an  dcrn  Kreuzzuge  nacb  dem  gelobtcn  Lande  und 
bis  1217  bin  finden  sich  die  Spnren  eincr  rcgcn  Theilnahmc.  Die  Verluste 
der  Krenzfahrer  sind  aber  stcts  enorm  gewesen,  und  so  wurde  eine  bcdeutende 
Liickc  in  die  mannliche  Bevolkerung  gerisscn.  Weitcrcs  that  die  Answandcrung 
nacb  den  in  der  Germanisierung  begriffenen  Landschaften  an  der  Oder  und 
an  der  Ostsee.  Die  auswandernde  Bevolkerung  hat  aber  zu  alien  Zeiten 
vorwiegend  in  der  Mannerwelt  ibr  Contingent  gcfunden.  Das  Tocbterland 
leidet,  wie  noch  bent  Amerika  und  Australien,  an  cinem  Mangel,  das  Mutterland 
aber  in  gleicbem  Mass  an  cinem  Ueberscbuss  von  Frauen.  Zieht  man  zu 

allem  dem'  die  grosse  Mcnge  der  unverheiratbeten  Priester  und  Miincbe  in 
Betracht,  so  muss  die  Zahl  der  Frauen,  welche  zu  dem  naturgemassen  Beruf 
in  der  Ehe  nicht  zu  gelangen  vermocbten,  sich  in  den  Itanm  unserer  Anfgabe 
auf  viele  Tausende  belaufen  haben.  ,Die  allcin  stehende  Jungfraii  braucbte 
nur  dcB  Schleicr  iiber  ibr  Haupt  zu  werfcn,  und  sie  fand  im  Kloster  eincn 
Herd,  Scbwestern  und  eine  Mutter".'**  Die  Kloster  losten  im  Mittelalter 
die  sociale  Frage,  soweit  sie  das  weiblicbe  Gescblecbt  beriihrte. 

Die  Anlagc  von  Nonncnklostern  der  Cistercienser  war  nacb  vielen  Seiten 
bin  von  der  der  Mannsklostcr  verscbieden.  Wahrend  die  Monche  die  Einsamkeit 
des  Landlebens  aufsucbten,  entsteben  die  Nonnenkloster  gerade  gem  neben 
grossercn  Stadten.  Viele  Stsidte  erbielten  im  dreizebntcn  Jahrhundert  ihrc 
Nonnenkloster,  die  sich  biswcilen  an  die  Pfarrkircben  anlchnten,  baufiger 
jedoch  an  der  Stadtmnucr  oder  ansserbalb  derselben  ihre  Statte  fanden. 
Diese  Cistercienserkloster  waren  dann  die  Versorgungsstatten  ffir  die 
iiberschiissige    weiblicbe     Bevolkerung     der    Stadt;     Burger 

10.   Dubois,  Geschichtc  von  Moriuiond,  S.  279. 
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pfiogen  ihro  religios  gestimraten  oder  imverbeiratiici 
gebliebonen  Tochter   dort   ciazukaiifcn." 

Wie  ein  jeder  Leser  dieser  Zeilen  siebt,  erhebt  8tch  der  uin  die 
Qeachiohte  der  Kloster  in  Norddentachland  bestrerdiente  Verfasser  wenig  iiber 
das  Niveaa  der  gewohnliohen  Romaaschriftsteller.  Man  fiihlt  es  dentlich,  dass 
das  tiefere  Leben  der  katholischea  Kirche,  wie  es  gerade  im  Ordensleben 
zam  Aosdrucke  komnit,  von  ihm  voUstandig  verkannt  und  missachtet  wird. 
Einen  dritten  Grand,  welchen  .Winter'  nooh  anfiihrt,  beriihrt  in  seiner  Fassnng 
ebenralls  eigcnthUnilich.  Er  sagt:  .Endlich  gab  es  eine  grosse  Zahl  von 

Frauon,  welcbe  ans  innerstem  Triebe  der  Seele  in's  Kloster  giengen.  Das Klosierloben  wird  im  Mittelalter  in  nnendlich  oft  wiederbolten  Ausdriicken  als 

die  Maria  dargestellt,  welcbe  sinnend  and  borend  za  des  Herrn  F'ussen  sitzt. Der  Martha  vergleicht  man  den  Priesterstand,  welcher  draassen  in  practischer 
Tbatigkeit  dem  Herrn  dient.  Wenn  man  nnn  die  Mensobenwelt  nach  jenea 
zwci  Gesichtspankten  sobeidet,  so  anterliegt  es  keinem  Zweifel,  dass  dem 
weibliohen  Gcschlecht  vorwiegend  jene  innige  Tiefe  des  Gemiitbes  eigen  ist, 
welcbe  sich  dem  Herrn  hingibt,  wahrend  die  Mannerwelt  vielmehr  einen  Zug 
zam  practischen  Wirken  bat.  Demnach  mass  ancb  danacb  der  Andrang  der 
Fraaen  za  den  Klostern  ein  viel  starkerer  gewesen  sein!" 

Docb  kebren  wir  nacb  dieser  Abschweifang  znm  eigentlichen  Tbema 
zorUck.  Die  Stttrme,  welcbe  in  der  zweiten  Halfte  des  zwolften  Jahrhanderts 
sich  erhoben  batten,  waren  far  den  Gistercienserorden  and  speciell  far  die 
Fraaenkloster  von  einer  sehr  grossen  Bedeutang  bezUglioh  ihrer  weiteren 
Entwickelang.  Die  unedlen  Elemente,  welcbe  bei  dem  geradezn  cnormcn 
Anwacbsen  der  Kloster  anvermerkt  sicb  eingescblicben  batten,  warden 
ausgestossen,  die  Wachsamkeit  bei  Aafnabme  von  Candidaten  warde  vermebrt 
nnd  die  oberste  Leitnng  gezwangen,  in  dieser  Angelegenheit  Stellnng  zu 
nebmen.  Sollte  der  Orden  nicbt  zu  Grunde  geben  an  der  allzasohnellen  und 
vielfaob  wenig  geregelten  Aufnabme  von  neuen  Klostern  ond  Commanitaten, 
so  mnssten  die  Aebte  diesbeziiglicb  ibre  Beschlusse  fassen  auf  dem  alljahrlich 
in  Cisterz  abzubaltenden  Generalcapitel.  Die  erste  wichtigere  Entscbeidung 
von  Seite  der  Generalcapitel  ist  daticrt  aus  dem  Jahre  1228.  ,Es  sollen 
binfiir  keine  Fraaenkloster  mehr  unter  dem  Namen  und  der 
Jarisdiction  des  Ordens  errichtet  noch  aach  demselben  ein- 
verleibt  werden.  Wenn  aber  irgend  ein  Kloster,  welches  dem  Orden  noch 
nicbt  angehort  oder  ein  solches  nea  errichtet  wird,  unsere  Satzungen  befolgen 
will,  80  hindern  wir  es  nicbt;  allein  wir  iibernehmen  weder  die 
Seelsorge  daselbst  noch  ancb  die  Visitation  Um  aber  die 
Beschwerden  and  Unannehmliohkeiten  von  dem  Generalcapitel  fern  zu  balten, 
sollen  die  Definitoren  in  Zaknnft  aus  ihrer  Mitte  drei  Auditoren  wablen,  welcbe 

die  Angelegenheiten  der  Klosterfranen  untersncben  und  entscheiden."  Damit 
dieser  Beschlnss  jedoch  die  erwiinscbte  Wirkang  babe  and  diese  Reaction 
von  Seite  des  Ordens  die  Bittstellerinnen  nicbt  noch  erfinderisoher  mache, 
worde  ein  Znsntz  beigefdgt.  Statt  sich  direct  an  die  oberste  Behorde  des 
Ordens  za  wendcn,  batten  sich  namlich  Klosterfranen  nicbt  sclten  von  Monchcn 
uiiterrichten  lasscn,  wie  sie  es  anzufangen,  am  dem  Orden  sicherer  incorporiert 
za  werden,  indero  sie  einzelne  Aebte  fur  ibre  Angelegenheit  za  interessieren 
sucbten,  die  sich  ihrer  dann  annabmen.  Durch  friihere  Beschliisse  war  cs 
den  Klosterfranen  von  vornberein  nnmoglich  gemacht,  durch  das  .gednldete 

Tragen  des  Ordenskleides'  (profesaio  tacita)  weder  den  Namen  Cistercienserinnen 
zu  tragen  noch  auch  der  Rechte  und  Privilegien  derselben  theilbaftig  zn  werden. 
Jetzt  wurde  bestimmt:  .Sollte  aber  irgend  jemand  eine  dies- 
beziigliche  Bitte  beim  Capitel  vorbringen  oder  irgendwie 
wissentlichetwasthnn,  wodurcbdicsc  Bcstimmnngillusoriscb 
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gemacbt  wird,  so  soil  cr,  wenn  Monch  oder  Converse,  vom 
eigenen  Haase  (Professkloster)  weggoschickt  werden,  in  welches 
er  ohne  Einwillignng  des  Gene  ralcapitels  nioht  znriickkehren 
darf,  wenn  er  Abt  ist,  so  soil  er  bei  Wasser  und  Brot  fasten, 
auBser  der  Abtstalle  stehen  bis  znm  nachsten  Generalcapitel 

and  auf  diesem  um  Verzeibung  bitten." 
Aber  was  halfen  diese  strengen  Verbote?  Die  Klosterfranen  wassten 

sich  Rath;  die  Bischofe  nnd  Fnrstcn  sollten  ihr  Ansehen  and  ihre  Antoritat 
aaf  den  Generalcapiteln  einsetzen,  nm  ihren  Wiinschen  Erfolg  za  verschaffen. 
Eine  missliche  Lage  far  die  Aebte,  welche  in  Gisterz  versammelt  waren.  Die 
einzige  Aasflucht  war,  am  die  friiheren  Erlasse  nicbt  wirknngslos  zu  machen, 
ein  neaes  Gesetz,  die  Anfnahme  von  Fraaenklostern  in  den  Orden  betreffend, 
zn  sohaffen.  Einen  erwiinschten  Anlass  biczu  hot  das  Ansnohen  des  Papstes 
Gregor  IX,  das  Kloster  de  Plane  (1230)  dem  Orden  za  incorporieren.  ̂ Aas 
Ehrfaroht  gegeniiber  dem  Papste",  so  heisst  es,  ,wird  das  Kloster  in 
den  Ordensverband  aafgenommen* ,  zagleicb  aber  die  ergebenste  Bitte  an  den 
hi.  Vater  gerrichtet,  er  moge  gntigst  geatatten,  dass  die  Cistercienser  von 
keeper  Scite  mebr  gezwnngen  werden  konnten,  nene  Kloster  incorporieren  za 
miissen,  ansser  auf  aasdrticklichen  Wansoh  des  romischen  Stnhles  and  das 
nor  anter  Uiicksichtnahmc  anf  den  Besobluss   .Nulla  monasteria"  (1228)." 

Wie  aus  mehreren  Bescbeiden  der  kommenden  Generalcapitel  erhellt, 
hatte  der  apostolische  Stubl  den  Bitten  der  Cistercienser  Gehor  gesohenkt, 
aber  es  hat  den  Anschein,  als  hatten  einzelne  Aebte  za  allzagrosser  Giite 
and  Milde  hingeneigt  and  so  die  Decrete  der  Capitel  nicht  in  ihrer  Strenge 
befolgt.  Wenigstens  liegt  eine  Entscbeidung  ans  dem  Jabre  1239  vor,  in 
welcher  wegen  den  grossen  Gefahren,  die  dem  Orden  drohen,  den  Aebten  bei 
Grnndnng  and  Incorporation  von  Fraaenklostern  die  grosste  Sor^falt 
anempfohlen  wird  und  zwar  bei  Strafe  der  Entsetznng  von  ihrer  Wiirde.'^ 
Das  wichtige  Gesetz  bracbte  denn  auch  die  gewiinscbte  Wirknng.  Von  jetzt 
an  sehcn  wir,  dass  eine  Neugriindung  nnd  Incorporation  fast  nar  mebr  mit 
Uebereiustimmung  des  Generalcapitels  statthattc,  welches  verhaltnismassig  selten 
von  dieser  seiner  Gewalt  Gebrauoh  machtc.  Ein  Fall  sei  bier  beispielsweise 
erwahnt.  Der  Legat  von  Allemannien  suchte  beim  Generalcapitel  in  Cisterz 
nach,  dass  mehrere  Nonnenkloster  jener  Gegenden  dem  Orden  incorporiert 
werden  mochten.  Allcin  das  Capitel  stiitzte  sich  aaf  den  papstlichen  Freibrief 
and  verweigerte  hoflich  aber  entschieden  die  Errdllung  des  Wunsohes.  „Scribatnr, 
so  heisst  die  betreffende  Antwort,  patri  reverendo  domino  Legato  Allemanniae 
et  comiti  Gaerensi  per  litteras  excnsatorias,  quod  dc  incorporandis  ordini 
monialibus,  pro  quibns  scripsernnt  capitulo  generali;  ipsam  capitulnm  gen. 
saam  exaudire  petitionem  uon  potest,  cum  a  Sede  apostolico  sit 
indultam  ordini,  ne  ad  incorporationem  alicajus  Abbatiae 
monialium  teneautur." 

11.  Dc  (luiiio  .s.  M.  lit'  riuiio,  lie  <|Uii  iiici>r|iui'nii(lu  ordini  Duininim  ]):i|>a  mittit  littci'a» 
sujiN  abbiiti  Saiiat'-Vallis,  pni  re  vt'i'cn  tia  papau  concedi  t  iir,  iit  ordini  iiicorporctiii". 
Iiijimptur  nihilon)inu»  abbatibiis  ad  curiaiu  profcctiiris,  ut  insimunit  domino  papae  statutuni 
capitiili  Gcncralis  dc  monasteriis  monialium  dc  caetcro  non  sociandis,  ctimpetretur  ab 
CO  quod  si  acquas  ad  capitulum  direxerit  litteras,  nou  facta  mentionc 
dc  praedicto  statuto,  non  liabcant  firmitatem.  —  12  Sontcntia  ilia  dc  monialibus 
ordini  nostro  associandis,  quae  sic  incipit  .Nulla  monasteria"  praecipuc  quae  ad  finem 
capitidi  ,.Si  qua  vcro  ex  praecepto  domiiii  papac  etc."  inviolabilitcr  obscrvetur.  Inspcctores 
auteui  dati  a  capitulo  generali  in  abbatiis  monialium  de  novo  eonstrucndis  sen  incorporandis, 
dictam  sententiam  cxquisita  obsorvent  diligentia:  alioquin  cum  grande 
periculum  ex  incorporatione  talium  minus  circumspecta  fuerit  jam 
subortum,  inspectores  favorc  principum  seu  alia  quacunquo  de  causa 
dictae  scntcntiau  transjjrcssorcs  deponantur  etc. 
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Uebrigens  darf  man  nicht  glauben,  dass  die  Cistercicnser  etwa  nur  soloh' 
aussere  Massregoln  ergriffen  batten,  um  dem  allzugrossen  Andrang  von  Frauen 
in  den  Orden  zii  dammen.  Bereits  im  Jahre  1219  lesen  wir  in  den  Bescbliissen 
der  Generalcapitel  eine  Verordnang,  welche  eine  wesentliche  Veranderung  in 
dem  Leben  der  Frauenkloster  bervorbrachte,  namlich  eine  Claasurvorschrift. 
.Die  Klosterfraueu,  welche  dem  Orden  in  Zukunft  ein- 
verleibt  werden,  sollen,  wie  beschlossen  wordea  ist, 

eingeschlossen  sein  und  obne  personliobes  Eigentbum.""  Da 
wir  apater,  so  Gott  will,  auf  diese  Frage  im  besondern  noch  zuruckkommen 
werden,  so  glauben  wir  .  hauptsacblich  auf  obige  Beschliisse  reflectieren  za 
miissen.  Aas  denselben  ergibt  sich  namlich  die  hochst  interessante  Thatsache, 
dass  wir  unterscheiden  konnen  und  mussen  zwischen  den  eigentlichen 
Gistercienserinnen,  d.  h.  welche  nicht  bloss  das  Kleid  derselben  trugen, 
sondern  aach  dem  Orden  einrerleibt  waren  und  demgemass  an  dessen 
Priviiegien  theilnahmen  und  unter  den  Ordensobern  standen,  and  zwischen  deu 
Cistercienserinnen,  welche  bloss  das  Kleid  trugen  und  die  Leben s- 
weise  derselben  beobachteten,  ohne  aber  den  Ordensobern  von  Cisterz 
zu  unterstehen.  Diese  waren  in  jeglicher  Beziehung  unter  die  Bischofe  gestQJlt. 
Wie  viele  solche  letztere  Cistercienserinnenkloster  existiert  haben,  ist  schwer 
zu  bestimmen.  Winter  (2.  Bd.  17)  glaubt,  dass  von  den  Cistercienser-Nonuen- 
klostern  im  nordostlicben  Deutscbiand  kaum  der  fiinfte  Tbeil  znm  Orden 
geborto.  Wie  dem  iramer  sei,  aus  den  gogebenen  Bemerkungen  gebt  hervor, 
dass  mit  dem  Jahre  1238  die  eigentliche  Griindungsperiode  der  Frauenkloster 
voruber  ist,  obschon  sie  nicht  ihren  Abscbluss  findet. 

Was  die  weiteren  Schicksale  der  Nonnenkloster  anlangt,  so  konnen  wir 
kurz  sagen,  dass  sie  dieselben  mit  den  Mannerklostern  theilten;  mit  ihnen 
zerfielen  sie  und  reformicrten  sich  gleich  ihnen,  mit  den  Miinnerklostern  theilten 
sie  sich  in  einzeino  Congrcgatioaen  odcr  Provinzen,  mit  ihnen  sind  sie  zum 
grossen  Theile  untergegangen  in  den  Sturmen  der  Zeiten  und  mit  ihnen,  das 
ist  unsere  tagliche,  instandige  Bitte,  werden  sie  anch  wiedererstehen. 
Mehrerau.  Dr.  P.  Benedict  Hene. 

Die  Rangordnnng  im  Kloster. 

VVo  Menscheii  beisammen  leben  oder  aiich  nur  voriibergeheiKl  zu  geniein- 
schaftlichcm  Rathen  und  Thaten  sich  einfindeii,  da  macht  die  Frage  der  Platz- 
und  Rangordnung  mehr  oder  weniger  stark  sich  geltend.  Wird  auch  jeder 
Menscli  von  Kindesbcinen  an  von  der  ztiverliissliclieii  Regcl:  oKeiner  stehe 
dort,  wo  ein  Anderer  stehtl»  inslinctiv  gelcitet,  bildet  sie  den  obcrsten  Grundsatz 
eines  jeden  halbwegs  verstandigen  Ceremoniars  bci  Leitung  der  ihni  Untcrstelltcn, 
richten  nach  ihr  die  Mitwirkendeii  bei  kircblichen  Functioncn  vielfach  allein 
ihre  Bewegungen,  so  ist  doch  klar,  dass  sie  nicht  fiir  jeden  Fall  ausreicht,  denn 
mit  ihr  ist  noch  nicht  gesagt,  ob  man  vor,  nach  oder  neben  ojenem  Andern» 
stelien  soil.  Sie  ist  deshalb  auch  keinesvvegs  im  Stande,  die  Ordnung  in  einer 
Versammlung  aufrecht  zu  erhaiten  und  der  Verwirrung  und  Unzufriedenhcit 
vorzubeugen.  Das  kann  nur  durch  Feststcllung  und  Einhaltung  bestimmter 
Rcgeln   geschehen,    denn   Ehrsucht    und   Unbesclieidenheit,    welche    nach    dem 

13.    Moniales,   quae   de   cactoro   incorporantiir  ordini   nostro,    sicut    iliffinitnm   est, 
pcnitus  includantur  et  nihil  habeant  propriiim. 
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ersten  Platze  trachten,  werden  immer  die  Ordnung  gefahrden,  was  rreilich  auch 
ebenso  leicht  durch  Einfalt  des  Herzens  und  wirkliche  oder  geheuchelte  Demut, 
welche  um  den  letzten  Platz  straiten,  geschehen  kann. 

Sind  dergleichen  Storungen  stets  bedauerlich,  so  diirfen  sie  am  allerwenigsten 
in  einer  klosterlichen  Gemeinde  vorkommen,  welche  das  Bild  vollkommener 
Einheit  und  Eintracht  bieten  soil.  Nur  da,  wo  Ordnung  auch  in  dieser  Richtung 
eingehalten  wird,  kann  das  Wort  des  Psalmisten  sich  bewahrheiten :  Ecce  quam 
bonum  et  quam  jucundum,  habitare  fratres  in  unum,  siehe,  wie  gut  und  lieblich 
es  ist,  wenn  Briider  beisammen  wohnen.  Im  Kloster  sind  nun  allerdings  alle 
gleich,  Briider  unter  einander,  alleiu  seine  Bewohner  bleiben  trotzdem  mit  den 
menschlichen  Armseligkeiten  und  Schwachen  behaftet.  Wenn  selbst  unter  den 
Jiingern  des  Herrn  ein  Rangstreit  entstehen  koiinte,  so  darf  es  uns  nicht  wundern, 
dergleichen  Erscheinungen  auch  unter  Ordensleuten  zu  begegnen.  Es  hat  daher 
der  hi.  Benedict  auch  in  diesem  Piincte  seine  gesetzgeberische  Fiirsorge  gezeigt 
und  weise  Vorschriften,  die  Rangordnung  der  Monche  unter  sich  betreffend, 
erlassen.  Vernehmen  wir,  was  er  diesbeziiglich  sagt:  «Die  Rangordnung  im 
Kloster  wird  bestimmt  durch  die  Zeit  des  Eintrittes,  das  sittliche  Verdienst  und 
die  Bestimmung  des  Abtes.  Dabei  soil  aber  der  Abt  die  ilim  anvertraute  Herde 
nicht  in  Verwirrung  bringen  und  durch  willkiirliches  Verfahren  Ungerechtes 
verordnen.  Er  soil  vielmehr  stets  eingedenk  sein,  dass  er  iiber  alle  seine 
Verordnimgen  und  Handlungen  Gott  Rechenschaft  zu  geben  hat.  Der  Ordnung 
nach  also,  die  er  festsetzt  oder  die  imter  den  Briidern  besteht,  gehen  sie  zum 
Friedenskusse  luid  zur  hi.  Communion,  stimmen  die  Psalmen  an  und  nehmen 
ihre  Platze  im  Chore  ein.  Nie  und  nirgends  soil  in  dieser  Ordnung  das  Alter 

an  sich  einen  Unterschied  machen  oder  einen  Vorzug  geben. »' 
Massgebend  bei  Festsetzung  der  Rangordnung  der  Monche  unter  sich  ist 

also  entweder  die  Zeit  des  Eintrittes  oder  personliches  Verdienst  oder 
der  Wille  des  Abtes.  Die  beiden  letzteren  Regeln  sollen  jcdoch  nur  aus- 
nahmsweise  in  Anwendung  kommen,  weil  dadurch  leicht  Anlass  zum  Missvergniigen 
werden  kann,  der  Abt  aber  sich  wohl  hiiten  muss,  seine  Communitat  in 
Verwirrung  zu  bringen.  Die  erste  Regel  wird  deshalb  vom  hi.  Ordensstifter 
selbst  als  die  allgemeinere  bezeichnet,  und  welch  besondercs  Gewicht  er  darauf 
legt,  geht  deutlich  genug  aus  seinen  weiteren  Worten  hervor:  «Jene  Ausnahme 
also  abgerechnet,  durch  welche  der  Abt,  wie  gesagt,  aus  hoheren  Griinden  den 
Einen  hinauf,  den  Anderen  aber  gewisser  Ursachen  wegen  herabsetzt,  folgen 
die  Uebrigen  in  der  Reihe  ihrer  Eintrittszeit  aufeinander,  und  zwar  so, 
dass  z.  B.  Derjenige,  der  sich  in  der  zweiten  Tagesstunde  im  Kloster  gemeldet 
hat,  jiinger  erachtet  wird,  als  Derjenige,  der  in  der  ersten  gekommen  ist,  welchen 
Alters  oder  welcher  Wiirde  er  sein  moge.» 

Mit  dieser  einfachen  Bestimmung  ist  Jedem  anspruchsvoUen  Verlangen  der 
Wcg  verlegt,  aber  auch  der  Obere  des  Klosters  vor  mancherlei  Veriegcnheit 
bewahrt,  welche  ihm  sonstige  Riicksichtsnahmen  bereiten  konnten,  Nur  die 
Zeit  des  Eintrittes  soil  entscheiden,  welcher  Platz  einem  Jeden  innerhalb  der 
klosterlichen  Gemeinde  zukommt.  Es  gilt  somit  der  alte  Rechlsgrimdsatz,  «qui 
prior  est  tempore,  prior  est  jurc»,  wer  zuerst  kommt,  der  hat  das  niichste  Reclit. 

Obwohl  nun  die  Worte  des  hi.  Benedict  klar  und  bestimmt  lauten,  traten 
doch  in  der  Folge  in  AufFassung  und  Anwendung  etwas  abweichende  Meinungen 
hervor.  Dass  solche  zur  Zeit  der  Entstehung  des  Liber  Usuum  noch  nicht 
vorhanden  waren,  kijnnen  wir  aus  dem  Umstande  schliessen,  dass  bcziiglich 
dieses  Punctes  darin  nichts  sich  fiudet.  Aber  am  Schlusse  des  1 2.  Jahrhunderts 
begegnet  uns  ein  Erlass  des  Generalcapitels,  wodurch  bestimmt  wird,  dass  der 
Novize,  der  zuerst  ins  Capitel  kommt,  d.  h.  zuerst  seine  Bitte  dort  vorbringt,  als 

t.  Reg.  c.  63. 
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erster  zii  betrachten  sei,  auch  wenn,  aus  welcher  Ursache  imnicr,  ein  nach  ihm 

Kommender  zuerst  die  Profess  ablege.*  Wir  konnen  die  Veranlassung  zu  diesem 
Statut  in  keiner  anderen  Ursache  finden,  als  dass  es  danials  bei  dem  grossen 
Andrang  zum  Orden  manchmal  schwer  gehalten  haben  wird,  zu  sagen,  welcher 
von  den  Postulanten  als  der  erste  im  Kloster  angekommen  sei  und  zur  Aufnahme 
sich  gemeldet  habe. 

Wahrscheinlich  auf  obige  Entscheidung  sich  stiitzend,  erklart  unser 
Ritual:  «Die  Rangordnung  der  Novizen  ist  die,  dass  wer  zuerst  den  Habit  im 
Capitel  erhalt,  als  der  erste  iiberall  zu  betrachten  ist,  obschon  ein  anderer  nach 

ihm  zuerst  Profess  macht.*'  In  der  Regel  wird  der  zuerst  zur  Einkleidung 
geiangen,  der  sich  zuerst  angemeldet  hat,  indessen  konnen  allerdings  Hindernisse 
eintreten,  man  denke  nur  an  die  Militarpflicht,  welche  bewirken,  dass  spatere 
Candidaten  friiher  das  Ordenskleid  erhalten,  soniit  jener  in  der  Reihenfolge 
zuriickgesetzt  wird,  was  aber  nicht  dem  Sinne  der  Vorschrift  des  hi.  Benedict 

entspricht.  Genauer  halt  sich  an  diese  das  R^glement  de  la  Trappe*:  «Die 
Reihenfolge  der  Novizen  wird  nach  dem  Tage  bestimmt,  da  sie  als  Postulanten 
aufgenommen  wurden,  und  diese  Ordnung  darf  weder  durch  die  Einkleidung 
noch  durch  die  Profess  geandert  werden.i>  Man  darf  hier  wohl  auch  die  Frage 
aufwerfen,  ob  das  bloss  schriUliche  Gesuch  um  Aufnahme  in  den  Orden  ebenfalls 
enlscheidend  fiir  die  Reihenfolge  sein  konne,  in  welcher  der  kiinftige  Novize 

erscheinen  wird.  Kam  in  St.  Benedict's  Tagen  und  in  den  ersten  Zeitcn 
unseres  Ordens  diese  Anmeldungsart  kaum  vor,  so  glauben  wir  doch,  es  liege 
im  Sinne  und  Geiste  des  Gesetzgebers,   diese  Frage  mit  «ja»    zu   beantworten. 

Eine  Ausnahme  in  Bezug  auf  Rangordnung  tritt  bei  Novizen  ein,  die 
Priester  oder  Cleriker  sind.  «Wenn  einer  aus  dem  Priesterstande  um  Aufnahme 

ins  Kloster  nachsucht,  .  .  .  kann  ihm  gestattet  werden,  den  Platz  zunachst 
dem  Abte  einzunehmen,  falls  dieser  es  befiehlti).  Der  Priester  soil  geehrt 
werden,  deshalb  wird  ihm  der  Platz  vor  den  Monchen  angewiesen,  die  nicht 
Priester  sind.  Ebenso,  «wenn  irgend  ein  Cleriker  mit  dem  gleichen  Wunsche 

in's  Kloster  aufgenommen  zu  werden  kommt,  so  wird  diesem  ein  mittlerer 
Platz  angewiesen,  jedoch  erst  dann,  wenn  er  die  Beobachtung  der  Regel,  sowie 

seine  Bestandigkeit  angelobt  hat»,*  d.  h.  wenn  er  Profess  gemacht  hat.  Unser 
Ritual  sagt  diesbeziiglich:  "Die  Priester  gehen  alien  anderen  (Novizen)  voraiis, 
his  die,  so  vor  ihnen  das  Ordenskleid  cmpfangen  haben,  zum  Priesterthum 
erhoben  worden  sind.»*  Von  anderen  Novizen,  die  bereits  kirchliche  Weihen 
erhalten  haben,  ist  daselbst  keine  Rede,  weshalb  die  Annahme  erlaubt  sein 
wird,  sie  nehmen  keinen  bevorzugten  Platz,  sondern  den  ihnen  durch  den  Eintritt 
zukommenden  ein.  Die  Trappisten  geben  indessen  nicht  nur  den  Priestern, 
sondern  auch  den  cinfachen  Clerikern  den  Vorrang  unter  den  Novizen,  aber 
nur  in  der  Kirche. ' 

Wandelt  einen  Novizen  das  Heimweh  naqh  der  Welt  an,  und  gibt  er  der 
Vcrsuchung  nach,  indem  er  das  Kloster  verlasst,  befallt  ihn  aber  alsbald  Reuc 
wegen  des  gethanen  Sclirittes,  so  dass  er  am  nam  lichen  Tage  noch  zuriickkehrt, 
so  verliert  er  seinen  Platz  nicht,  obschon  er  die  Probezeit  vonNeuem  beginnenmuss.' 

Haben  wir  bisher  von  der  Reihenfolge  gesprochen,  welche  die  Novizen 
unler  einander  einnehmeii,  so  konnen  wir  fiiglich  hier  auch  noch  von  dem  Platze 
reden,  welcher  ihnen  in  der  Kirche  und   an  einzelnen  Regularorten   angewiesen 

2.  Noviciorum  qui  jjrinuis  ingrcililiir  cnpilulimi,  prior  liabcatur,  si  pcrsevcraverit,  etiamsi 
qiialibct  lie  causa  priniuin  bcnediclus  fucril,  <|ui  postrcmuni  vciiit.  Cap.  gen.  ii.  1199  und  16S3. 

Vcr(,'l.  Institutioncs  Cap.  gcii.  X,  2.  Antiq.  Dcf.  XI,  i.  —  3.  Kit.  Cisl.  VI,  i  n.  IJ.  Verpl. 
Cosliluzioni  dei  Monaci  Cisl.  di  Casmari.  c.  63.  Coiistit.  Congreg.  Scnanquensis  n.  91.  —  4.  Nr.  29. 
Us  des  Cist.  rdf.  14.  —  5.  Reg.  c.  60.  —  6.  Kit.  VI,  i  n.  15.  —  7.  Rtglciu.  n.  882.  Us  14.  — 
8.  Novitius  qui  ea  die  regreditur  qua  egreditur,  nihil  perdit  d?  prdiue  suo.  Cap.  gen,  n,  I2l8, 
j6Sj.  Ant.  Def.  XI,  j.     Inslitut.  XI,  2.     Rtglein,  n,  29. 
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ist.  Itn  Chor  habcn  sie  ihn  vor  den  Stallen  -der  Monche,  ante  formas  d.  i. 
Biicherpulten ;  ihre  Stallen  selbst  entbehren  der  letzteren.  Bemerkt  wird  aber 
ausdriicklich,  dass  sie  die  Stallen  unmitlelbar  vor  dem  Platze  des  Abtes  und 
Priors  niemals  etnnehmen  diirfen. '  Im  Capitel  stehen  oder  sitzen  sie  unmittelbar 
beim  Eiiigang.  Diesen  Platz  behalten  sie  ebenfalls  bei  der  Lesung  vor  dem 
Completorium,  im  Faile  sie  im  Capitel  und  nicht,  wie  es  Vorschrift  ist,  im 
Kreuzgang  stattfindet.  Hier  aber  sitzen  sie  den  Priestern  gegeniiber,  die  zunachst 
dem  Ktngang  zur  Kirche  sich  befinden, "  oder  rechts  und  links  vom  Leser." 
Beim  Gratias  nach  dem  Mittagsmahl,  da  man  processtonaliter  zur  Kirche  zieht, 
gehen  die  Novizen  hinter  dem  Able  aber  vor  den  Conversen,  an  welche  Ordnung  sie 
bei  alien  Processionen  sich  halten,  wenn  nicht  eine  andere  vorgeschrieben  wird.'* 

Aus  dem  bisher  Gesagten  geht  zur  Geniige  hervor,  dass  der  Platz,  welchen 
der  Novizc  bei  seinem  Eintritt  in  die  klosterliche  Gemeinde  darin  erlangt  hat, 
auch  dem  Monche  nach  der  Profess  bleibt.  Mit  der  Zeit  tauchten  auch  in 
dieser  Hinsicht  Zweifel  auf,  d.  h.  man  wird  manchmal  solche  nicht  ohne 
Absicht  hervorgerufen  haben,  und  wurden  zur  Losung  dem  Generalcapitel 
vorgetragen.  Auf  eine  derartige  Anfrage  gab  dieses  im  Jahre  1672  den 
Hofbescheid,  es  solle  hierin  beobachtet  werden,  was  die  Kegel  vorschreibt." 
Mit  dieser  Antwort  gab  man  sich  aber  nicht  zufrieden,  wie  wir  aus  einem 
abermaligen  Bescheide  dieser  obersten  Autoritat  im  Orden  ersehen,  welcher 
besagt,  es  habe  bei  der  alten  Praxis  zu  verbleiben,  nach  welcher  nur  die 
Ordens-Priester  den  einfachen  Monchen  vorausgehen.'* 

Einmal  wurde  den  in  Cisterz  tagenden  Ordensvatern  eine  derartige  Streitfrage 
wegen  desVorranges  auch  aus  einem  Frauenkloster  zur  Entscheidung  vorgelegt. 
In  L.'*  hatte  die  Nonne  De  la  Garde  nach  ihrer  Mitschwester  Dargnies  das 
Ordenskieid  erhalten,  ging  aber  seit  23  Jahren,  ohne  dass  von  einer  Seite 
Widerspruch  erhoben  worden  ware,  dieser  stets  voran.  Auf  einmal  wurde 
nun  nach  so  langer  Zeit  die  Unregelmassigkeit  entdeckt  und  vor  das  hochste 
Ordenstribunal  gebracht.'*  Die  guten  Vater  zerbrachen  sich  dariiber  aber  nicht 
lange  den  Kopf,  sondern  bestimmten  einfach,  dass  die,  welche  so  lange  den 
Vorrang  vor  der  andern  unangefochten  besessen,  ihn  auch  in  Zukunft  behalte, 
mit  welchem  Entscheid  allerdings  das  Ordensstatut  nicht  angetastet  werden 
solle,  welches  der  zuerst  eingekleidetcn  Novizin  den  Vorrang  vor  der  nachfolgenden 
gibt.  Ob  man  sich  im  betreffenden  Kloster  mit  dieser  Antwort  zufrieden 
gegeben,  wird  nicht  gesagt,  —  Diesen  Platz  der  Anciennitat,  des  klosterlichen 
Dienstalters,  welchen  die  Ordensperson  einmal  erworben,  behauptet  sie  auch, 
wenn  sie  in  einem  andern  Hause  des  Ordens  voriibergehend  oder  langer  sich 

auf  halt."  Anders  gestaltet  sich  allerdings  die  Sache,  wenn  ein  Monch  oder 
Converse  in  einen  andern  Convent  iibertritt  und  daselbst  das  Gelubde  der 
Stabilitat  macht.  In  diesem  Falle  erhalt  er  seinen  nunmehrigen  Platz  in  der 
klosterlichen  Gemeinde  nach  seiner  zweiten  Stabilitat,'*  er  wird  also,  bis  andere 
nachkommen,  der  letzte  der  Priester  oder  Monche.  Demgemass  hatte  er  natiirlich 

9.  Kit.  I,  7  n.  3.  VI,  I  n.  16.  —  10.  Kit.  1.  c.  —  ii.  Riglein  n.  I007.  Us  171.  — 
12.  Rit.  VI,  I  n.  17.  IV,  5  n.  13,  wo  die  Ausg.  vom  J.  1721  abweichend  sagt,  dass  sie  beim 
Gratias  vor  den  Professea  gehen.  —  13.  Circa  ordincm  quern  inter  se  monacbi  sive  in  sacris  posili, 
sive  non,  tcnere  debeant,  respondet  Cap.  gen.  Regulam  debere  observari.  —  14.  Pro  dilucidiori 
explicatione  definitionis  precedentis  Capituli  gen.  circa  ordinem  quern  tenere  debeant  monachi 
secundum  Regulam,  praesens  Cap.  gen.  statuit,  standum  esse  praxi  et  consueludine,  qua  soli 
sa:erdotes  caeteros  monachos  praecedunt.  (Ac.  1683.)  —  15.  Lyssacum.  —  16.  Ao.  1686.  —  17. 
Sciendum  quod  in  quacumque  abbatiaruni  Ordinis  nostri  monachus  vcl  conversus  Ordinis  nostri 
venerit:  per  omnia  sicut  in  suo  monasterio  ordinem  suum  tenebit.  L.  Us  88.  Rit.  I,  7  n.  10. 
—  18.  Ad  quaestionem  propositam,  quem  locum  tenere  debeat  secundam  faciens  stabilitatem,  an 
primae  suae  professionis  an  secundae  stabilitatis  ?  resp.  Capitulum  Generale:  debere  in  omnibus 
locis  suae  secundae  stabilitatis  non  primae  professionis  locum  obtinere.  (A.  1667.)  Vergl. 
Reg.  S.  Beoedicti  cap.  61. 
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schon  wahrend  der  Probezeit  seinen  Platz  nach  alien  Professen  oder  wenigstens 

den  Priestern  eingenotnmen.'* 
Ich  muss  gestehen,  dieser  Entscheid  des  Generalcapitels  kommt  mir  etwas 

nnbillig,  ja  hart  vor.  Motiviert  wird  er  ntcht.  Wenn  ich  deshalb  nach  Griinden 
dafur  suche,  so  glaube  icli  diese  hauptsachlich  in  dem  Bestreben  zu  finden, 
denn  Wechsel  der  Stabilitat,  welcher  in  damaltgen  Zeiten  in  Frankreich  nicht 
selten  vorkam,  damit  einigermassen  Einhalt  zu  thun,  und  nicht  ohne  Grund 
vermuthe  ich,  dass  die  Spitze  des  Erlasses  gegen  die  Observantia  strictior 
gerichtet  war.  Es  diirften  aber  auch  Klagen  aus  dem  Schosse  der  Convente 
eingelaufen  sein,  in  welche  solcbe  Uebertritte  stattfanden.  Die  ref.  Cistercienser 
scheinen  indessen,  wenn  ich  die  diesbeziigiiche  Stelle  richtig  aufgefasst  babe, 
dem  Neu-Stabilirten  in  der  Communitat  den  Platz  zu  geben,  welcher  ihm  dem 
Professalter  nach  im  Orden  gebiihrt.*" 

Es  ist  bekannt,  wie  ablehnend  die  Cistercienser  in  den  ersten  Zeiten  gegen 
die  Aufnahme  von  Mitgliedern  anderer  Orden  sich  verhielten,  ja  dieselbe  geradezu 
verboten.  Als  spater  manche  Riicksichten  entfielen,  und  Mangel  an  Personal 
eintrat,  war  man  auch  in  diesem  Puncte  weniger  streng.  Es  versteht  sich  von 
selbst,  dass  ein  solcher  Uebergetretener  keinen  hoheren  Platz  in  der  kl5slerlichen 
Gemeinde  beanspruchen  konnte,  als  der  Cistercienser,  der  aus  einem  andern 
Ordenshause  stamnitc.  Wahrend  des  Probejahres  geht  er  wohl  alien  Novizen 

voraiis,  die  nicht  Priester  sind,*'  indessen  er  nach  abgelegter  Profess  den  durch 
die  Eintrittszeit  erworbenen  Platz  einnimmt. 

Seinen  Platz  unter  den  Mitbriidern  kann  der  Monch  aber  fiir  immer 

verwirken  oder  desselben  fiir  eine  bestimmte  langere  oder  kiirzere  Zeit  verlustig 
werden,  wenn  er  sich  irgend  eines  Vergehens  schiildig  gemacht  hat.  Dieses 
Zuriicksetzen  war  in  vergangenen  Zeiten  ein  haufig  angewendetes  Straf-  und 
Besserungsmittel.  Wenn  daher  "ein  Bruder  aus  eigener  Schuld  das  Kloster 
verlasst  oder  aus  demselben  ausgestossen  wird,  muss  er,  falls  er  wieder  auf- 
genommen  werden  will,  zunachst  ganzHche  Besserung  in  dem  Puncte  geloben, 
welcher  Ursache  seines  Austrittes  gewesen  ist.  Darauf  moge  er  wieder 
aufgenommen  werden,  aber  an  den  letzten  Platz,  damit  dadurch  seine  Demut 

gepriift  werde.»  "  Wie  ein  Fahnenfliichtiger  soil  ein  solcher  degradirt  werden. 
Wie  streng  man  gegen  solche  Ausreisser  im  Orden  vorgieng,  davon  geben 
alle  jene  Stellen  in  den  Statuten  der  Generalcapitel  Zeugnis,  welche  von  den 
Fliichtigen  (de  fugitivis)  handeln.  Diese  miissen  nach  ihrer  Riickkehr  und 
Wiederaufnahme  in  den  Convent  in  der  Kegel  fiir  immer  und  iiberall  die 

Letzten  bleiben  *'  und  selbst,  wenn  man  sie  spater  ihres  Wohlverhaltens  wegen 
aufsteigen  lasst,  sollen  sie  doch  nicht  ihren  friihern  Platz  erhalten. "  Es  werden 
indessen  Solche,  die  innerhalb  von  sieben  Tagen  nach  ihrer  Flucht  wieder 
zuriickkehren,  nachsichtiger  behandcit,  aber  dcnnoch  miissen  sie  wenigstens  ein 

Jahr  lang  mit  dem  letzten  Platz  sich  begniigen,  **  worauf  man  sie  wieder  an 
ihren  friiheren  zulasst. "  Unser  Ritual  enthalt  am  Schlusse  des  Wiederaufnahme- 
Ritus  nur  die  Bcmerkung:  Quo  facto,  miltat  eiim  in  ordinem  quern  ei  prius 

assignaverit.  *'  Auch  wenn  ein  Religiose  unter  dem  Vorwande  der  Uebcrnahme 
eines  Beneficiums  den  Orden  verliisst,  soil  er,  wenn  er  auch  wieder  aufgenommen 

wird,  sein  Leben  lang  der  Letzte  bleiben.** 
Auch  geringere  Vergehen  werden  auf  diese  Weisc  bestraft,  dass  der 

Fehlende  in  der  Reihe  zuriickgesetzt  wird.  Die  Ordensgeschichte  weist  solche 
Beispiele  in  Menge  auf.  Wir  wollen  hicr  nur  zweier  erwahnen.  Ein  Laienbruder 
der    Abtei    Tholcy   halte    einem    Benedictiner,    der   auf  Besuch    war,    Fleisch 

19.  Ril.  VI,  7  n.  I.  Vorgl.  Const.  Or<l.  Cist.  ref.  CI..XI.X.  —  20.  Us  n.  43.  —  21. 
Rit.  VI,  5  n.  I.  —  22.  Reg.  c.  23.  —  23.  Aniiq.  Dcf.  XI,  3.  Us  40.  —  24.  Institiita  den.  Cap.  66. 
-r  25.  Institutiones  Cap.  Gen.  X,  5.  —  26.  Lib.  Antiq.  Def.  XI,  3  hat  den  Termin  von  10  Tagen; 
das  >decennium€  kann  nicht  richtig  sein,  —  27.  VI,  10  n.  s-  —  28.  Cap.  gen.  a.  1651. 
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vorgesetzt  und  musste  unter  andern  Strafen  dafiir  auch  die  ertragen,  dass  er  ein 

ganzes  Jahr  den  letzten  Platz  unter  den  Conversen  einnehmen  musste.**  Es 
kam  auch  vor,  dass  Laicnbriider,  wenn  sie  in  andere  Hauser  des  Ordens 
|{amen,  ob  aus  Demut  oder  aus  einem  anderen  Grunde  wird  nicht  gemeldet, 
dem  Refectorarius  nicht  sagen  wollten,  welchen  Platz  sie  im  Orden  einnehmen. 
In  diesem  Falle  konnte  dieser  sie  dann  setzen,  wohin  er  wollte,  und  es  wurde 

ihnen  nur  Brod  und  Wasser  vorgesetzt.'* 

Gehen  wir  von  der  Erniederung  des  Religiosen  zu  dessen  Erhohung 
liber.  Sie  erfolgt  durch  Erhebung  zu  einer  Wiirde  oder  Erncnnung  zu  einem 

Anite,  welche  dem  Trager  oder  Inhaber  einen  hoheren  Platz  in  der  kloste^- 
lichen  Gemeinde  oder  iiberhaupt  im  Orden  anweisen.  Eine  soiche  Erhohung 
iiber  die  Mitbriider  bringt  dem  Monche  die  Erwahlung  zum  Abte.  Dieser 
steht  inimer  und  iiberall  an  der  Spitze  seines  Convenles,  nimmt  den  ersten 
Platz  naturgemass  ein.  AUein  er  kann  denselben  auch  wieder  fur  immer  verlieren, 
wenn  er  wegen  schlechter  Verwaltung  oder  Unfahigkeit  seines  Amtes  entsetzt 
wird,  oder  er  muss  eine  Zeillang  nur  auf  Einnahme  desselben,  z.  B.  im  Chore 
verzichtcn,  wenn  er  sich  irgend  eines  geringen  Vergehens  schuldig  gemacht  hat. 
Falle  ersterer  Art  konimen  in  der  Geschichte  fast  eines  jeden  Klosters  vor, 
und  die  lelzteren  waren  in  friiheren  Zeiten  ein  haufig  angewendetes  Strafmittel. 

Um  nur  ein  Beispiel  in  dieser  Richtung  anzufiihren,  erwahnen  wir  jenes  Straf- 
urthcils  des  Generalcapitels  vom  Jahre  1203,  durch  welches  der  Abt  von 
Maulbrunn  dizu  vcrurtheilt  wurde,  ein  Jahr  lang  die  Abtstalle  nicht 
einnehmen  zu  diirfen,  weil  er  einen  Novizen  vor  Ablauf  der  Probezeit  zur 

Profess  zugelassen  hattc. '• 
Auch  durch  freiwillige  Niederlegung  seines  Amtes  verliert  der  Abt  seinen 

bisherigcn  Platz  in  der  Communitiit.  Urspriinglich  nahni  er  in  diesem  Falle  dann 
wieder  den  ein,  welcher  ihm  dem  Eintritte  nach  gebiihrte.  '*  Spater  wies  man 
jedoch  einem  solchen  Abt-Resignat  den  Platz  unmittelbar  nach  dem  amtierenden 
Abte  an,**  oder  wo  zwei  oder  mehrere  wirkliche  Aebte  zugegen  sind,  nach 
alien  diesen.  '*  In  der  Congregation  von  Senanque  jedoch  erhalt  der  zuriick- 
tretende  Abt  seinen  Platz  iiberall  erst  nach  dem  Prior  des  Conventes."  Das 
ergibt  sich  aus  der  Einrichtung,  dass  in  dieser  Congregation  die  Aebte  nur 
fiir  eine  Amtsdauer  von  sechs  Jahren  gewahlt  werden.  —  An  dieser  Stelle 
konnen  wir  fiiglich  auch  erwahnen,  dass  der  erwahlte  Abt  den  Platz  nach  dem 

resignirten  und  auch  nach  einem  Prior  Titularis  einnimmt. " 
Im  Chore  befindet  sich  der  Platz  des  Abtes  auf  der  rcchten  (Epistel-) 

Seite,  und  darf  dessen  Stalle  in  seiner  Abwesenheit  von  keinem  Monche  je 

cingenommen  werden, "  was  sich  von  selbst  versteht.  Indessen  raumt  der  Abt 
allerorts  dem  auf  Besuch  anwescnden  Mitabte  seinen  Platz  ein,'*  damit  erfiillt 
werde  die  Mahnung  des  Apostels:  •Mit  Ehrerbietigkeit  kommen  sie  einander 

zuvoro,'"  und  nimmt  dann  im  Chor  die  Stalle  des  Priors  ein.'"'  Ein  Beispiel 
der  Missachtung  dieser  von  dem  Anstande,  der  Liebc  und  dem  Gesetze 
gefordertcn  Pflicht  haben  uns  schon  die  Acten  des  Generalcapitels  vom  Jahre 
1216  aufbcwahrt.  Der  Abt  von  Vallis  Bona  in  Spanien  hatle  sich  geweigert, 
den  ankommenden  Aebten  seine  Stalle  im  Chor  abzutreten,  obschon  er  auf  die 
diesbeziiglichc  Vorschrift  der  Charta  Charitatis  aufmerksam  gemacht  wurde. 
Die  Folge  war  natiirlich,  dass  er  wegen  dieses  Vergehens  beim  General- 
capitel  angeklagt    und   von   diesem   zu   sechs  Tagen   leichter   Busse  verurtheilt 

29.  Cap.  Gcii.  ,1.  1218.  —  30.  Ibid.  —  31.  Abbas  dc  Molebruiie,  qui  ante  tempus  aunuae 
probationis  iioviliuin  bcnedixit,  per  annuin  extra  stallum  abbatis  mancal.  —  32.  Abbates,  qui 
abbntias  relinquutit,  in  ordiiieni  smiiii  redcant.    Iiistilulion.  Cap.  Gen.  XVIII,  Lib.  Antiq.  Def.  VIII,  3. 
—  33.    Conccssuni  fuerit  ubiqiic    esse    post    .ibbatcm.     Caj).  Gen.  a.   1250.    —    34.    Rit.  I,  7  n.  8. 
—  35-  Const,  n    92.  —  36.  Rit.  VIII,  30.9.  —  37.  Caeremonialc  divini  officii  monast.  Ebracensis. 
Us  93.  —   38.  Charta  Charit.  c.  II.   Rit.  I,  7  n.  6.  —   39.  Riimerbr.  12,  10.  Reg.  c.  63.  —  40.  Us  94. 
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wurde,  wovon  er  zwei  bei  Wasser  und  Brod  zubringen  musste  und  iiberdies 
wahrend  vierzig  Tagen  seine  Stalle  im  Chore  nicht  einnehmen  durfte. 

Treflfen  zwei  oder  mehrere  Aebte  in  einem  Kloster  zusammen,  so  erhalt 
der  zuerst  gekommene  den  ersten  Platz,  so  dass  er  im  Chore  die  Stalle  des 
Abies  des  Hauses  einnimmt,  der  zweite  die  des  Priors  u.  s.  w.*'  Ware  as 
aber  der  Fall,  dass  einer  derselben  im  Auftrage  oder  als  Stellvertreter  eines 
hoheren  Oberen  bei  einer  dergleichen  Zusammenkunft  seines  Amies  wallele, 
dann  nahme  er  unler  ihnen  den  Platz  ein,  der  dem  gebiihrte,  in  dessen  Namen 
er  aowesend  ist.  Sonsl  aber  folgen  iiberali  die  Aeble  einander  in  jener  Ordnung, 
wie  sie  das  Alter  ihrer  Abteien  mit  sich  bringt.  **  Dass  die  einzelnen  Aebte 
den  Rang,  welchen  dieses  ihnen  verleiht,  in  den  Ordensversammlungen  und 
sonst  beim  Zusammentreffen  mit  anderen  Aeblen  immcr  zu  wahren  suchlen, 
ist  ganz  gerechlfertiget.  Es  haben  desfalls  auch  manchmal  Anstande  sich 
ergeben  und  Auseinandersetzungen  stattgefunden.  Einen  derartigen  Fall  melden 
uns  die  Aden  des  Generalcapitels  vom  Jahre  1209.  Auf  der  Riickreise  von 
diesem  kehrte  der  Abl  von  Savigny  in  der  Abtei  Quincy  zu.  Daselbst  war 
vor  ihm  der  von  Preuilly  cingelroffen  und  hatte  im  Chor  die  Stalle  des  Abtes 
bercils  eiugenommen,  als  der  von  Savigny  in  dasselbe  eintrat.  Da  der  Abl 
von  Preuilly  ihm  nicht  weichen  wollte,  so  verliess  er  entriislet  mit  seinen 
Begieitern  die  Kirche  und  zog  des  Morgens  weiter  ohne  den  Reisesegen 
empfangen  zu  haben.  Eine  dreitagige  Busse,  wovon  ein  Tag  bei  Wasser  und 
Brod,  wurde  dem  grollenden  Able  von  Savigny  dafiir  auferlegl.  Urn  dieses 
Benehmen  der  beiden  Aeble  zu  verstehen,  welches  wenig  Liebe  verrath,  muss 
man  wissen,  dass  dem  Able  von  Savigny,  als  dieses  Haus  sammt  den  dazu 
gchorenden  und  cine  Congregation  bildenden  Kloslern  dem  Cistercienser-Orden 
beitrat,  vom  Generalcapitel  die  Auszeichnung  verliehen  wurde,  den  Platz 
unmillelbar  nach  den  vier  Primarabten  einzunehmen.  Diesem  Beschiuss  hatte 
sich  jedoch  die  Abtei  Preuilly,  fiinfte  Tochler  von  Cisterz,  welcher  dieser  Platz 
der  Griindung   nach   gebiihrte,   stets   widersetzt  und   schliesslich  Recht   erlangt. 

Wenn  der  Abl  des  Hauses  dem  angekommenen  Mitable  sein  Platz  einraumt, 
so  ist  selbstverstandlich,  dass  vor  diesem  auch  alle  Aebte  seiner  Generation, 
im  Faile  solche  anwesend  sind,  zuriicktreten.*'  Keinem  aus  ihnen  aber  wird 
der  Valerabl  nach  dem  Grundsatz  «major  non  cedil  minori»  je  seinen  Platz 
iibcrlassen.  Der  im  Mutlerkloster  weilende  Abt  des  Tochterkiosters  steht 
dann  im  Chor  in  der  Stalle  des  Priors.  Ist  aber  der  Valerabl  abwesend  oder 
im  Chore  nicht  zugegen,  dann  nimmt  der  Abt  des  Tochterkiosters  dessen  Plntz 
ein.  ̂ *  So  thul  auch  jeder  Abt,  der  nach  Cisterz  in  der  Abwesenheit  des 
dortigen  Abtes  kommt.  Dieser  aber  iiberlasst  sonst  in  keinem  Falle  seinen 
Platz  einem  Mitable.  Dass  er  selbst  in  alien  Klostern  des  Ordens  iiberali  den 

Vortritl  und  Vorsitz  hat,^*  verstehl  sich  von  selbst,  ist  er  ja  der  Abt  des 
Mutterklosters  von  alien.  Nach  heutigem  Brauch,  darf  der  Platz  des  Generalabtes 
in  seiner  Abtei,  auch  wenn  er  abwesend  ist,  von  Niemanden  eingenommen  werden.  *^ 

Jahrlich  oder  nach  Verfluss  eines  langeren  Zeitraums  erhalt  jedes  Kloster 
einen  ofHciellen  Besuch.  Der  Visitalor  erscheint  im  Namen  und  mit  der 
Vollmacht  des  Ordens,  um  seines  Amies  zu  walten.  Er  hat  deshalb  den 
Vorsitz  bei  Ausiibung  desselben  und  gehl  dem  Able  des  Hauses  iiberali  voran, 
wenn  er,  der  Visitalor,  selbt  die  Abtwiirde  besitzt.*'  (Schluss  folgt.) 

41.  Charta  Char.  c.  II.  RU.  I,  7  n.  6.  —  42.  Charia  Char.  11.  Rit.  I,  7  11.  6.  Antiq. 
Dcf.  Disl.  VUI,  I.  —  43.  Rit.  1,  7  d.  6.  —  44.  Ril.  I,  7  n.  5.  —  45.  Charia  Char.  11.  — 
4b.  Us  95.  —  47.  Abbali  locali  in  suae  visil.itioiiis  deciirsii  praesideat  Vicarius  Gencralis  euinquc 
praccedat  ubique,  si  sit  ipse  abbas,  sin  minus  ipsi  quidem  pracsidebit,  scd  ilium  nuu  pracccdct. 
Cap.  gen.  a.  1783.     Rit,  VIII,  13  n.  1,  nola  i.    I,  7  n. 
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Xachrichten. 

Heiligenkrenz.  Dem  Stiftsmitgliede  Dr.  P.  W  i  1  h  e  1  m  Neumann,  o  -((. 
Professor  an  der  Oniversitilt  Wien,  warde  von  S.  Majestilt  der  Orden  der  eisernen 
Krone  3.  CI.  taxfrei  allergn&digst  verliehen. 

Mariannhill.  Die  s.  Z.  gemeldete  Erbschaft,  bestehend  in  einem  Haase  so 
WUrzbnrg,  icann  das  Kloster  nicbt  antreten,  da  das  k.  bayr.  Ministerinm  die 
OenehmigDDg  bieca  nicht  ertheilte,  indem  es  erklJtrte,  der  Orden,  reap,  das  Kloster 
babe  in  Bayern  keine  Corporationsrecbte. 

Mehreran.  Auf  der  Rfickreise  von  der  Beerdigang  des  verstorbenen  Abtes 
in  Gries  traf  am  18.  HilrE  spilt  Abends  der  hochw^  Herr  Abt  Benedict  Prevost 
von  Dissentis  bier  ein  und  hielt  am  St.  Josephsfest  das  Pontificalamt  —  P.  Nivard 
0  a  11  i  k  e  r,  der  seit  vorigen  Herbst  provisorisch  die  Beichtvater-  nnd  Catecbetenstelle 
in  Hariengarten  versah,  kehrte  ins  Stift  zarflck  and  kam  in  gleicher  Eigenschaft 
P.  Alberich  Fischer  dortbin.  —  Im  Fasching  fUhrten  die  ZOglinge  nnseres 
Institutes  nebst  anderen  StUcken  das  Drama  „Die  Rose  von  Fontfroid"  aof,  welches 
P.  Oallns  Weiher  zam  Verfasser  hat.  Der  Held  des  StUckes  ist  der  hi.  Petrus 

von  Castelnan,  HOnch  des  Cisterc-KIosters  Fontfroid,  der  von  Papat  Innocenz  III 
gegen  die  Albigenser  ausgesandt  wurde  und  den  Martyrertod  erlitt.  Das  Drama 

und  dessen  AnffUhrnng  fand  in  No.  54  des  Vorarlberger  Volksblattes  eine  ein- 
gebendere  Besprechung. 

Stains.  In  der  ersten  Fastenwoche  machten  wir  nnsere  geistl.  Exercitien 
nnter  der  Leitung  des  P.  Lerch  S.  J.  Die  Mitbrttder,  die  in  der  Seelsorge  arbeiten, 
betheiligten  sicb  daran,  so  weit  es  mttglich  war. 

Zircz.  20.  Februar  beehrten  die  Herren  Janics&ry  Szilird,  Graf  Teleky 
Qizn  nnd  Julias  SzentivAnyi,  Abgeordnete  des  ungarischen  Parlamentes,  unser 
Stift  mit  ibrem  Besuclie.  —  P.  Alfons  Ereky,  der  nach  langjilhrigem  Dienste 
als  Gymnasialprofessor  im  vergangenen  Jahre  als  Rechnungscontroleur  berufen 
wurde,  erfuhr  dieser  Tage  den  scbSnsten  Lohu  eines  Lebrers,  die  Dankbarkeit 
der  ehemaligen  Schiller,  in  hSchst  edelsinniger  Weise.  Es  wurde  ihm  zn  Ehren 
eine  Sammlung  unter  denselben  veraustaltet  und  eine  Stiftung  von  2000  Kronen 
unter  seinem  Namen  gegrUndet,  deren  jHhrliches  Einkommen  zur  Untersttttzung 
eines  armen  Studenteu  dienen  soil.  Der  BUrgermeister  von  Sz^kesfeherv&r,  Josef 

Havranek,  an  der  Spitze  eines  Comity's,  bestehend  aus  6  Personen,  simmtlich 
ebemalige  ScbUler  des  gefeierten  P.  Alphons,  erschien  am  27.  Februar  im  Stifte, 
nm  ibn  zu  dieser  Gelegenheit  feierlich  zu  begrllssen  and  die  Stiftnngsnrknnde  zo 
ttbergeben.  —  P.  Florian  Hadar&sz  bestand  den  25.  Februar  sein  letztes 
Staatsexamen  aus  Pbilosophie  und  Plldagogik  mit  Auszeichnung  nnd  erlangte 
somit  die  Diplome  eines  ord.  Offentl.  Gymnasialprofessors.  —  Am  2.  Milrz  batten 
wir  die  hoho  Freude,  den  hochw.  Herrn  Bischof  von  Veszpr^m,  Baron  Carl  von 

Hornig,  in  Gesellschaft  des  Probates  von  FelsO-EOr  und  begleitet  von  4  Canonikern 
und  seinem  Secretilr  in  unserem  Stifte  als  Oast  des  Herrn  Prftlaten  begrOssen  zu 
kSnnen.  —  Gegen  Ende  des  Monats  Febrnar  ergieng  an  alle  H&user  des  Ordens 
der  Ubliche  Fastenbrief  des  Herrn  Prftlaten  nod  zngleich  wurden  die  Administratoren 
der  unser  Abtei  incorporierten  Pfarreien  und  die  ausser  dem  Stifte  thtttigen 
Ordensbrttder  auf  die  zweite  Woche  der  heil.  Fastenzeit  zu  den  jabrlichen 
Exercitien  nach  Zircz  berufen. 
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Todtentafel. 

Hohenfart.  Am  22.  Hilrz  1897  verschied  nm  10'/^  Uhr  Nachts  nnser 
geliebter  Milbruder  P.  Candidus  Kern  an  Lungentnberculose  nach  langer 
Krankheit  und  Ofter  mit  den  hi.  Sterbsacramenten  versehen.  Oeboren  in  Priethal 
am  1.  Nov.  1847,  volleudete  er  in  Budweis  seine  Stndien,  trat  14.  Sept.  1869 
in  nnser  Stift  ein,  legte  die  OrdenBgelQbde  21.  Sept.  1873  ab  und  feierte  die 
Primiz  3.  August  1873.  Seit  1873  Caplau  in  Paireschau,  wo  er  —  ein  geborener 
Deutscher  —  sich  anch  fOr  die  tschecbische  Seelsorge  eifrig  brauchen  liess,  kam 
er  TOO  bier  1885  als  Caplan  nach  Unterhaid,  dann  in  den  Convent.  Ende 
1885 — 87  wirkte  er  als  Caplan  in  Rosenthal  nnd  wurde  dann  ins  Stift  zurUck- 
berufen.  Seit  dieser  Zeit  krinkelte  er.  Die  Eneippkur,  deren  begeisterter  Anhilnger 
er  war,  konnte  zwar  den  Krankheitsprocess  verzSgern,  aber  nicbt  mehr  aufheben. 
Er  rnhe  in  Friedenl 

Oestorben  in:  Dombes  28.  Febr.  Laienbruder  Attains;  Doable  20.  Febr. 
Laienbruder  Peter;  Mariawald  25.  Febr.  P.  Bernhard  im  Alter  von  29  Jabren 
in  Folge  einer  Ohroperation,  welcher  er  sich  in  C$ln  unterzogen  hat;   Vat  S.  Joseph 
3.  Hilrz  der  Chorreligiose  Fr.  Jean;  Scoarmont   2.  Mftrz  Laienbruder  Eligins. *  * 

* 

Gestorben  in:   Espire  de  I'Agly  13.  Febr.  Conversscb wester  Peter;    Lille 
Esqaermes    14.  Febr.    die  Chorfrau  Henriette  (Hortense  Elise)    Degrusson. 

,  Sie  war  zn  Gent  geboren    und  erreichte  ein  Alter  von  91  Jabren,    von  denen  sie 
68  als  RIosterfrau  verlebte.     Sie  war  durcb  ihren  Berufseifer,  ibre  Unermtldlicbkeit 
in    der  Bandarbeit  trotz   ihrer  langwierigen   Krankheiten,  ihre  Liebe   zum  Gebet 
ein  Trost   nnd   ein   anferbanliches   Vorbild   fttr  die    ganze   CommuniOit.     Hit   ihr 
verlor  dieselbe  anch  die  letzte  Conventualin,  die  noch  Zeitgenossin  der  elirwttrdigen 
Stifterinnen  gewesen  ist.   Maabec   20.  Febr.  Conversschwester  Bernhardine; 

Maigrauge  17.  HJlrz  H.  Alexia  Chavaunaz  geb.   zu   VuisternenS:en-Ogoz   im 
67.  Jahre  ihres  Alters,   im   37    der   Profess;   S.  Yiaebaalt    17.   Febr.   Chorfrau 
Philomena;    Yaise  11.  Febr.  die  Choroblatin  Bernbardina. 

Vermischtes. 

Aulne  Die  Zeitungen  berichteten  vorigen  .lalires,  die  bclgische  Uegieniiig  h.<ibe  don 
ArchSologen  Cloqiiet,  Professor  dor  Universitiit  in  Gent  beauftragt,  die  nothiKen  Arbciten 
vorznnehmcn,  um  die  noch  vorhandenen  Ueberreste  der  ehemaligen  Abtc.i  vor  woiteror 
ZerstOning  zu  schUtzen. 

Anlne  liegt  bei  Landelies  s.  Sambre,  etwa  9  Kilometer  von  Charleroi  im  Uunucgaii. 
Gegriindet  wurde  das  Kloster  vom  hi  Landelin  (der  aitcli  Stifter  von  Lobbcs  war)  um  dio 
Mitte  des  7.  Jahrhunderts.  SpSter,  im  Jahre  1147  gclanjfte  es  in  die  H.'inde  der  Cistcrclensor. 
Mehrmals  zerstOrt  und  wieder  aufgebaut  wtirde  es  mit  ungemeiner  Pracht  im  vorigen 
Jahrhundert  restauriert  Kaum  aber  waren  die  herrlicheu  Bautcn  vollendet,  da  kamen  schon 
die  Truppen  nder  grossen  Republlk",  um  mit  der  Gewalt  ihrer  Bajonette  Belgien  di«! 
Freiheit  zu  hringcn.  Das  nahe  an  der  Grenze  gelegeue  Aulne  war  eincs  der  ersten  Opfer. 
Der  commandierende  General  Charbonnicr  (nomen  ot  omen)  war  ein  wtlrdiger  Typus  dieser 
blutigcn  Schreckenszeit.  Vergebens  wurde  von  Seite  hoher  Kunstfreunde  Alles  aufgeboten, 
um  dicsen  Freiheitsapostel  zu  bewegen,  die  Prachtbauteu  und  Kunstwerke  vor  PObel  und 
Soldaten  zu  schtttzen.  Seine  cynische  Antwort  war:  „Wenn  das  Nest  nicht  mehr  ist,  kommt 
die  Eule  nicht  wieder  zurilck."  Anf  Commando  wurde  die  hcrrliche  Abtei  ausgeplflndert, 
nachher  bombardiert  und  niedergebrannt.  Gegen  45,000  gedrucktc  B.'inde  und  5000  wortvolle 
Mas.  giengen  in  den  Flammcn  auf.  Der  Kriegsheld  sclbst  hatte  den  traurigen  Mnth  mit 
der  Spitze  seines  Degens  die  kostbarsten  Handschriften  mit  unvcrgleichlichen  Miniaturen  in 
die  Flammen  zu  schleudem.  Die  Kirche  besass  Reliefs,  Statuen  und  Gemalde  von  sehr 
bohem  Werte.  Am  meisten  wurde  das  Chorgitter,  aus  raa«sivem  Kupfer  gearbeitet,  bewundert. 
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Iin  Kloster  zfllilte  man  mehr  als  ;?00  MarmorsfCiilen.  Heiite  ist  von  all  den  Praehtbanten 
nur  niehr  ein  kleincr  BrucliHie.il  Ubrig.  Die  ehemallge  Abtwohnnng  dicnt  gegenwSrtig  als 
Spital  filr  Sltere  Leute  des  Ortes.  Von  der  Kirche  steht  theilweise  noch  der  Chor  (13.  Jahrh), 
die  iiussere  Maiier  eines  SeitenscliiflTes  iiud  die  Sacristei  ;15.  Jalirh.).  Das  Uebrijye  liegt 
in  Schiitt  nnd  Triimmern. 

Von  Aiilne  her  riilirt  das  franzilsisclie  Sprichwort:  Fante  d'un  point,  Martin  perdit 
son  ano  (Uni  ein  Auge  war  die  Kuh  blind).  Historiker  wic  Pliilologcn  geben  folgende 
Erklfirnng.  Am  Giebel  des  Uaitpteinganges  znr  Abtei  soil  nachstehcndc  Aiifschrifc  angebracht 
gewesen  sein :  Porta  patens  esto,  nnlli  claudaris  honesto.  Eine  so  freiindliche  Einladung 
lockte  natUrlieh  zum  Tische  der  giiten  Manclic  eine  grosse  Auzahl  Pilger  und  andere  Leute. 
Da  aber  die  Zahl  diescr  Giiste  mit  jedem  Tag  sichtlich  zunahm,  wurde  es  cinem  Abte 
endlich  zu  arg.  Martin  soil  er  geheissen  haben.  (lui  Verzeichnis  der  Acbte  ron  Aulne 
koinmt  aber  nicht  einer  dieses  Namens  vor.)  Diescr  dachte  ernstlich  darauf,  dem 
Andrange  diescr  Postulanten  zu  wehren.  Er  machte  deshalb  eine  Acnderung  in  der 
Interpuuction  der  Inschrift,  indem  er  das  Komnia  erst  nach  nulli  sctzen  liess,  und  diese 
nun  also  lautete:  Porta  patens  esto  nulli,  claudaris  honesto.  Dadurch  wurde  aus  der 
frcundlichen  Einladung  ein  „Verbotener  Eingang".  Allgeinciner  Unwillo  entstand  nun  aber, 
da  die  Inschrift  auch  practiHclie  Anwendung  fand  Das  Ende  war,  daas  scbliesslich  der 

Abt  urn  seine  Abtei  kara,  und  dcshalb  hiess  es  dann:  Faute  d'un  point,  Martin  perdit son  Aulne  (a(l)ne). 
Wir  wollen  hoffen,  dass  nntcr  der  Leitung  des  erfahrcnen  Archiiologen  Cloquct  die 

Erhaltnng  der  hundertjiibrigen  Ruinen  eine  bessere  sein  wird,  als  die  ErkLtrung  der 
Entstehung  obigen  Sprichwortcs  es  ist.  Wenn  die  Kuinen  auch  nicht  so  grossartig  sind, 
wie  jcne  von  Villers  und  Orval,  so  bleiben  sie  doch  wie  jene  immerhin  werthvolle  Beweise 
des  Glanbens  und  des  Kunstsinncs  nnserer  Vater,  wie  sie  auch  Zeugen  des  Vandalismus 
bleiben  werden,  womit  die  franzosisclicn  Horden  in  Belgien  im  Namen  der  Freilieit  wiithetcn. 

F.  b.   Van  Ooiiiiick. 

Fottanova.  Ehc  die  Bahn  von  Rom  nach  Terracina  letztcre  Stadt  erreicht  und  das 
eingeschlagene  Qiierthal  wicdcr  vorlitsst,  erblickt  man  noch  in  baumrcicher  Unigebiing, 
malcrisch  am  Rand  eines  Tciches  gelegen,  das  Cislercienser-Kloster  Fossano.  In  dor 
Kunstgeschiclite  nimnit  es  eincn  ehrenvollen  Platz  ein  ob  seiner  herrlichen,  frilhgothisehen 

Bauart.  Bori'ilimt  ist  der  Kreuzgang  niit  zierlichen  gewnndenen  S.Hnlchen,  in  die  feines Mosaikornanient  eingcfiigt  ist.  Man  hat  don  Ban  zum  Natioaalmonumeiit  erkliirt  und  erhJilt 
ihn  sorgfiiltig  noch  jetzt,  da  die  Abtei  nicht  mehr  von  M6nchen  hcwohnt  ist,  anch  der 
ungesunden  I-age  wcgen  nicht  mehr  bewohnt  werden  kann.  Der  gross  angclegte  und  mit 
lioher  Kunst  vollendete  Bau  bezeugt,  dass  hier  zur  Zeit  seiner  Entstehung  im  dreizchnten 
Jahrhundert  das  Clima  noch  nicht  verderbenbringend  war.  Verstlndige  Landwirthe,  wie 
die  Cistercienser  wareu,  mochten  ehedem  fiir  Entw.1sserung  der  Fluren  Sorge  getragen 
haben.  (Hist.-pol.  Bl/Uter.    BU.  119.    S.  255.J 

HI.  Bernhard  und  Piu*  VIII.  Dieser  hatte  ein  sehr  zartes  Gewissen  und  war  sehr  darauf 
bedacht,  dass  kuin  Mitglied  seiner  Familie  seine  Erhebung  beniitzen  solle.  Als  deshalb 
wiihrcnd  seines  Pontificates  der  Antrag  gestellt  wurde,  der  Papst  mOge  dem  grossen 
hi.  Bernhard  den  Titel  „Kirchenlchrer"  zncrkennen,  geschah  etwas  Unerwartetcs.  Man 
erziihlte  sich  niimlich,  einer  von  denjenigen,  die  diese  Sache  betriebcn,  habe,  um  den  Papst 
dafllr  zu  interessiren,  in  einem  amtlichen  Vortragc  odcr  im  Gesprachc  die  Bcmerkung 
gemacht,  der  hi.  Bernhard  und  der  Papst  gehorten  derselben  Familie  an,  da  die  Chatillons 

in  Frankrcich  und  die  Castiglioni's  in  Italien  nur  verschicdenc  Zweige  eines  und  desselben 
bcrilhmten  Ilauses  seien.  Diese  Bemerkung  ̂ enlig^e,  um  die  ganze  Angelegenhcit  ins  Stocken 
zu  bringen.  Aengstlich  besorgt,  es  mOge  sicli  bei  ihm  irgend  welches  persOnliche  Interesse 
einmischen,  oder  man  mOge  auf  den  Verdacht  kommen,  als  ob  ein  solches  Motiv  bei  ihm 
mitgewirkt  habe,  befahl  der  Papst,  die  Vcrhandlungen  auszusetzen.  Sie  wurden  indess 
bekanntlioh  spiiter  wieder  aufgenommen  und  noch  unter  seinem  Pontificate  gifickltch  zn  Ende 
gefiilirt.    (Card.  Wisemnn,  Erinnerungen  an  die  letzten  vier  PApnte.    KUln,  liachem  IS.'iS  S.  SfiH.) 

Olstorcionser-Blbliothck. 

A. 
Kassuba  P.  Dominicus  (Zircz).     Az   egri   gymn.i-siiim.     (Das  Gymn.isium  zu  Erlau.)     2.  Thl.     EgrI 

fttgimn.iziiim  i5rtesitoje.     1895 — 96.     102  S. 
K.iposztjssy    P.    Justinian    (Zircz).     Statisitikai    kimutatds    az    egri    kath.    fbgimnjzium    fanQfyi 

viszonyairol.     (Statistische  Darslellung  des  Studienwescns  am  kath.  Obcrgymnasium  zu  Erlau.) 
2.  Thl.     Egri  fOsitii.  cricsitiijc.     S.   102 — 149. 
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ttolocsay  P.  Alan  (zirci).  i.  Az  Ur  asztilndl.  (Am  Tische  des  Herrn.  2  Gedichte.)  —  2.  A 

lemoadis  dalai.  (Lieder  der  Entsagung.  Gedicht.)  Abgedr.  in  >Jezns  szt.  Szive  Him5ke.< 
1896.  —  3.  Pihenni  t^rni.  (Zur  Ruhe  kehren.  Ged.)  —  4.  Szt.  Istvjn  koron^ja  el3tt.  (Vor 
der  Krone  des  hi.  Stephan.    Ged.)    Fej^rinegyei  Napl<5.     1896. 

Kurz   P.    Matth.  (Lilienfeld).     Rec,  Uber:    1.  Ausgcwiihite  Schriften  von  A.  Kulping.    (Augustinus. 
1896.  S.   108.)  —  2.  Wanderungen  durch  die  Gesellschaftspolitik.    Von   Dr.  A.  Ebenhoch. 
(Ebend.   in.)  —  3.  Ueber  eine  Reihe  •Frankfurter BroschUren«.  (Stud.  u.  Milthl.  XVII,  699.) 

—  I,    Ueber  GrundbUclicr    und   Grundbuclisfulirung.     (Bauern-Vereinskalender    1897.     St.    POlten. 
Pressvereins-Druckerei.)  —  2.  Ueber  die  ungar.  Werthpapiere.    (Ebend.) 

Lanz   Fr.   Georg   (Heiligenkreuz).     Rec.    Qber:     iDie    Leboia'scbe    Weissagungi.     (Herausg.    von 
Meinhold-Majunke.     (Augustinus.   1897.     S.   12,) 

—  Ueber   die  Heiligkreuzcr  Domreliquie.     (Monatsbl.  d.  Alterthums-Ver.  tu  Wicn.    1896.) 

Mihalyfi   Dr.  P.  Achaz  (Zircz).     Parlamenti    kdrddsek.     (Parlament.->rische  Fragen.)     Katb.  Szemle. 
1897.  S.  3—27. 

—  ̂ lonograii^k  a  papnevel^s  lilrt^netiirdl.  (Monograpbien  aus  der  Gescbichte  der  Priestererziebung.) 
Ebend.  S.  342. 

Neumann  Dr.  W.  A.  (Heiligenkreuz).  Rec.  Uber:  i.  Die  hebraischen  Verba  deuominaliva.  Von 

Dr.  M.  J.  Gerber.  (Oest  Lit.-Bl.  V,  577 )  —  2.  Fra  Giovani  Angelico  de  Fiesole.  Von 
P.  St.  Beissl.  (Ebend.  623.)  —  3.  Die  Cisterc.-Abtei  Klostcr  Langheim  etc.  Von  Dr. 
J.  Baier,  (Ebend.  659.)  —  4.  Mittelalterliche  Wandgemiilde  und  Tafelbilder  der  Burg 
Karlstein  in  BSbmen.  Von  Dr.  J.  Neuwirth.  (Ebend.  VI,  15.)  —  5.  Der  Kreuzgang  am 
Dom  zu  Brixen.  Von  Joh.  Walchegger.  (Liter,  Rundschau.  1897.  S.  51  )  —  6.  Album 
auscrlesener  Gegenstandc  der  Antikcn  -  Sanimlung  des  AllerhOchsteci  Kaiserhauses.  Von 
R.  Schneider,     (Oest.  Lit.-Bl.  V,   177.) 

Notz  P.  Eugen  (Mehrerau).  Jahrcs-Bcricht  der  Marianischen  Congregation  im  Collegium  St.  Bernard i 
zu  Mehrerau  b.  Bregenz  fUr  das  Jahr   1895/96.     Im  Selbstverl.    S".    12  S. 

Otter  P.  Bernhanl  (Heiligenkreuz-Neuklostcr).  Redactor  des  iKatechetc.  VVegwciser  bespricht 
(Augustinus  Nr.  13,   1896  und  Nr.  i,   1897)  eine  ganze  Reihp  katechet.  u.  padagog.  Schriften. 

B. 

Ossegg.  Album  Ossecense  oder  Verzeichnis  der  Mitglieder  des  Cistercicnserstiftes  Ossegg 
vom  Jahre  1645—  1896.  Aniiisslich  des  siebenhunderljahrigen  Griindungs-Jubilaums  zusammen- 
gestellt  von  einem  Capitularen  dieses  Stifles.  Verlag  des  Cislerc.-Sllftes  Ossegg.  1S96. 

gr.  S".     180  S. 
—  700jahrigcs  JubiUum    des  Stiftes  Ossegg.     (Pragerzeitung   Nr.  239,    18.  Oclbr.   1896,    S.  4    und 

Nr.  242,    22.  Octbr.    S.  3.)    —    (Prager  Abendblalt    Nr.  239    und    241.)    —    Jubilaum    des 
Stiftes  Ossegg.     (Das  Valerland,    Wicn,    20.  Octbr.   1896,    Nr.  289,    S.  6.) 

Preuilly.     Le    tombeau    de  Jean    de  Chanlay    dvique   du  Mans   &  I'abbaye   de  P.    Par  Chappde- 
(Revue  hist,  et  arch,  du  Maine.    1896) 

Reichenburg.     Die    Burg    des    Scbweigens.      Besuch    des    Trappislenklosters    Reichenburg     in 
Steiermark.     (»Der  Beobachter«,   Brllnn  1896,   Nr.  34.) 

Rein.     Ein  byzantinisches  Marienbild   zu  Rein.     Von  P.  A.  Weis.     (Der  Kirchcnschmuck.     Blatter 
des  cbristl.  Kunstvereins  der  Diocese  Seckau.    1896.    27.  Jahrg.    S.   119  u.  f.) 

—  Die,  Registratur  Erzherzog  Maximilians  (II)   aus  den  Jahren   1547 — 51.     Aus  der  Handschrift  des 
Stiftes  Reun  herausg.   v.  J.  Loserth.    X   u.   S.  361 — 600.     (Fontes   reriim    austriac.     Oesterr. 
Geschichtsquellen.     2.  Abth.     Dimplom.  et  act.i.    48.  Bd.    2.  Ilalfte.) 

Briefkasten. 
Betrag  haben  eingesendet  fUr  Jahrg.: 

1895  11.  96;    GM.  Chur;    PDK,  Rosenthal. 

1895—97:    JB.  Naklo;    Dr.  PLSt.  Heiligenkreuz. 

1 896 :    DS.  Sistrans. 

1896  u.  97:    PBS.  Zwetll. 

1897:  PPhP.  HOritz;  Klostcr  Lichtenthal,  Mariengarten ;  PFH.  Niedcrsulz ;  PJD.  Heiligkrcuz; 
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Das  CIstercienserinnen-Eloster  Schonan 

Wfirzbiirger  Bisthnins. 

(FortsclziinK  imil  Scliliiss.) 

Ein  Bild  des  cinstigen  Cistercicnserinnen  -  Klosters  Schonau  existiert 
meines  Wissens  nicht;  das,  welches  wir  hier  bieten,  zeigt  una  Scbonaa,  wie 
es  gegenwartig  ist,   Altes  und  Neues  miteinander  verbnnden.     Die  idyllische 
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ScliSnan  (Sfidseite). 

Lagc  ist  aber  dieselbe  wie  ehemals,   und   noch  jetzt  wie   vordcm  schmiicken 
herrliche  Laabwaldungen  die  Bergabbange. 

Was  die  benutzten  Urkunden  iibcr  die  Gcbaulicbkeiten  berichten, 
ist  ausserst  wenig.  Rebenter  und  Siecbhaus  werden  in  Urk.  86 
genannt.  1390  waren  durcb  Abtissin  Adelheid  IV  bereits  100  Pfd.  dl.  von 
ihrem  cigenen  Gelde  auf  die  Dachung  des  Conventgebaudes,  auf  den 
Hof  und  auf  den  Kl-cuzgang  verwendet  worden. 
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Im  nordostlichen  Theile  dieses  Krenzganges  batten  die  von  ThUngen 
ibr  Familien-Begrabnis.  Heutzutage  nimmt  die  Sacristei  diese  Stella  ein  nnd 
erraahnt  das  Gedacbtnisbucb  der  PP.  Franziscaner  Minoriten:  .Mementote, 
fratres,  omninm  defunctornm  ex  perillustri  familia  L.  B.  de  Thiingen,  qnorum 
corpora  bic  in  sacristia,  einsdem  faniiliae  scpultura,  in  pace  quiescunt  et 
diem  nniversalis  resnrrectionis  exspcctant. "  Grabsteine  der  Thungen  sind  im 
jetzigen  Scbonan  nicbt  mebr  vorbanden;  sie  wnrden  im  Jahre  1706  tbeils  zu 

B^ensterstocken  nnd  Scbwellen  verwendet,  tbeils  aucb  zerscblagen.  1670  waren 
die  Klostergebaude  (mit  Ausnabme  der  Kircbc  and  eines  alten,  mit  Brettern 
gedeckten  Baues  an  der  Saale)  zerfallen.  Das  Gastbaus  von  beutzutage  war 
einst  das  Kelterbaus. 

Der  Eingang  zur  Kircbe  befand  sicb  zu  Zeiten  des  ursprunglicbea 
Kiosters  da,  wo  jetzt  der  Beichtstnhl  im  Chore  stebt.  Sie  besass  ein 

Sacramcntshaus,  denn'  1390  ist  die  Rede  von  einer  Stiftung  .zu  dera 
Oebl ,  daz  in  der  Stille  binder  unsers  Herrn  Lycbnam  brennt" ;  einen 
Hocb altar  mit  3  vergoldeten  Holzstattien,  die  sel.  Jangfran,  den  bl.  Jobannes 
Bapt.  nnd  den  bl.  Jobannes  Ev.  vorstellend,  und  2  andere  Altiire.  Der  cine 
der  bciden  war  zo  Ebren  der  scbmerzbaften  Matter  Gottes  auf  Kosten  des 
Jobst  von  Hobenbnrg  erricbtet  worden,  der  unter  diesem  Altare  ancb  sein 
Grab  sicb  ausgewablt  batte.  —  1467,  Juni  13.,  verlieb  Biscbof  Rudolf  za 

■  Wiirzburg  deneu,  welcbe  der  Klosterkircbe  ein  Almosen  spenden  wurden,  einen 
Ablass  von  40  Tagen. 

Die  Kircbe  blieb,  wie  bereits  gesagt,  im  Grossen  und  Ganzen  erbalten. 
Der  Pfarrer  von  VVolfsmunster  musste  darin  wocbentlich  zweimal  celebrieren 
und  die  Stiftungen  balten.  Am  Kircbweibfestc  (Sonntag  vor  Pfingsten)  pfiegte 
man  in  mebreren  Kesseln  Eicr  zu  sieden,  welcbe  den  zur  Feier  gekommeneu 
Glanbigen  auagetheilt  wurden.  Die  Pfarrer  von  Wolfsmiinster,  Gemiinden, 
Hofstetten  und  Wernfeld  erbielten  bei  .dieser  Gelegenbeit  eine  Mablzeit  und 
je  9  Batzen,  wenn  sie  mit  ibren  Parochianen  nacb  Schonau  gewallfahrtct 
waren.  Der  T  b  u  r  m  der  Kircbe  batte  3  Glocken,  von  denen  die  grossere  nacb 
Premich  gescbenkt  wurde;  die  Ubr  wanderte  nacb  Hofstetten. 

Als  1699  die  Franziscaner  Minoriten  durcb  Furstbiscbof  Jobann  Pbilipp 
von  Greifenklau  das  verodete  Kloster  oder  vielmebr  die  Reste  desselben 
iiberkamen,  fanden  sie  die  Kircbc  in  folgendem  Zustande:  Der  Cliorbogen 
war  vermauert;  der  Hocbaltar  mit  den  scbon  bezeicbneten  drei  Holzstatuen 
stand  nucb;  das  Langbaus  glich  eincm  Stalle,  und  in  der  That  hatte  es  der 
furstbiscbof licbe  Verwalter  als  Scbafstall  beniitzt;  nocb  aber  erbob  sicb  in 
der  Mitte  des  Langhauses  das  Thnrragemauer,^  das  in  den  Nonnencbor 
eingefdgt  war.  Ob  jedocb  dieser  und  der  gewolbte,  fur  die  Con verssch western 
bestimmte  Ranm  unter  demselben,  sowie  der  in  jedera  dieser  Raume  befindlicbe 
Altar  damals  nocb  erbalten  waren,  davon  konnte  iob  keine  Nacbricbt  gewinnen. 

In  der  Kircbe  waren  zur  Zeit  des  alten  Kiosters,  soweit  sich  das  aus 
den  Urkundcn  ersehen  lasst,  nacbstebende  Stiftungen  zu  balten.     Ftir 

Jobst  von  Hobenbnrg  ein  Jabrtag  (Urk.  6). 
Adelbeid  von  Bonuland  (Urk.  11). 
Burger  Wortwin  zu  Rieneck  ein  Jabrtag  (Urk.  12). 
Juta,  genannt  Sturze  dsgl.  (Urk.  13). 
Graf  Gerhard  IV  von  Rieneck,  seine  Gemablin  und  seine  Tocbter,  sowie 

fur  Ludwig  Grafen  von  Rieneck  und  seine  Gemablin  Adelbeid  dsgl.  (Urk.  17). 

9.  Der  Thiirm  wurde  von  den  Franziscanern  abgebrochen,  desgleichen  der  Dachstuhl 
der  Kirche;  die  Mauerwandunjf  wurde  um  6  Fuss  erhflht.  (Aufschreibung  des  jetzigeii 
Kiosters.     Arch.  IV,  3.  S.  C1-G7.; 
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6raf  Thomas  von  Rieneck  dsgl.  (Urk.  35). 
Agnes  von  Trimberg  dsgl.  (Urk.  40). 
Grafin  Adelheid  von  Rieneck,  geb.  von  Ziegenhain  dsgl.  (Urk.  45). 
Agnes  (and  Heinrich),  genannt  Seyse  von  Rieneck  dsgl.  (Urk.  56). 
Seifried  nnd  Alheidis  von  Escbenbach  dsgl.  (Urk.  57). 
Conrad  nnd  Alheidis  von  Escbenbach  dsgl.  (Urk.  58). 
Die  Grafen  Gerhard,  Johann  und  Gottfried  von  Rieneck  Seelmessen  an 

den  Qnatemperfasttagen  (Urk.  71). 
Graf  Gerhard  von  Rieneck  und  seine  Hansfran  Mene,  sowie  f&r  Graf 

Johann  von  Rieneck  nnd  seine  Ehewirtbin  Helwig  eine  Jahrzeit  (Urk.  85). 
Ludwig  Grafon  von  Rieneck  und  seine  Gemahlin  Elisabeth,  sowie  fiir 

den  Domherrn  Grafen  Albert  von  Rieneck  nnd  fur  Fran  Elisabeth   (Urk.  86). 
Christina,  Fran  des  Ritters  Gotz  von  Rieneck  (Urk.  87). 
Abtissin  Adelheid  IV  von  Rieneck,  Gerhard  nnd  Mene  von  Rieneck, 

Abtissin  Adelheid  III  und  Johann  iind  Margaretha  von  Wertheim  eine  hi. 
Messe  (Urk.  97). 

Anna  von  Thiingen,  Margaretha  Fnchs,  Margaretha -von  Grnmbacb, 
Dorothea  von  Hntten,  Hansfranen  des  Gotz  Voit  von  Rieneck,  und  ihre  Kinder 
1  Vigil  und  2  hi.  Messen  alle  4  Goldfasten  (Urk.  98). 

Wilhelm  von  Sneberg,  seine  Hansfran  Dorothea  Voytin  und  beider 
AngebSrige  4  Vigilien  und  hi.  Mesaen  (Urk.  109). 

Wie  aus  der  Urkonde  15  hervorgeht,  war  beim  Kloster  anch  eino 
Capelle.  Von  Friedrich  von  Thiingen  gcstiftet,  wurde  sie,  wie  bereits 
gesagt,  1285,  Juli  22.,  von  ibm  dotiert.  In  welches  Jahr  die  Stiftung  itillt, 
iasst  sicb  kanm  mehr  bestimmen.  1280,  Marz  24.,  bestand  die  Capelle  schoh; 
denn  die  betreffende  Urkunde  von  diesem  Tagc  ist  in  ihr  geschrieben  worden. 
Zugleich  erfahren  wir  bei  dieser  Gelegenheit,  dass  sie  dem  hi.  Nicolans 
geweibt  war.  1351,  Juli  2.,  erfolgte  die  Stiftung  eines  Liohtea  in  die  St. 
Nicolauscapelle. 

Verfolgen  wir  nan  die  weitere  Geschichte  von  Schonan!  Nach 
Urkunde  7  war  das  Kloster  im  Jahre  12.o0  dem  Ruin  nahe,  weshalb  Grafin 
Adelheid  von  Rieneck  nnd  ihre  Sohne  das  Generalcapitel  der  Cisteroienser 
nm  Wiedcrberstellung  und  Erhaltung  desselben  baton.  Wodurch  es  so  welt 
herabgekommen,  ist  in  jener  Urkunde  nicbt  ausgesprochen,  wobl  aber  bebaupten 
Adelheid  und  ihre  Sohne,  dass  den  Rienecker  Grafen  von  ihren  Feinden 
Bedrucknngen  nnd  Beraubnngen  des  Klosters  mit  Unrecht  nachgeredet  w&rden. 
Die  Feinde  scheinen  jedoch  nicbt  ganz  Unrecht  geliabt  zn  baben.  Es  ist 
bekannt,  dass  die  Grafen  1243  dem  Benedictiner-Priorate  Sobonrain  grossen 
Schaden  zugefugt  sowie  die  Landstrasscn  und  die  Schiffahrt  anf  dem 
Maine  unsicher  gemacht  batten;'"  desgleiohen,  dass  insbesondcre  der  allzeit 
geldbediirftige  Ludwig  II  von  Rieneck  in  der  Zeit  von  1250  die  Abtei  Nenstadt 
am  Main  zn  bedriicken  begann"  und  sich  n.  n.  erlanbte,  Pferde  zn  entlehnen, 
um  sie  nicht  wieder  zuriickzngeben,  Keller,  Fruchtboden  und  Rinderstalle  zu 
pliiuderu,  Jagd,  Fischerei  und  Giiter,  die  ihm  gefielen,  an  sich  za  reissen,  die 
Urbarien  und  andere,  den  Besitz  des  Klosters  nachweisende  Documente  nnd 
selbst  Kirchenornate  wegzunebmen.  Wo  solche  Thatsacben  vorliegen,  Iasst 
mit  Grund  sich  vermuthen,  dass  die  Grafen  ihre  vogteiliche  Gewalt  anch  beim 
Kloster  Schonan  miasbrauchten  nnd  bcwirkten,  dass  es  verlassen  dastand. 
Dass  dieses  wirklich  der  Fall  war,  crgibt  sicb  aus  dem  Umstande,  dass  die 
Cistercicnserinncn   von   Himmelstadt,   dio   zu  jener   Zeit   von   feindseligen 

10.    Arch.  XXV,  479.    —    11.    Kraiis,  Ncnst.idt  a.  M.  57,  112. 

Google 
Digitized  by ' 



—     132     — 

Menschen  aas  ibrem  Besitz  gewaltsam  rertrieben  wordeo  waren,  in  Scbonan 
eioe  Zaflncht  suchten  und,  als  Biscbof  Hermann  ihnen  auf  der  Schottenaa  bei 
Wiirzburg  einen  neuen  Platz  zum  Ban  eines  Klostcra  (Himmelspforten)  augewiesen 
batte,  der  Grafin  Adelheid  nnd  ibren  Sobneu,  1252,  Juli  13.,  durch  ihre  Abtissin 

Gertraud  verspracben,  „der  rerlassene  Ort  Scbonau"  soUe  nicbt  za  weltlichen 
Zwecken  verwendet  werden,  und  am  gleicben  Tage  einen  Vertrag  wegen  der 
Kircbengeratbe,  Unterbnitung  der  Gebaude  and  abnlicber  Dinge  abschlosBen. 
Gewiss  batte  Abtissin  Gertraad  vom  Generalcapitel  Auftrag  zu  dieseu  beiden 
Vertragen  gehabt,  welcbe  den  Beginn  der  Obsorge  fiir  das  verlassene  Scbonau 
bezeicbneten.  Das  Kloster  erbolte  und  erbob  sicb  wieder  und  war  im 
Jabre  1277  in  musterbaftem  Stande,  wie  aus  der  langen  Reibe  von  Vergabungen 
und  Kiiufen  von  1277,  Mai  16.  an  erseben  werden  kann. 

1300,  Aug.  3.,  waren  die  Augastiner  Eremiten  mit  der  Abtissin  Adelbeid  I 
in  geistliche  Verbriidernng  getreten. 

1335,  Juli  31.,  wurden  1300  dl.  Einkiinfte  an  einige  Wurzburger  BUrger 
vcrpfandet. 

1341  bestatigte  Biscbof  Otto  zu  Wiirzburg  dem  Kloster  all  seine 
Besitzungen  nnd  Briefe. 

1483,  Jan.  21.,  wurden  die  Irrungen,  welcbe  wegen  der  Tiirkensteucr 
zwiscben  Scbonau  und  Biscbof  Rudolpb  entstanden  waren,  gutlicb  vertragen. 
Aus  einem  Schreiben  der  Abtissin  Cacilia  an  den  Grafen  Keinhard  von  Rieneck 
d.  d.  1509,  MSrz  26.,  gebt  hervor,  dass  zu  jener  Zeit  Weipert  von  Liitter  dem 
Kloster  nacbtlioher  Weile  11  Pferde  beimlicb  weggenommen  batte. 

Zu  Anfang  des  16.  Jabrbunderts  stand  es  scblimm  urn  die  sittlicbcn 
Zustande  des  Klosters.  Man  wollte  von  Clausur  nichts  wissen,  nabm  baufige 
Besucbe  von  Verwandtcn  an  und  fiibrte  im  geistlichen  Kleide  ein  weltlicbes 
Leben.  Sogar  der  damalige  Beichtvater,  P.  Johann  Siebenjahr,  wurde  vou 
der  herrscbenden  Leicbtfertigkeit  angesteckt,  wie  aus  einem  liriefe  erbellt, 
den  sein  Prior,  P.  Jobann  Mibling,  1508  von  Ebracb  aus  an  ibn  schrieb. 
1509  setzte,  die  Abschwendnng  der  Klostergviter  zu  verbinderu,  Biscbof  Lorenz 
dem  Kloster  in  der  Person  des  P.  Micbael  Groe  einen  Administrator  in 
temporalibus;  unter  dem  31.  Octbr.  1509  ricbtete  Prior  Nibling  an  den 
Administrator  ein  Schreiben  rait  entsprecbenden  Ermabnungen  ubcr  das  zu 
beobachtende  Verbalten. 

1510  war  das  Kloster  mit  10  fl.  veranlagt,  wie  aus  einem  Scbreiben 
des  Bischofs  Lorenz  an  die  Abtissin,  d.  d.  1510,  Nov.  16.,  hervorgeht. 

1514,  Marz  29.,  ersucbte  Abt  Jobann  zu  Ebracb  den  Abt  zu  Ebcrbacb,  cr 
wolle  doch  drei  brave  Nonncn  nacb  Scbonau  senden,  dieses  Kloster  zu 
reformieren  und  insbesondere  die  Clausur  wiederherznstellen.  Zu  dieser  Zeit 
wurde  P.  Stepban  Stebborn  als  Caplan  nach  Scbonau  gescbickt;  sein  bcsorgter 
Prior  widmete  ihm  einen  ermunternden  Brief. 

Bei  Gelegenbeit  eines  Zuzuges  zum  scbwabiscben  Bunde  fliichtete  Abtissin 
Ciicilia  aus  Besorgnis  Baarschaft  nnd  anderes  za  einem  gewissen  Bartholomans 
Hanmnnn  in  (Langen  )  Prozcltcn,  dor  abcr  nachher  durcb  den  Grafen  Pbilipp 
von  Rieneck  unter  dem  Verdaclite  des  Diebstables  gofangen  genomraen  wurde; 
1523,  Aug.  26.,  ersucht  sie  den  Grafen,  ibr  das  Geld  u.  s.  w.  docb  zuruckzugeben. 

Am  10.  Febr.  1523  batte  der  Convent  30  fl.  auf  ein  Gut  des  Hans  Tacbs 
zu  Ascbenrod  vorgelieben. 

Auf  die  Nachricbt,  dass  der  belle  Haufe  der  aufriihreriscben  Baueru  den 
naben  Sodenberg  zu  belagern  beabsicbtige,  verliessen  im  Jabre  1525  die 
Nonnen  von  Scbonau  ibr  Kloster  und  suchten  im  Kloster  Himmelspforten  eine 
Zuflucht.  Als  aber  Hacker  von  den  Weinbergen  am  Stein  aus  auf  Reisige, 
die  in  der  Nabe   des  Klosters   voriiber  auf  den   Marienberg  zogen,   Scbusse 
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abgaben,  siedelten  die  Himmelspfortener  Franen  and  mit  ihnen  die  Schonaner 
in  den  Himmelspfortener  Klosterhof  za  Wiirzbnrg  (jetzt  Distr.  II,  Nr.  3)  iiber. 

Nicbt  aber  vom  Sodenberge  her,  sondern  von  Gemunden  aus  fieleu  die 
Feindc  in  Scbonan  ein.  „Die  von  Gemnnden",  berichtet  Fries,'*  „hatten  das 
Kloster  Schonaw  geplundert,  zween  Kelch  und  vier  silberiu  Becher  darvon 
bracbt;  die  warden  von  den  Hauptlenten  des  Lagers  vor  dem  Sotteuberg 
erfordert,  aber  die  von  Gemnnden  wollten  inen  die  nit  schickeu,  sondern 
scbrieben  derhalben  gein  Wiirzbnrg  an  die  Hauptlent;  die  gaben  inen  am 
31.  Mai  diese  Antwort:  ,Ewr  Schreiben  der  zwayer  Kelcb  nnd  vier  Becber 
balb,  der  Ebtesin  zn  Schonaw  zngestandeu,  ban  wir  verlesen  und  geben  euch 
darauf  zn  vcrnemen :  seitmals  solche  Clainater  gaistliche  Gater  sein,  solt  ihr 

die  bei  eucb  in  giiter  Verwarung  bis  auf  weitern  unsern  Bevelch  behalten." 
Mit  Ausnahme  der  gemeldeten  Beraubnng  und  der  bei  solchen  UeberfBllen 
unvermeidlichen  Beschadigungen  scbeint  das  Kloster  Schonau  nicbt  weiter 
gelitten  zu  haben.  Im  Verzeichnis  der  verbrannten  Kloster  bei  Gropp"  ist 
von  ibm  keine  Rede. 

Eine  eigenthiimliche  Erscheinung  bietet  es,  zn  lesen,  dass  Hanns  Jorg 
von  Thiingen  unternahm,  wahrend  des  Banernkrieges  verschiedene,  dem  Kloster 
geborige  Giiter  zu  Hessdorf,  Hollricb  und  Weiersfeld  an  sich  zu  reissen,  die 
ini  Auctariura  S.  387 — 389  anfgezablt  sind.  Die  Verhandlungen  des  Klosters 
mit  Hanns  Jorg  von  Thiingen  wegen  Riickgabe  blicben  erfolglos.  1539, 
Febr.  16.,  schrieb  Abtissin  Cacilia  in  dieser  Angelegenheit  an  den  Biscbof 
Conrad  zu  Wiirzbnrg  und  bat  am  seinen  Rath  wegen  dieser  Irrnngen  und  in 
gleicher  Weise  nnter  dem  13.  April  und  wieder  am  6.  Mai  an  Abt  Jobann  zu 
Ebrach.  Der  Abt  sandte  ihr  am  9.  Mai  ein  Missive,  dass  sie  auf  Mittwoch 
nach  Jncunditatis  (14.  Mai)  im  Ebracher  Hof  zu  Wiirzbnrg  erscbeinen  moge; 
bier  wurde  beschlossen,  Hanns  Jorg  von  Thiingen  zar  Restitution  aufzufordern. 
1551,  Oct.  16.,  endlich  tancht  das  Project  eines  Vertrages  auf,  welcher  diese 
Sache  in  Ordnung  bringen  sollte.  Ob  er  zu  Stande  gekommen,  daruber  fand 
ich  keine  Aufzeichnung. 

Nach  Niederwerfung  der  bsiuerischen  Emporung  kebrten  die  Schonaner 
Cistercienscrinnen  bis  auf  zwei  (die  Grafinnen  Adelheid  und  Cunegnndis  von 
Riencck,  die  in  Himmelspforten  eintraten),  wieder  in  ihr  Kloster  zuriick  und 
suchteu  die  Spuren  der  Vergewaltigung  nach  Kraften  auszutilgen. 

Bestimmt  seit  1503,  Juli  14.,  war  Cacilia  von  Konigsfeld  Abtissin 
zu  Schonau.  Sie  hatte  den  besten  Willen,  in  ihrem  Kloster  Wandel  zn 
schaffen  und  Energie  genug,  um  ihren  leichtfertigen  Untergebenen  standbaft 
entgegenzutreten.  Leider,  dass  erst  vom  Jabre  1531  an  ausreichende  Nachrichten 
liber  ihr  Wirken  vorliegen.  Unter  dem  13.  Aug.  1531  bittet  sie  Abt  Johann 
zn  Ebrach  um  Entfernung  des  bisherigen  Caplans  und  Ueberlassung  eines 
andein;  1532,  Miirz  18.,  ersucht  sie  um  einen  andern  Beicbtvater.  1537, 
Jan.  31.,  fleht  sie  den  Abt  an,  er  moge  doch  bewirken,  dass  die  Nonnen 
von  Marisfeld,'*  deren  Kloster  im  Banernkriege  .zerbrocben  worden,  nach 
Schonau  kamen.  1538,  Juni  14.,  theilt  sie  dem  Abte  mit,  sie  babe  einen 
Versuch  gemacht  und  die  Abtissin  zu  Gropstadt  (Kroppenstedt)  '*  gebeten,  ihr 
vier  Jnngfranen  zu  schicken,  da  ihrer  in  Schonau  zu  wenige  seien,  als  dass 
man  den  gottlicben  Dienst,  wie  es  sein  sollte,  ausrichten  konnte  *,  sie  rechnet  anf 
kraftige  Unterstiitzung  von  Seite  des  Abtes  in  dieser  ihrer  Herzensangelegenheit. 

Der  Abt  verweist  sie  am  16.  Juni  an  den  Fiirstbischof.  Am  17,  Juni 

•  beklagt  sie  sich  beim  Abte,  dass  er  ihr  keinen  Beicbtvater  schicke;  sie  hatte 

12.  (jC!?cliiclite  des  Bauornkrie^es  in  Ostfraiikon  II,  105.  —  18.  Coll.  Ill,  171.  — 
14.  Marisfeld,  Kd.  Sachscn-.Meininfren,  gehcSrtc  einst  zum  Capitcl  Mellriclistadt,  WUrzburger 
Bisthums.  —  15.  Stadt  im  Kreisc  Oschcrslcbcn,  preuss.  Reg.-Bcz.  Magdeburg. 
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anf  zwei  Meilen  keinen  za  Handen ;  anoh  set  er  gegen  Besetzang  des  Klosterg 
dnrch  die  Benedictinerinnen  von  Kroppenstedt ;  woUe  er  diese  nicht,  moge  er 
Sorge  tragen,  dass  andere  Fraaen  kaoien,  sonst  wiirde  sie  ihn  beim  Ordenscapitel 
verklagen.  Unter  dem  8.  Sept.  meldet  sie,  die  Abtissin  too  Kroppenstedt 
babe  ihr  vier  Klosterjangfranen  und  zwei  Laienschwestern  gebracht,  and  bittet 
um  seinen  Besoch  in  Schonaa,  den  Nenangekommenen  seinen  vaterliohen  Segen 
and  gate  Ermabnnngen  zu  geben. 

Am  19.  Sept.  beach werte  sich  der  Convent  von  Schonan  sowohl  beim 
Fiirstbischofe  als  beim  Abte,  weil  die  Frauen  von  Kroppenstedt  nicbt  ihres 

Ordens  seien;  sie  mochten  doob  dabin  wirken,  dass  ,die  Fremden'  wieder 
heimkehrten.  Der  Fdrstbischof  war  auch  gegen  die  Fremden  und  scbrieb  in 
dieaem  Sinne  am  22.  Sept.  dem  Abte.  Aber  auch  die  Benedictinerinnen 
batten  die  Sacbe  satt  und  erklarten  am  7.  Oct.  dem  Abte,  sie  woliten  Schonan 
verlassen;  sie  batten  daselbst  ,  keinen  Orden  gefunden,  weder  Benedicti  noch 
Bernard!,  sed  ordinem  sine  timore  divino,  sine  obedientia  et  breviter  sine 

omni  spiritnali  disciplina".  Die  vier  Klosterjungfrauen  nnterzeicbneten  sich: 
Barbara  von  Spanheim,  Emerentia  von  Obernitz,  Margaretha  von  Munchen  und 
Clara  Anna  von  Obernitz,  professae  in  Grobstadt,  jetzt  zn  Scbonau. 

Abtissin  Cacilia  wollte  ihre  Entfernnng  um  jeden  Preis  verbindern  und 
wendete  sicb  am  selben  7.  Oct.  an  den  Abt,  er  moge  docb  eilig  kommen.  E^ 
bat  den  Anschein,  dass  er  diese  Bitte  erfuUte,  denn  die  vier  BenedictinerinDes 
sind  nocb  im  December  zu  Schonau.  Am  21.  Dec.  wandten  sie  sich  brief lich 

an  den  Abt,  er  moge  docb  die  Schwestern  '^  zu  Schonan  anbalten,  regular  mit 
ihnen  zu  leben,  oder  sie  nach  Grobstadt  entlassen.  Das  Letztere  geschah. 
1539,  Febr.  12.,  benachrichtigen  drei  von  diesen  Frauen  (Emerentia  von 
Obernitz  war  zu  Schonau  gestorben)  die  Abtissin  Cacilia,  dass  sie  wohlbehalten 
zu  Hause  angelangt  seien,  und  senden  ihr  nebst  herziicheu  Grnssen  milde 
Trostesworte. 

Die  beabsicbtigte  Erneuerung  des  regularen  Lebens  iu  ihrem  Kloster  sab 
also  Cacilia  im  Sande  verlanfen;  diese  traurige  Erfahrung  bracb  ihre  Kraft, 
zumal  sie  bereits  nahezu  50  Jahre  im  Kloster  lebte,  und  das  Alter  mit  seinen 
Scbwachen  sich  ankUndigte.  1539,  April  26.  und  Aug.  28.,  ersuchte  sie  den 
Abt  von  Ebrach,  ihre  Muhme  Helena  Fortsch  von  Tburnau,  welche  Conventualin 
in  SchlUsselau '^  war,  zu  sich  nehmen  zu  durfen;  dieser  gab  es  am  31.  Aug. 
zu  unter  der  Bedingung,  dass  Abtissin  Brigitta  zu  Schliisselau  damit  einverstanden 
sei.  Scbon  am  28.  Oct.  erklarte  Cacilia,  zu  Gunsten  ibrer  Muhme  auf  die 
Wurde  der  Abtissin  Verzicbt  leisten  zu  wollen. 

Helena  Fortsch  erbielt  aber  erst  1540,  Mai  14.,  ihren  Abscbied  aus 
Schliisselau;  ein  gntes  Sittenzeugnis  begleitete  sie.  Am  29.  Juli  schrieb 
Helena  dem  Abte,  er  moge  doch  ihre  Confirmation  als  Abtissin  nicht  mehr 
lange  hinansscbieben,  sonst  kebre  sie  wieder  nach  Schliisselau  zuriick.  Als 
Abtissin  sei  sie  gesonnen,  ,da8  unordentlicbe  Leben  in  Schonau  abznstellen 

und  so  zu  regieren,  dass  Gott  dadurch  gelobt  werde".  Der  Abt  antwortete 
ihr  und  meinte,  sie  solle  sich  deshalb  an  den  Fiirstbischof  wenden.  Helena 
befolgte  diesen  Ratb,  wobei  sie  durch  ein  Schreiben  des  Abtes  an  den 
Fiirstbischof  unterstntzt  wurde.  Der  Fiirstbischof  erkliirte  seine  Zustimmnng. 
Die  Hoffnung,  dass  nun  fur  das  Kloster  neues  Leben  erbliihen  werde,  wurde 
durch  den  am  20.  Oct.  1540  erfolgten  Tod  der  Abtissin  Helena  vereitelt.  Der 

Furstbischof  Conrad  IV  gab  1541',  April  2.,  Befehl  zur  Wahl  einer  nenen 
Abtissin;  befinde  sich  im  Convente  keine  dazu  taugliche  Personlichkeit,  solle 
der  Abt  sorgen,  dass  eine  solche  aus  einem  andern  Kloster  genommen  wurde. 

16.   Eine  wollte  sogar  cigencn  Tisch  habcn,   und  beklagte  sicli  Ciicilia  liber  dieselbc 
beim  Abte  am  23.  December.  —  17.  Ob.-Fr.  Bez.-A.  Bamberg  II. 
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Defioitiv  sollte  die  WabI  1542,  Montag  nach  Dreikonig,  statthaben.    Aus  dieser 
Wabl  gieng  wobl  Veronica  Geyer  aU  Abtissin  liervor. 

1547,  Dec.  3.,  ubergaben  Abtissin  and  Convent  das  Klostergut  za  Scbonau 
an  Jobann  and  Wolfgang  Gepphardt  &h  Erblehen ;  die  Genebmigang  daza  hattc 
Heinrich  von  Wiirzbnrg,  vie.  gen.  iu  spiritualibua  des  Bischofs  Melcbior,  ertbeilt. 

1548,  Febr.  21.,  ergieng  ein  Rundscbreiben  desselben  Biscbofs  mit  dem 
Befehle,  kaiserlicbe  Panisbriefe  zuriickzoweisen,  u.  a.  auch  an  die  Abtissin  zn 

Scbonau.'^  1550  heisst  es  in  einer  Darstellang  der  stiftisoh-wurzburgischen 
Bescbwcrungen :  „Scbonaw.  Iin  Kloster  were  auch  gat,  das  Rcchnung  gehalten 
wurdt."  '^  Im  selben  Jahre,  unter  dem  25.  Aug.,  besserten  Abtissin  Veronica 
Geyer  nnd  ihr  Convent  den  Schnl-  und  Kirchendienst  zu  Wolfsmiinster  mit 
4  Malter  Korngult  zu  Nentzenbrunn  auf  und  vertrugen  sich  vier  Tage  spater 
wegen  der  Scbafbaltnng  mit  den  Hubnern  zu  Seifriedsburg. 

Im  markgraflicben  Kriege  (1553—1554)  fliichteten  sicb  die  Scbonaner 
Nonnen  nocbmals  ans  ibrem  Kloster.  Einige  versteckten  sich  bei  benacbbarten 
Banern,  cine  bielt  sich  in  grdsster  Durftigkeit  zu  Seifriedsburg  auf,  zuletzt 
wandten  sie  sicb  nach  Hinimelspforten;  Abtissin  Veronica  nnd  ibre  Scbwester 
Margaretha,  die  Priorin,  jedoch  folgten  ihnen  nicht  dahin.  Die  Trnppen  des 
Mai  kgrafen  plunderten  das  Kloster  nnd  verheerten  es  dermassen,  dass  es  seine 
seitberigcD  Bewobnerinnen  nicht  mebr  aufnehmen  konnte. 

1553,  Juli  25.,  verpfandete  Veronica  dem  Ritter  Philipp  von  Thiingen 
das  Dorf  Wartmannsroth  um  200  fl.  nnd  Aschenrod  um  400  fl.  1564,  Mai  29., 
gaben  Abtissin  Veronica  nnd  Priorin  Margaretha,  ,da  sie  alt  und  abgelebt 
nnd  das  Kloster  Scbonaa  in  einer  oden  Wildnis  und  feme  von  den  Menschen 

gclegen",  das  Kloster  in  die  Hande  des  Fiirstbiscbofs,  sicb  uur  ein  Leben  nnd 
gewisse  Einkunfte  vorbebaltend.  Aus  den  Einkiinften  des  Klosters  Paradeis 
0.  S.  B.  zu  Heidingsfeld  wnrden  diesen  beiden  Frauen  nun  folgendo  jabrliche 
Reicbnisse  angewiesen: 

250  fl.  an  Geld,  20  Malter  Korn,   20  Malter  Weizen; 
der  Zinswein  des  Klosters,  der  ca.  22  Eimer  3  Mass  betrug; 
1  Fuder  guten  Trunkes; 
die  Wiesnntznng  des  genaunten  Klosters  um  Heidingsfeld  her;  Brennholz 

nach  Notbdnrft. 

Auch  von  Schonan  gilt,  was  P.  Joseph  Agricola,  Prior  zu  Ebrach,  von 
einer  grossen  Zahl  von  Frauenklostern  schricb : 

.Pleraque  monasteria  hodie  dcsolata  defectu  clausurae  et  personarum 
nobilium  (quae  non  semper  spiritu  religionis  ct  vitae  sanctioris,  sed  parentnm 
inopia  ad  monasteria  introdnctae  sunt)  dignoscuntur  ab  ordine  descivisse  ct  in 
manus  principum  dcvenisse  hoc  solumraodo  praetentu,  quod  idoneis  personis 
carerent  et  clausurae  rigore  a  snperioribus  ordinis  cogi  noUent,  sed  ad  evitandam 
clausuram  mulieribus  religiosis  tantopero  neccssariam  adbaesisse  suis  cognatis 
nobilibus,  saepe  beterodoxis,  et  ipsis  principibus,  qui  bona  et  redditns  affectabant 
et  eas  libertati  noxiae  assuetas  tuebart  atque  defendebant."  *° 

Abtissinnen. 

1277.  Gertrudis  erscheint  als  Sieglerin  der  Urkunde  10  nnd  wird  in  der 
Vergabung  von  1283,  Sept.  7.,  genannt. 

1293.  Cunegundis  (I;.  Sie  ist  erwahnt  in  dem  Kaufvertrage  vom 
1.  Mai  1293;  1296,  Marz  2).,  verpachtet  ihr  der  Prior  Hermann  zu 
Schonrain   0.   S.   B.    den    Scbonrainer    Hof  zu   Seifriedsburg;    1297, 

18.  Arch.  U,  2.    8.  .56,  70,  71.   —    19.  1.  c.  3.   S.  124.   —   20.  Auct.  Ill,  758. 
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Juni  23.,  erlangt  sie  von  Wolfram  von  Ltchtenberg,   dass  er  seinen 
rermointlichen  Kechten  anf  gewisse  GUter  in  Handsbach  entsagtc. 

1299.  Elisabeth  (I).  Ihr  Name  warde  in  dem  Kaafe  vom  20.  Sept.  1209 
genannt. 

1300.  Adelheid  (1).  Mit  ibr  ging  der  Orden  der  Augnstiner  Eretiiiten 
am  3.  Aug.  1300  geistliche  Briiderschaft  ein. 

1303.  Christina.  Ihr  und  ihrem  Convente  Ubergibt  1303,  Juni  26.,  das 
Cistercienserinnenkloster  Heiligenthal  die  Einkiinfte  von  3  Maltcr 
Weizen  von  Giitern  zu  Marbach  fur  die  Giiter  des  Frowin,  genannt  von 
He88ele(r),  Vogtes  zu  Saaleck;  1304,  Juni  26.,  erhalt  sie  ein  Giitchen 
zn  Reichenbuch. 

1315.  Richardis  (I),  ans  der  Urknnde  von  1315,  Aug.  30.,  bereits  beknnnt, 
stellt  1322,  Nov.  19,  einen  Revers  aus,  ein  dem  Kloster  gewordcncs 
Vermachtnis  wohl  zn  verwenden ;  jedenfalls  war  sie  im  letztgenannlcn 
Jahre  freiresignierte  Abtissin,  da 

1318.  Margaretha  als  Abtissin  von  Schonau  am  25.  Jan.  1318  unter 
Zustimmung  des  Abtes  Friedrich  von  Ebrach  dreien  ihrer  Jungfrauen 
die  Nutznie.ssnng  von  Gutern  in  Hollrich  gestattet.  1321,  Mai  29., 
verkauft  sie  all  ihre  Giiter  zu  Massenbucb  um  44  Pfd.  dl.  an  die 
Elisabethen-Zelle  bei  Rieneck. 

1323.  Gisela,  Tochter  des  Heinrich,  genannt  Seyse**  (Suse)  von  Rieneck, 
der  ein  Sohn  des  Gottfried  Voit  von  Rieneck  (Reg.  boic.  IV,  609)  war. 
Von  der  Vergabung,  welche  1323,  Nov.  25.,  ihre  Mntter  Agnes  an 
das  Kloster  machte,  war  schon  die  Rede. 

1330.  Mergardis.  Sie  und  ibr  Convent  erlauben  1330,  Aug.  5.,  dem 
Weppner  Albert,  genannt  Karlsbacb,  die  Einkiinfte  vou  2  Pfd.  dl. 
und  2  Maker  Weizen  von  einer  Miihie  zu  Karlsbacb  (Karsbach)  nni 
26  Pfd.  dl.  binnen  20  Jahren  wieder  zuriickznkanfen.  Nach  Urk.  63 

war  sie  im  Jahre  1335  bereits  die  ,altere  Mutter",  d.  h.  sie  hatte 
ihre  Wurde  niedergelegt  und  es  ist 

1335.  Elisabeth  (II)  von  Rieneck,  Tochter  des  Grafen  Gottfried  von 
Rieneck  und  seiner  Hausfran  Deluca,  Abtissin  zu  Schonau.    (Urk.  63.) 

1341.  Richardis  (II),  welche  nebst  ihrem  Convente  1341,  Oct.  31.,  dem 
schon  erwahnleu  Albert  von  Karlsbacb  verspricht,  das  Pfd.  dl.  zn 
Hurzfurt,  das  dem  Kloster  zusteht,  ihm  oder  seinen  Erben  ftir  10  Pfd.  dl 
wieder  iiberlassen  zu  wollen. 

1348.  Adelheid  (Albuse  II)  von  Rieneck,  Tochter  des  Grafen  Ludwig 
des  alteren  von  Rieneck  und  der  Elisabeth,  geb.  Grafin  von  Hohcnlolie. 
Die  Urk.  71,  76  und  81  erwahnen  ihrer.  1355,  Marz  1.,  verspricht 
sie  und  ihr  Convent  dem  liischof  Albert  zu  Wiirzburg,  nach  seincni 
Tode  den  Jahrtag  mit  Vigil  und  Seelenamt  begehen  zu  wollen.  1357, 
Febr.  1.,  ordnet  sie  mit  Erlaubnis  des  Abtes  Otto  von  Ebrach  an, 
dass  sie  alle  Zehnten  und  Giilten  der  Pfarrei  Wolfsmiinster,  welche 
ihr  von  Graf  Gerhard  von  Rieneck,  ihrem  Bruder,  und  dessen  Fran 
Mene,  sowie  von  Graf  Johann,  ihrem  Vetter,  und  seiner  Gemahlin 
Ilelwige  gegeben  worden,  auf  Lebenszeit  einnehme,  wahrend  diesclben 
nach  ihrem  Tode  auf  die  Cammerin  iibergehen  sollen,  die  dafiir  zu 
sorgen  hat,  dass  der  genannten  Herren  und  Frauen  von  Rieneck 
Jahrzeit  begangen  werde.  1361,  April  25.,  bestimmt  Abtissin  Adelheid 
fiir  die  Tochter  ihres  Bruders,  die  Schonauer  Nonnen  Husa  und  Anna, 
fiir  deren  Lebzeit  jahrlich  14  Hiihner  und  7  Ganse,  die  nach  dem 
Tode  der  beidcn  dem  Rebenter  und  dem  Siechhaus  zufallen  sollen. 

21.    Usscrraann,  Episc.  Wirceb.  p.  472  hat  unrichtig  Lcyse. 
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Ein  Bekenntnis  von  1361,  Mai  3.,  wcgcn  einer  Jabrtagstiftung  nennt 
ebenfalls  ibren  Namcn. 

1370.  Adelheid  (III)  von  Rieneck,  Tochter  des  Grafen  Heinrich  von 
Rieneck  und  der  Adelheid,  geb.  Gritfin  von  Ziegenhain,  erscbeint  in 
einer  Urk.  von  1370,  Sept.  28,  laut  welcher  Wolfram  Dame,  Dechant 
des  Stiftcs  Hang  zn  Wiirzburg,  ihr  den  Empfaug  von  15  Goldgulden 
subsidium  bescbeinigt;  dsgl.  in  der  Verkaafsurkunde  von  1372, 
Marz  15.  Abtissin  Adelbeid  starb  am  6.  Dec.  1373.  An  ihrem  Grabe 
iiber  dem  Krenze  brannte  ein  Licht,  fur  dessen  Unterhalt  1384, 
Marz  24.,  eine  jabrlichc  Gult  zu  Ascbfeld  bestiromt  wnrde. 

1381.  Hedwig  (Hagwig,  Heilwig)  von  Rieneck,  Tochter  des  Grafen 
Lndwig  des  altern  von  Rieneck  nnd  der  Elisabeth,  geb.  Grafin  von 
Hohenlobc,  also  eine  Schwestcr  der  Abtissin  Adelheid  II.  Die 
Kaufsurkunde  von  1381,  Febr.  23,  hat  ihrer  gedacbt.  Am  3.  Juli 
desselben  Jahres  bcstiitigte  Engelhard  von  Neideck,  Domherr  zu 
Wnrzburg  nnd  Landrichter  des  Herzogthums  za  Franken,  ibr  die 
Rechtc  des  Klosters  auf  einige  Giiter  zu  Ascbfeld  und  versicherte  sie 
gerichtlichen  Schutzes.  Nacb  Urkunde  97  hatte  sie  im  Jahre  1390 
das  Zeitliche  bereits  gesegnet. 

1384.  Adelheid  (IV)  von  Rieneck,  Tocliter  des  Grafen  Gerhard  V 
(Sobncs  des  Heinrich  von  Rieneck)  und  der  Mene,  geb.  von  Bickenbach, 
bekennt  1384,  Marz  24.,  zugleich  mit  ihrem  Convente,  dass  sie  an 

ihre  Mitschwester  Pauline  2'/,  Malter  Korn  jahrlicher  Giilt  von  Giitern 
zu  Ascbfeld,  die  von  den  Tiinefcld  um  83  Pfd.  dl.  und  7'/»  sch.  dl. 
gekauft  worden  waren,  wieder  verkanft  haben;  nacb  zweier  Leiber 
Tod  solle  aber  diese  Giilt  an  das  Licht  fallen,  das  da  hangt  ob  dem 
Grab  der  Abtissin  Adelheid  HI;  ferncr  beurkundet  sie,  dass  obgenannte 
Pauline  unter  der  Abtissin  Base  sel.  10  sch.  dl.  von  einem  Weingarten 
zu  Aschenrod  gekauft  hat,  welcbe  nacb  zweier  Leiber  Tod  an  das 
Amt  der  Kellermeisterin  zu  dem  schonen  Brod,  das  man  am  Karfreitag 
gibt,  zu  kommcn  habcn.  1387,  Mai  12.,  liatte  sie  bereits  resigniert. 
In  Urk.  05  erwahnt,  logierte  sie  nach  Urk.  97  im  Jahre  1390  noch 
ein  SeclgerJite. 

1387.  Husa  von  Rieneck,  Tochter  des  Grafen  Gerhard  (Sohnes  Ludwigs 
des  altern  von  Rieneck)  und  einer  gewissen  Mene,  fanden  wir  schon 
unter  Abtissin  Adelheid  II  genannt.  1387,  Mai  12.,  entscbeiden  Albrecht, 
Pfarrer  zu  Karsbach,  Johann  Philips,  Pfarrer  zu  Wiesenfeld,  und 
einige  Edclknecbte  in  Streitigkeiten,  die  zwischcn  Abtissin  Husa  zu 
Schonau  nnd  dem  Prior  Gottfried  Stainbain  zu  Schonrain  ob  mehrerer 
Recbte  und  Giilten  zu  Scifriedsburg,  Reicbenbucb,  Gambach  und 
Wiesenfeld  entstanden  waren. 

1401.    Catbarina  wird  in  der  Urk.  98  bei  Stiftung  eines  Seelgerats  genannt. 
1433.  Osanna  (Sanna)  vonHuttcn,  in  den  Kaufsurkunden  von  1433, 

April  28.,  1437,  Marz.  9.,  14.,  und  April  18.,  vorkommend. 
1440.  Agnes  von  Bickenbach,  bei  Stiftung  eines  Seelgerates,  1440, 

Sept.  28.,  schon  erwahnt.  Sie  war  die  Schwester  des  Dietrich  von 
Bickenbach  auf  Hohenburg  ob  der  Wern,  der  1445,  Aug.  27.,  sein 
frei  eigenes  Dorf  Harrbach  mit  alien  Zinsen,  Giitern,  Waldungen  und 
Fiscbereirechten  an  Abtissin  Agnes  abtrat;  sie  handigte  aber  1447, 
Mai  5.,  ihrem  Vetter  Conrad  von  Bickenbach  das  Dorf  Harrbach 
unter  Vorbebalt  der  lebenslanglichen  Nutzniessung  fiir  sich  wieder 
aus  nnd  entsagte,  1449,  Juni  3.,  als  sie  auf  die  WUrde  einer  Abtissin 
Verzicht  geleistet  hatte,  dieser  Nutzniessung,  indem  sie  dem  Vetter 
das  Dorf  unbedingt  einranmte. 
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1457.  Cunegundis  (II)  von  Wiesentau  wurde  bei  den  Erwerbnngen 
des  Klostcrs,  1457,  Mai  31.,  bereits  genannt.  1475,  Febr.  22.,  konimt 
sie  in  einem  Vertiage  wegen  eincr  deni  Kloster  gultbaren  Wiese  am 
hoben  Kreaz  zii  Marbach  vor,  den  Brnder  Jobann  Reinholt,  Prior 
nnd  Probst  zu  Heiligenthal,  abschliesst.  Nach  Ussermann,  Episc. 
Wirceb.  starb  sie  ina  Jahre  1485,  nachdem  sie  etwa  6  Jabre  vorber 
die  Leitang  des  Klostcrs  niedergelegt  hattc. 

1479.  Barbara  fand  icb  als  Abtissin  von  Schonau  crwiibnt  in  einer  eiozigen 
Urkunde.  1479,  Nov.  5.,  vergleicheu  sicb  das  Stift  Neumunster  zu 
Wtirzbnrg  einerseits,  und  Barbara,  Abtissin  zu  Scbonan,  anderseits 
als  Lehensberren  dcr  Hofe  zum  grosseu  und  zum  kleinen  Stern  zu 
Wurzburg. 

1503.  Gacilia  von  Konigsfeld  (Kiinssfeld).  Am  14.  Juli  1503  wird 
sie  als  Mitsicglerin  des  Vertrages  geuannt,  kraft  dessen  Graf  Reinbard 
von  Rieneck  sicb  der  Schirmvogtei  iiber  Scbonau  begibt;  aucb  in 
Urk.  128  gescbiebt  ibrer  Erwahnung.  1518  liess  sie  von  Caplan 
Jobaun  Greff  das  Grundbucb  des  Klosters  neu  anlegen.  Von  1539, 
.April  7.,  ist  ein  Bestandbricf  iiber  des  Klosters  Wiesen  auf  Rienecker 
Markung  von  ihr  vorhanden.  Vom  besten  Gciste  beseelt,  batte 
Abtissin  Ciicilia  wegen  der  schiimmen  Zustande  im  Kloster  scbwere 
Kampfe.  Leider  warcn,  wic  scbon  beriobtet  worden,  diese  Kampfe 
nicbt  mit  Erfolg  gekront.  Sie  rcsignierte  im  Jabre  1540  zu  Gunsten 
ibrer  Muhme  Helena  Fortscb  von  Tharnaa  und  war  1541  scbon  bei 

fiinfzig  Jahre  im  Kloster. 
1540.  Helena  Fortscb  von  Tburnau,  vou  der  das  Nahere  scbon 

gemeldet  wurde.     Sic  starb  am  20.  Oct.  1540. 
1550.  Veronica  Geyer  von  Giebclstadt,  erwahnt  in  den  Urk.  171, 

172  und  173,  war  die  Ictzte  Abtissin.  Dass  sie  im  Jahre  1564  das 
Kloster  in  die  Hiinde  des  Biscbofs  nberantwortete,  wurde  in  der 
Geschicbtc  des  Klosters  erziihU.  Ob  sie  die  Rente  aus  dem  Kloster 
Paradeis  zu  Heidingsfeld  sclbst  oder  in  dem  nahen  Giebelstadt 
verzehrte,  kann  nicbt  gesagt  werden.  Das  Geyersscbloss  zn  Giebelstadt 
dient  beatzutage  armen  Lcutcn  zur  Wohnung. 

ConTentnaliniieii. 

c.  1222.  Margarotha    von    Hobenburg,    Tochter    des    im    Jahre    1222 
verstorbenen  Jobst  von  Hohenbarg  auf  Adelsberg. 
Magdalena  von  Hohenbnrg,  Schwester  der  vorigen; 
Agnes    von    Bickenbach,     eine    Verwandte    der     beiden     von 

mntterlicher  Seite.** 
1291.    Adolheid  von  Rieneck  nad 

Hedwig    von    Rieneck,    Tochter    des    Grafen   Gerhard    IV    von 
Rieneck  nnd  der  Adelheid,  geb.  Graiin  von  Brauneck,   waren  nach 
Urk.  von  1291,  Mai  1.,  gerade  damals  ins  Kloster  anfgenommen  worden. 

1296.    N.  Horant,   Tochter   des   Ritters   Otto,    genannt   Horant;   ihr  Vater 
schenkte   1296,   Juli  6.,   dem  Kloster  den   balben   Theil   eines   Gutes 
zn  Geinfnrt. 

1318.    Adelheid, 
Catbarina  und 

Luogardis,    drei    Jungfraneu    von    Hammelburg,    denen    Abtissin 
Margaretba  1318,  Jan.  25.,  mit  Zustimmung  des  Abtes  Friedricb  von 
Ebrach  die  Nutzniessung  von  Giitern  zn  Hdllrich  gestattet. 

22.  Arch.  IV,  3.    S.  59. 
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1322.    Elisabetb  von  Kicncck  iiud 
Mctza  voD  Ricneck,  Tocbter  des  Grafen  Ludwig  des  jiingeren 
voD  Rieneck  und  der  Adclheid,  geb.  Graiia  vod  Ziegenbain.  Ihnen 
sollte  laut  Urknnde  1322,  Not.  19.,  3  Pfd.  dl.  gereicht  werdeo  fdr 
jedes  Jabr,  in  welchem  ein  gewisaes  Vernaachtnis  rom  Kloster 
Tcrnacblassigt  wiirde. 

1351.  Cnneguodis  tod  Tbulba,  erwahnt  id  dem  KaufTertrage  tod 
1351,  Jali  2. 

1352.  Petza.  1352,  Mai  11.,  Tersprecben  Goldstein  tod  Gattenbofen  nnd 
seine  Fran  Anna,  daun  Gotz  Haupt  und  seine  Fran  Elsbetb  Franen 
Petzen,  ihrer  lieben  Biiblin  zn  Scbonau,  des  Ordens  Ton  Citel,  nicbt 
za  irren  an  den  in  Geinfart,  Wiesenfeld,  Weikersgriiben,  Schonaa, 
Gemiinden,  Hessdorf  n.  s.  w.  sicb  befindenden  GUtern,  solange  beide 
Tbeile  leben;  stirbt  aber  Fran  Petz,  dann  fallen  ibnen  die  Gnter  zn. 

1353.  Margaretha  Ton  Hobenburg,  za  deren  Nutz  and  Frommen  Ton 
ihrem   Vetter   Dietrich   tod   Hohenbarg    1353,   Marz  27.,   ein  Verkaaf 
abgeschlossen  warde,  Ton  welcbem  scbon  die  Rede  war. 
Catharina   Hutnerer,   Tocbter    des   Weppners   Lntzo    Hatnerer, 
genannt  in  der  Vergabang  Ton  1353,  Oct.  26. 

1355.    Agnes  Ton  Gattenbofen,  in  der  Vergabang  Ton  1355,   Jani  9., 
vorkommend. 

1361.    Anna  Ton  Kieneck  nnd 

Hnsa  Ton  Rieneck,  Tocbter  des  Grafen  Gerbard  (Sobncs  Ludwigs 
des  siltereD  Ton  Rieneck)   und  der  Mene,   erwabnt  in  Urk.  tod  1361, 
April  25.     Anna  starb  am  5.  Aug.  1364;  Husa  wnrde  spiiter  Abtissin. 

1384.    Panlina,    tod    welcbcr    unter    Abtissin   Adclheid   IV     weitlaafiger 
gesprochen  wurde. 

1390.    Else   Ton   Hohcnfels,   Mubme   der  Abtissin  Adelheid   IV,   welch 
letztere  1390,   s.  d.,   bestimmte,   dass  nach  ihrem  Tode  der  Else  tod 

Hoheofels,   die   im   Kloster  Scbonan   ist,  2'/i   Morgen  Weingarten  zn 
Ascbfeld,    16  Malter  Haber,   1    dsgl.  Erbsen   and   7  Fastnachtshiibner 
anf  Lebenszeit  zngut  kommcn  soUen. 

1401.    Anna,  Priorin,  genannt  bei  Gclegenheit  der  Uebergabe  des  Hofes  zu 
Hessdorf  Ton  Seite  des  Gotz  Voit  Ton  Rieneck  an  das  Kloster  (Urk.  98). 

1437.    Anna   Diemar,  Base   des  Hauns    Diemar   zii  Wobnroth,   deren  bei 
den  Verkaufen  bereits  gedacbt  wurde. 

1469.    Margaretha  Zobcl,  Prioriu,  erwahnt  in  Urk.  118. 
1518.    Agnes  Ton  Ostein,  Priorin;  ihre  Mutter  war  eine  geb.  Schott  (tod 

Scbottenstein)  zu  Konigshofen. 
Anna  Diemar.     Im  Anct.  Ill,  765  wird  sic  als  Priorin  und  als  im 
Jabre  1530  Terstorben  bezeichnet. 
Anna  Ton  Stockrey. 
Dorothea  Ton  Wiesenfeld. 

Margaretha  Krezgin. 
Apollonia  tod  Ostein,  Sch wester  der  Priorin. 
GunegUDdis  Diemar. 
ADoa   TOD   Drometenberg,   ein  Muhmcben   der  Abtissin  GiiciHa 
Ton  Konigsfeld. 

Sammtlicbe  Namen  unter  dem  J.  1518  gen.  ConTentualinnen  finden 
sicb  am  Scblusse  des  Grundbuches  auf  dem  Innendeckel  gescbrieben. 

1525.    Adelheid  Ton  Rieneck  und 

Cunegundis   Ton   Rieneck,   Tocbter   des   Grafen   Reinbard   Ton 
Rieneck   nnd   der  Agnes,   geb.   Grafin  tod  Gleicben.    Sie  fliichteten 
sicb  gleich  ihren  Mitschwestern  im  Jabre  1525  Tor  den  Baaern  nach 
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Himmclspforten,  kehrten  aber  von  da  nicht  mehr  nach  Schonaa 
zurtick.  Adelheid  warde  Nachfolgerin  der  am  14.  Jannar  1526 
verstorbenen  AbtissiD  Sophia  I  zn  Himmelspforten,  segnete  jedoch 
noch  im  selben  Jahre,  wahrscheinlich  am  6.  December,  das  Zeitliche ; 
denn  im  Necrologinm  Coeliportense  heisat  es  unter  dem  6.  December : 
,Adelheidis  coraitissa  de  Rieneck,  Abbatissa."  "  —  Canegandis  warde 
nach  ibr  Abtissin  von  Himmelspforten;  sie  starb  1550  wahrscheinlich 
am  30.  December;  das  citierte  Necrologinm  namlioh  kennt  ansser  ihr 
nur  noch  eine  .Gunegundis  Abbatissa*  unter  dem  16.  Fcbr.,  bezeichnet 
diese  aber  ausdriicklich  ttis:  ,quinta  Abbatissa  hnius  monasterii",  nnd 
diese  regierte  von  1317  an  bis  1329  oder  1330."  Stamminger  in 
,Franconia  sacra"  S.  140,  nennt  unsere  Cunegnndis  gleich  dem 
Anctarium  irrthiimlich  einc  Voit  von  Rieneck,  sie  war  Grafin  von  Rieneck. 

1538.  Margaretha  Karg,  Priorin,  eine  nnznfriedene  Klostcrfrau,  die  sicb 
viel  ansserhalb  des  Klosters  bei  Verwandten  herumtrieb,  einmal  ancb 
im  Kloster  zu  St.  Afra  0.  S.  B.  za  Wurzburg  sicb  anfhielt;  sie  wird 
noch  1541  **  genannt. 

1564.  Margaretha  Geyer  von  Giebelstadt,  Priorin.  Sie  war  die 
Schwester  der  Abtissin  Veronica,  wird  in  der  Uebergabe  des  Klosters 
an  den  Bischof  —  Urk.  175  vom  29.  Mai  1564  —  genannt  nnd 
verliess  zugleich  mit  ihrcr  Schwester  das  Kloster. 
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1539  Mai  9.  „        „    .382. 
1.539  Aug.  28  „  „  375 
1539  Aug.  31.       „        „    376. 
1539  Oct.  2.S.         „        „     376. 
1540  Mai  14.  „  „  3S9. 
1540  Juli  29.  „  „  768. 
1510  Nov.  20.  „  „  394. 
1540  Nov.  20.        „        „    391. 
1.540  Nov.  22.       „        „    390.     . 
1540  Nov.  25.       „        „    395. 
1541  p.  Nov.  10.  „        „    400. 
1547  Dec.  3.   Arch.  XXVIII.  186. 
1548.  Febr.  21.  Arch.  II,  2,  S.  56,  70,  71. 
1.5.50  Aug.  25.  MS.  pcrg.  im  k.  b.  Kreis- 

archiv Wiirzburg. 
1650  Aug.  29    Zinsbuch  v.  J.  1586  im 
k.  b.  Kreisarchiv  Wiii-zburg. 
1551  Oct.  16.  MS.  chart,  dto. 
1.553  Juli  25.  MS.  perg. 1564  Mai  29.     „        „         „ 
1.596  Miirz  11.  „        „  „ 

Dr.  Michael   Wieland. 
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Instractionen  fttr  gelstliche  Oats-Yerwalter  des  Stiftes 
Heiligeiikrenz  unter  Abt  Robert  Leeb. 

Die  nachfolgenden  Instmctionen  stammen  aus  <Iem  Jahre  1734.  Sie  fttlleo  im  Original 
24  lose  Kleinfolio-Bliitter  imd  waren  fllr  die  Giitsadministratoren  in  Tallern  (zwischen 
Gumpoldskircheii  und  Quntrjimsdorf),  MQnchhof  (am  Ostufer  des  Neusiedler-See's  in 
Ungarn),  Wild  egg  (eine  Viertelstiinde  n5rdlick  von  Sittendorf)  und  Trumau  ({istlich 
von  Baden)  bestimnit.  Da  die  eiuzelnen  Instmctionen  fast  glcichlautend  sind,  so  bringcn 
wir  nur  die  von  „Tallcrn"  voilstiindig  und  aus  den  andern  uur  jenc  Pancte,  welche  ihnen 
eigentbttralich  sind.  Icli  verweise  zu  allfiilllgcr  Vergleichung  auf  die  Instruction,  welcbe 
Abt  Marian  I  Schinuer  (1693  -1705)  von  Heiligenkreuz  als  Administrator  der  Abtei  Neuberg 
am  13.  Juni  17()0  an  den  Wirtbscliaftsleiter  des  Hofes  Vischa  (Visac)  herausgab,  und  welche 
sich  in  „Die  Habsburger  Sliftung  Cistercieuser-Abtei  Neuburg  in  Steiermark  von  Dr.  F.  S. 
Pichler,  Wien  1884",  S.  88  u  folg.  abgedruckt  findet.  —  Abt  Robert  Leeb  von  Heiligenkreuz 
regierte  von  1728 — 1755. 

Heiligenkreuz.  P.  Tescelin  Uahisa. 

Ante  omnia  roloram  et  Religiosae  vocationis  memor  non  solum  moribns, 
sed  Tonsura  etiam  et  habitu  convenieote  non  vanitatem  saecalarem  sapiente, 
statnm  praeferat  monachalem.  Et  quia  initinm  saptentiae  timor  Domini,  non 
tantnm  Breviarium,  ad  quod  persolrendum  tot  obligationibos  tenetur,  integre 
qaotidie  recitet,  sed  etiam  diebns  Dominicis  et  festivis,  praetereaqne  aliquoties 
in  septimana  diligenter  celebret,  praemissa  si  opus  fuerit,  ant  devotio  suascrit, 
confessione  alicui  ex  vicinis  parocbis  et  Religiosis  facienda. 

Jejnnia  Ordinis  in  omnium  Bmae  v.  MARIAE  festorum  Vigiliis:  Item  in 
Vigilia  Ss.  Patris  nostri  Bernardi,  per  Adventam  Domini  ter  in  septimana 
nimirnm  Feria  Quarta,  Sexta  et  Sabatho  et  omnibus  Ferijs  Sextis  per  annam, 
etsi  Jejuninm  ecclesiasticnm  in  eadem  occurrat  bebdomade  (excepto  tempore 
Paschali)  diligenter,  et  sicat  in  Monasterio  observari  solet,  observet.  Quando 
autem  vel  ad  solenniora  festa  vel  pro  recollectione  spiritual!  ad  Monasterinm 
veniendnm  erit  Dominus  Abbas  singulis  annis  specialiter  disponet. 

Cum  Saecniaribus  Personis  familiaritatem ,  qnae  frequenter  contemptum 
parit,  non  contrahat.  Juxta  laudabilem  Ordinis  consnetndinem  tempore 
Paschali  re!  dum  pro  recollectione  spirituali  facienda  ad  Monasterium  vocatur, 
confessionem  annualem  faciat  et  Schedam  Substantialem  circa  Dominicam 

Palmarnm  singulis  annis  sub  excommunicatione  latae  sententiae  ezbibeat,  et 
qnidem  ad  normam,  qnam  Glanstrales  secundum  ordinationes  serrare  tenentur, 
tarn  de  reoeptis  ex  Regalibns,  Taxa  alijsqne  accidentibns  Ileitis,  quam  de 
expensis  qnibnscnnque  specifice  rationem  reddendo.  Praeterea  singulis  angariis 
rationes  snmmarias  et  statnm  oeconomiae  descriptum  Domino  Abbati  secundum 
formale  transmittat.  Deniqne,  ut  loquitur  S.  Legifer  noster  Benedictus,  sine 
jnssione  Abbatis  nihil  faciat  et  Domino  Deo  de  fideli  administratione  se 
rationem  redditurum  meminerit. 

2.  Witb  ̂ ijmi  ijkmit  6ie  tTainngerifcf^e  ^off  Dectpaltung  ̂ ergefldten 
anuertcauet,  auf  has  it  Bcftes  ̂ lii^is,  alg  ein  ctnbftijec  conventual  foldje  treultc^ 
administrire,  un6  ̂ time  alfo  bet  Hamen  un6  Hu^m  etnes  tcefien  ̂ aug  falters 
Vnbiene,  bas  Cloftec  aud;  in  6iefei;  tpfirtl^fc^aft  ein  aufne^men  SPficen  md^e. 

3.  ©leic^toie  abec  er  nic^t  wegen  feincr  felbft,  fon6ern  nxgen  6es  Clojiers 
^tnaufgefest  n>or6en,  alg  n>ir6  ec  aui}  bas  6afe(bft  erjogene  (SeflQ^el  nit  ffic  fic^ 
alleln  bta\xif«n,  fon6ern  folc^es,  toie  aadj  Ti&lbet,  Sd^malj,  Tift,  unb  ®rfl,  ins 
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Cloftec,  o6er  tpo^tn  es  Qerc  Ubbt  Ptclaiiget  nadj  5eg«ii  disposition  ju  fc^ictl^en 
ge6adjl  feyn. 

H.  Setn  Caffel,  o6er  Tractament  bctreffen6:  folle  er  fxij  in  nnmero 
ciborum,  et  mensur^  potds  bum  convent,  fo  Dtel  es  feyii  fan  acconninodiren, 
witb  aucfj  por  tub  ju  nel^nten  ̂ tyu,  wan  nlAt  alljeit  Kdlbcrues,  o6er  £ammernes 
^leifdj,  ober  anbivt  Dergleic^en  Speifen,  iPte  in  convent  porljanben  fetn6:  Dan 
loegen  jroey  Pcrfotjneu  fein6  ni(ijt  gleidj  KSlbec  abjuflectjcn,  o6er  Dcrgleidjen 
Porfe^unij  ju  tijuen,  ujie  in  convent  ju  gcfcfjeljen  pficijet.  Den  ujein  Belangen6 : 
foIIe  ec  fo  wotjl  fiber  6en  ©etftlictjen,  al^  6e5  gefinbts  ix>ctn  orbentltdje  IDoc^enjettl 
madjen,  un6  fftttn  Ztbbten,  fo  offt  et  f^inaugfomt,  o6ec  fonflen  beijeljren  u>ir5, 
JU  iiberfe^en  einantroort^en. 

5.  IDeilcn  oljne  Dcm  6ife  IDurtfcfjafft  nit  will  ettraget,  folle  er  in  foldjer 
(Sefpdrrij  un6  Clugt^cit  braucben,  Sed  ncqne  pecaniam  ad  nsnm  ipsins  ex  taxa 
aliisque  Regalibas  ooncessam  in  usus  vanos  expendat,  nee  proprietatem,  qaae 
in  Religioso  radix  omnium  malornm  est,  amet.  U7ir6  3^me  auct;  ̂ iebey 
abfonierlid)  Derbotten  gelit  o^ne  porujigen  Jjerrn  UbbUs  <£s  feye,  ©em  es 
iDoIle,  ausjuley^en,  auger  etoian  5enen  n>einju{;r(en,  fo  Ste  ctroas  auf  bas  ban 
f^inaugneljnten.  (&:  Solle  auc^  feine  Sdjulb  maiden,  fouieru  ujas  mann  3^nie 
gearbeitet,  o6er  perfaufft,  fleigig  Bejaljleu,  Darumc  fid)  Quittiren  lafen,  \xnb 
bet  Kaittung  beylegcn. 

6.  SolIe  er  6ie  allbort  roolinenbe  Ijaucrleutf?,  njfirtfsleutlj,  un6  Dtenftbot^en 
JU  6er  (Bottesforcfjt,  an  Sonn  un6  5'««rt59«"  J"  ̂ <t  ̂ etl.  ZlTeef  fjalten;  Bey 
felber  3^"«"  ̂ ^*  Ik''-  €pangeliuni  furlefen,  mxb  ju  jeiten  audj  fiber  6ifcs  eine 
furjc  Exhortation  madjen.  Das  Spillen,  ̂ '"'tjen,  unS  fdjelten  tt>ie  aud>  an6ere 
Caftcr  mit  nid^ten,  aud^  nid^t  in  wfirtt^si^aug,  gebultcn,  fonbcrn  6er  <Sebixi)t  naij 
abftraffen,  vmb  abfonberlidj  ac^t  Ijabon,  6amit  in  cincni  geifHidjen  ̂ aug  nic^ts 
l?er65djtiges  ober  uneljriidjes  porgelje. 

7.  Solle  auc^  ein  orbentlidjes  budj  Ijalten  in  weld^en  eiues  3e6es  beren 
Bebienten  Derridjlung  befdjrieben,  was  er  ju  Cofjn,  wa^  mann  31jme  in  IDein, 
utib  anberen  unterljaltung  ju  geben  uub  Dergleidjen,  fo  jur  ffinfftigen  Hadirid^t 
tauglid)  feyn  fann. 

8.  Das  ̂ euer  folle  er  Por  alien  ujotjl  in  adjt  netjmeu  unb  Derioaljren  lafen 
audj  guete  obfidjt  Ijalten,  ba^  oljnc  Caftern  nad)tlidjer  jcit  fein  £ied)l  in  bie 
Sialyl  getragen,  ipeniger  SPdnn,  obec  Kt^fien  bal^in  gebraud^t  iperbe.  SoUe  ju 
jeiten  bie  ̂ cucrftatt  felbft  visitiren,  unb  barob  feyn,  baniil  felbige  burdj  ben 
Beftelten  Haudjfangfe^rer  fciner  Bcftallung  nadj,  ba^  ift  alle  <k.  IPoc^en  ju  redjter 
jeit  gefe^tet  unb  gefaubcrt  iperben. 

9.  Die  tCIjor  follcn  fo  pill  es  uiSglic^  Hadjts  Perfp5rret  roorben,  unb  ba 
er  ipill,  ober  Donnotfjcn  j  i  feyu  cradjtet,  bie  Sc^lfi^el  felber  ju  ftdj  neljmen. 
2tbfonberlidj  aber  folic  er  adjtung  geben,  bag  ujebcr  in  bencn  Staljlen,  noc^ 
^auerjimmer  freinbe  unbefanbte  Cefitt^  aufge^alten,  auc^  fo  gar  nic^t  fiber  nad}t 
beljerbergl  iperben. 

\0.  Da  ilwas  nolljipenbig  ju  baueti,  ober  ju  repariren  Dorfallete,  folle  er 
begen  ben  £)errn  Hbbten  jeitlid^  erinbern,  unb  barfiber  disposition  era>art(;en,  ffir 
ftdj  felber  aber,  ettpas  ju  bauen,  ober  ju  repariren,  u?eldjcs  liber  \0  fl.  ipert^s 
au^truge,  ftc^  feinesweegs  unterfte^en. 

\\.  Von  tCraibt,  tpaij,  f^aabern,  unb  anberen  Korncrn,  folle  er  oljne 
X?orn)igen  unb  Ijabenben  befeldf  l^errn  2tbbtens  nidjts  rerfauffen,  auc^  similiter 
feinen  fHoff,  ober  ujein  junt  Cefit^geben,  ober  fonfteu  oljne  poripigen  ntd}ts  erfauffen. 

\2.  <£r  folle. .audj  flei^tge  (Dbfidjt  Ijaben,  bamit  bie  felber  ju  reciter  jeit 
gedcfert,  fo  woijl  Hber  ujtnter  alf  Sonmier  angebauet,  gef(^nitteu,  alles  ju 
redjter  ̂ eit  eingeffi^ret  unb  gelrofc^en  werbe.     IDorbey  auc^  ju  beobac^ten,   bas 
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mann  Don  6enen  jeljentbaljren  advent  Por  ben  augje^enten  nidjts  abffi^re, 
^ingcgen  auf  6enen  ̂ reygrunbten  nidjts  au§je^ctitcit  £af|e.  Das  Kotnll,  fo  man 
in  bet  IDuctljfcfjafft  ntcfjl  Ponnot^en,  fan  gUtc^  alf  es  getcofcfjen,  nadj  tEcumau 
abgefu^rret  a)er6en.  Den  roetn  belangen^t,  foUe,  tpte  oben  fdjon  gemelbet,  6as  fo 
roo^l  Set  <5etflli(^en,  aI0  fur  6te  bebicnte  unb  bas  geftnbt  Pcrfpei^tcn  tpeins 
or6entUdje  njocijenjettl  6ct  Keller  Hdittung  beygelegt,  Dorljcro  aber  bas  3a^r 
^tn6urd;  auf  unterfdji6Hcfje  nta^I  £jerrn  Jtbbten  ju  llberfet^en  einge^anbtget  n>ec6en. 

\3.  Wan  ntc^t  etipan  o^ne  6em  etn  Bftan6t  wmti)  ju  ̂allern,  fo  6a 
leiitt^geben  Cfjatte:  folle  er  Devwalter  fcljen,  n>te  mann  tuein  um  6as  gel6t 
augfd^encflpen  moge,  6amtt  Cdij  un6  umgelbt,  fo  bas  Cloftec  aU5a  ifat,  nic^t 
umfonft  cntgelje. 

\^.  JDetlcn  bas  ̂ aifv  fjinburdj  fe^r  pjU  Scenn^ol5  auf  6enen  CIoftertt>dI6ecn 
nac^  tTallern  gefu^ret  u>ic6,  un5  faum  moglidf,  ba^  mann  fo  Dill  Detbrenne, 
alf  5a^tn  gebrai^t  }U  feyn  6te  tpaltfcf^affer  Perrattten,  un6  alfo  eta>an  butdj  bet 
Bauecn  untreu  ein  Dortfjdtigfeit  baruntcr  flectc ;  6arumen  funftig  cin  P.  Perwaltec 

obfic^t  Ijaben  foUe,  6aniit  6te  bauern,  fo  ̂olj  baii'in  ffll^ren,  folcfjes  3e^«5ma^I 
aufricf^ten,  un6  alfo  aufgctidjtet  er  es  uberne^men,  uii6  futfcljreiben  foUe,  6ag 
alfo  er  mit  <£mpfang  un6  P.  lDaI6f(^affer  mil  6er  2Iu§gaab  Ubereins  fomme. 

\5.  ̂ nqkidjen  foUe  er  audi,  fo  off!  ein  bauer  lDetnft6c?cfjen  nactj  Qlalletn 
bringt,  felbige  ̂ ebesmdifl  5e^Ien  lafgen,  un6  unge5e^Iter  .nit  Ubernelfmen,  6amit 
mann  alfo  wiffe,  ob  alle  recfjt  un5  re6Iidf  3^re  fa(^en  llberbrac^l  ̂ aben,  un6 
ba  einer  Dort^eil^afftig  ge^anMet  ju  t^aben,  ertapet  mur6e,  foUe  er  es  gleic^ 

a(fobaI6en  P.  lC>aI5fc6affer  erinnern,   6amit   er  6ergleictjen  ̂ aiflet  an6eren  moge. 
Damit  nun  bey  fo  Dill  ljaben6en  Died}  nidjt  alleiu  fiir  Callern,  fo)i6orn 

audi  f^^  ̂ ^^  Clofter  etrvas  Don  Sdjmalj  famle:  all|  folle  er  au<^  auf  fold^es 
ein  abfon5erlic^es  aug  I^aben,  ierenttcegen  audj  eiue  mercflid^e  anja^I  6er 
lyielditijiie  Ijalten,  unb  fo  Dill  alf  mann  ertjalten  fan  Don  3ungen  Diec^  nadj 
un6  na<^  jiglen  lafgen. 

\6.  Solle  er  ein  Ipventarium  Ilbcr  6en  (Sanjen  l^augratl}  aufrid^ten,  un6 

baraug  3^^'^'-[''^]  «'"*"  Extract  6en  tEafeljeug,  5ungf4ier,  Kupforgfdjicr,  leun' 
unb  333tf}gett>an6t  Betr:[cffcn6]  f einer  Kailtung  beylegeii.  IPajg  aber  bas  ̂ aift 
Ifxnbutd^,  es  feye,  was  es  ujolle  jcrbrodjen  njirb,  bas  folle  er  3fbesmaljl  ju  €iibt 
bes  liaifts  bey  fcinen  Inventario  ab-  uiib  jufd^rcibeu,  bamit  tiadj  fcincn  abtritt 
audj  ein  anberer  angeljenbcr  Derroalter  ujif^e,  wag  er  in  cmpfang  ju  nc^men  ̂ abc. 

\7.  2tuf  bte  wiifcn  folle  er  vooifl  ac^tung  gcben  Cafgen,  ba^  fte  nidjt 
jerfiiljret,  ober  aufgeljaltcn;  fonbern  wie  gcbraiidjig,  Don  bencn  ilTiinc^cnborffern 
gemd^et,  unb  bas  ̂ eii  ju  redjter  5eit  ̂ eimgcbradjt  ipcrbe,  bamit  maim  an  felbcn 
einen  Dorratl?  ijabi,  bas  Ordinari  Diedj  allba  5U  Callern,  vok  and}  bas  in 
winter  ba^in  fommenbe  Kuppel  Diec^  ju  unfer^altou. 

^8.  Denen  armen  foil  er  ein  ftucflj  brob  nidjt  cerfagen,  foufteii  aber 
<51ei<^a>ol}l  aijt  ̂ aben,  bamit  bas  brob  nic^t  Dertragen  obcr  umfonft  aufget^cillet 
loetbe,  audj  bas  (Sefinbt  nidjt  allein  bas  Brob,  fonbern  auc^  bas  ̂ ^^'f*^  ""^ 
anbere  Victualien  anberft  nic^t,  alf  bif Ijero  ber  gebraudj  gewegen,  empfange. 
2]Iit  bent  (Selbt  allmofen  aber  folle  er  nidjt  gar  5U  freugebig  f«yn,  n>eilen  Don 
^errn  2tbbten  Derglcidjen  fur  bas  Clofter  au0gclljeillet  njirb. 

^9.  3"  Canbtgric^ts  mdffigen  Sac^en  fan  er  Deripalter  bie  Chatter  jmar 
in  Der^afft  unb  gute  Derma^rung  ne^men  lafgen,  aber  weit^er  nidjts  Dornel?men, 
fonbern  alfobalben  ̂ [crrn]  2tbbtcn  bericfitcn,  unb  bcfgcn  (Segebener  disposition 
nac^leben. 

20.  Dor  alien  anberen  aber  folle  er  ftc^  bes  Sdjlagcns  anberer  I)  .  .? 
untertfjanen  gdnjlidj  entt^alten,  ja  audj  roiber  bes  Cloftcrs  3^'"*  untergebene 
Dienftbotljen  nit  fdjlagen,  nic^t  Derfa^rcn,   fonbern  auf  anbere  roeiig,   alg  mit 
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Kotter,  abbanrf^ung,  obet  andj  (Btlb,  o6et  geI6ts  wnti)  naif  Befc^affen^ett  6et 
fac^cn  3^tc  begang«ne  fS^Ier  o6er  unge{^orfam  abftraffen. 

2\.  Damit  6as  Bctlj  un6  leingetpanbt  fauber  geE^alten  roetie,  fotte  er  barob 
feyn,  6a|  naij  un6  nacf)  ettpas  in  Me  ipiirt^fd^afft  Pon  becgleic^en  faci;en  geftiifft 
n>er6e,  uu6  nicijt  dies  sugletdj  auf  eiumai)!  ju  grunb  ge^e,  bodj  maf  er  pon 
folc^en  5U  erfauffen,  foUe  er  ftc^  l^orE^ero  8eip  Berrn  ̂ Ibbten  umb  consens 
anmelben,  un6  erfunbtgen,  ob  nxiit  rilletc^t  felbtger  felbjten  Dergleic^en  in 
£>orral^  ̂ abc  o6er  perfdjaffen  tpoQe. 

22.  Dnfercu  ba^in  fommenben  ©eifll :  [ic^en]  foUe  er  alle  brfiberlic^e  Ciebe, 
unb  afTection  ertpeigen,  abfonberlic^,  tpan  Sie  ettpan  Pon  Qerrn  ̂ bbten  auf  eine 
Recreation  6a^in  gefc^idt  wurben. 

Die  Superiores  Cianstrales,  fo  tpo^l,  ipan  er  ins  (Elofter,  ober  Sie  ju  3^m 
^inau§  fommen  debite  respectiren,  ni.^t  weniger,  alg  ipan  er  im  Closet 
stabiliter  Perbleibete. 

23.  2(uf  bas  tanbi  foUe  er  aufger  notl^wenbigen  gefc^afften  nic^t  reifen, 
ober  ̂ erunt  vagiren;  tpie  audi,  ob  er  }tpar  Dilleid^t  amts  ̂ alber,  o6er  fonften 
nac^er  IPienn  ju  reifen  ̂ dtte,  f oUe  er  bod^  bifes  ju  t^uen  niema^Ien  praesumiren, 
duf^er  er  er^alte  auf  fein  anfinnen  Don  ̂ :[errn]  2(bbten  determinirte  jeit,  tpan 
es  3^me  6a^in  ju  fommen  eriaubt  feye. 

2^.  (5egen  6er  Cofens  jeit  folle  er  3e6esma^I  alle  beftnot^tpenbigfeiten 
burc^fe^en,  wa^  votifanbm  juric^ten  laff en,  un6  tras  abgangig  befd^reiben,  un6 
^errn  2(bbten  einretc^^n,  bamit  mann  aUes  in  tempore  beyfc^affen  fonne. 

25.  ut  sc  ab  omni  mala  Sospicionc  liberet,  occasionesqae  proximas  Sibi 
praescindat,  non  tantnm  foeminam  externam  solam  ad  cabionlnm  sonm  nallam 
admittat,  verom  etiam  qnantom  fieri  potest  neqne  coqaam,  neque  ancillam 
domesticam.  Idcirco  servitia  circa  lectnm,  aliaqoe  in  cobicnlo  per  janitorem, 
yel  aliom  sibi  exhiberi  caret. 

26.  Tandem  cum  omnes  ipsins  functiones  in  hac  Instrnctione  specificari 
nequeant,  propria  conscientia  daotns,  omnia  pro  bono  Monastorij  administret, 
et  absque  dispositione  et  Volantate  sni  Domini  Abbatis  nihil  omnin6  faciat. 
Actum  Viennae  1734. 

Aus  der 
Instruction  Eines  Vicarli  zn  Mflnichhoffen. 

4.  Den  Keller  Betreffen6:  foUe  er  ingleidjen,  rote  bif^ero  eine  orbentlicf^e 
Hdittung  alles  empfangs  un6  aufgaab  fQ^ren,  in  Derfpeigung  6es  IDeins  (befonbers 
6es  gefinbt  ipeins)  fictj  alfo  per^alten,  6amit  mann  nidjt  Derurfac^et  n»er6e  Pon 
3^nte,  <0leic^n>ie  Pon  beiien  (Sr5geren  ̂ errfc^afften,  We  moc^en  jettl  ju  bege^ren. 

SoUe  and)  wotfl  adft  ̂ aben,  5af  6te  n>ein  in  KeUer  ju  reciter  jeit,  alg 
tPO(i)entItd^  2  mat^I  gefii^It,  6ie  Paff  aber  tpod^entlic^  einma^I  gefdubert  unS 

gewifd^t  iperben.  — 
Quod  autem  conoernit  oeconomiam  spiritualem,  ante  omnia  votornm,  et 

Reiigiosae  vocationis  memor,  non  solnm  moribus,  sed  tonsurS  etiam  et  habitn 
conveniente  non  vanitatem  saecularem  sapiente  statum  praeferat  Monaohalem, 
ct  qnia  Vicarium  omnin6  oportet  esse  irreprehensibilem,  ita  ab  omni  specie 
mali  abstineat,  ut  ne  se  ipsnm  per  libertatcm  extra  Glanstrnm  destruat,  nee 
quemquam  ex  sibi  concreditis  per  negligentiam  in  animae  cnra  perdat,  sed 
vereantur  omnes  aliqnod  malum  dicere  adversus  enm. 

Idcirco  cum  Rusticis,  aliisque  Saecularibns  nimiam  familiaritatem,  quae 
frequenter  contemptum  parit,  non  contrahat. 

Festa  dioeceseos  exacte  observet,  concionem,  et  Gateobismi  diebus 
Dominicis   et  festivis   cum    suo   adjuncto   alternatim  faciat,   quas  tamen   non 
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tniiUnm  altra  mediam  horatn  protrahat,  et  in  iis  studeat  Popalum  ca  docere, 
quae  non  vanam  ostentationem  redoleant,  sed  quae  ad  aedificationem  juxta 
Evangclij  textuni,  vel  pro  neceasaria  scientia  in  fide  Catholica  noverit  expedire. 

Pro  Adruinistrationc  Sacraraentorum,  Confessionis,  Communionis,  et  extremae 
Unctiouis  nihil  exigat,  scd  quod  gratis  in  bis  accepit,  gratis  pro  Incri  facienda 
pretioso  Cbristi  Sanguine  redempttl  animS,  tribuat;  Iiuo  nee  sepulturam  ob 
defectum  solutionis  cuipiam,  quem  scienter  noverit  in  substantia  nihil  reliquisse, 
dencget,  ue  similia  misericordiae  opera  ob  avaritiam,  et  turpe  numi  unius 
lucrum  intermittens,  neque  hie  nequc  ibi  misericordiam  consequatur.  Processiones 
consuetas  non  intermittat ;  sed  eas  vel  Ipse,  vel  ipsins  adjunctus  commitetnr, 
novas  antem  sine  expresso  consensu  Domini  Abbatis  non  institoat.  Si  aliqnas 
difficnltates  circa  matrimonia  vel  alia  Parochialia  mnnia  evenire  contingat, 
quamprimum  Domino  Abbati  suo  significet,  ejusque  resolutionem  desuper  exspectet, 
et  obedienter  exequatur. 

Ad  Fabricam  Ecclesiae,  ejusque  ornatum  conservandam  ita  attendat,  nt 
quae  defuerint  ab  illis,  quibus  cura  Ecclesiae  demandata  est,  juxta  proportionem 
redditanm  debito  subministrentur,  quorum  rationibns  singulis  annis  porrigendis, 
etiam  P.  Praefectus,  dum  examinantar,  intererit. 

Ut  cum  Propheta  Regio  dicere  possit:  Domine  dilexi  decorem  Domns 
tuae;  caret,  ut  Altaria  sint  decenter  ornata,  sacrum  Chrisma,  Olenm  Sacrum, 
et  infirtnorum  sicnt  et  aqua  Baptismalis  non  in  cubiculo  domi  sed  in  Ecclesia, 
aut  ejus  Sacristia  reverenter  asscrventnr,  ut  Sacra  Snppellex,  vasa  praesertim, 
quae  Altari,  et  Sacrificio  consecrantur,  munda  sint,  et  vestes  Saoerdotales  purae; 
caret  dcnique  ut  acdituus  Ecclcsiam  diligenter  parget,  et  parietes  ejus  a  telia 
aranearum  mnndet. 

Librum  suae  Parochiae  habeat,  cui  inscribat  nomina  Baptizatoram,  eorum- 
que  Parentum,  et  Patrinorum,  sicut  etiam  coram,  qui  Matrimoninm  contrabnnt, 
ct  qui  Sepulturae  traduntur,  addito  semper  die  Baptismi,  Nuptiarura,  et  Sepul- 
tnrae.  Habeat  item  eodem  in  libro  Catbalogum,  cui  singulis  annis  inscribatur 
numcrns  confitentium,  et  commanicantium  totius  pagi  in  Miinichhoffen,  ad  quod 
facilids  peragendnm,  quot  annis  debito  tempore  collectionem  iustitnat  Scbedarum 
et  informationcm  Pascbalem  Domino  Abbati  transmittat. 

Provideat  nc  Parocbiani  Sacraraenta  negligant,  praesertim  in  articulo 
mortis,  cogitet  se  aequaliter  omnibus  esse  debitorera,  et  nullum  quantamvis 
paupcrcm,  negligat,  meminerit  vcro  tantilo  labore  animam  lacrari  posse. 

Excursiones,  et  inquisitioncs  rcrum,  quae  ad  ipsani  non  pertinent,  omnin6 
intermittat.  Subditos  Kobothis  minus  necessariis  non  gravet.  NuUibi,  nee  etiam 
in  Konigshoffen,  nisi  summa  necessitate  coactus,  pernoctet.  Viennam  vel  ad 
alia  loca  distantiora  sine  requisito  et  expresso  desuper  consensu  Domini  Abbatis 
non  veniat,  sciens  se,  qaam  primum  in  his  transgressns  faerit,  immediate  pro 
satisfactione  regnlari  ad  Monasterium  revocandam. 

Severissime  et  sub  poena  immediate  amotionis  interdicimus  ne  foeminam 
solam,  aut  etiam  ancillam  domesticam  ad  suum  cabiculam  pro  eo  pnrgando, 
aut  lecto  sternendo,  aut  luraine  accendendo,  aut  aqua  deferendsl,  aut  alias 
qaocnnque  modo  seu  praetextu  admittat. 

Cum  enim  ipsi  concedatur  puer  sea  famulus,  bic  omnia  similia  peragat, 
studeatque  facere  accomodationem  aliam,  ne  coqua  pro  qaibuscanque  cibariis 
semper  per  cabicalum  .adjuncti  ire  debeat,  quo  videntium  ocali  offendantur. 
Etiamsi  foemina  quaecunque  extra  templum  ei  coniiteri  veiit,  earn  nullatenas 
admittat,  sed  vel  in  ipso  templo  vcl  in  sacristia  aperta  aadiat. 

Pecuniam  ex  stola,  aliisque  accidentibus  provenientem,  non  nisi  voto 
paupertatis  conformiter,  seu  ad  asnm  tantum  licitum,  et  honestum  et  proat 
judicaverit,  Superiorem  contrarium  non  fore,  exponat  minus  antem  illam  ita 
prodigal,   ut  cum   ad  Monasterium  sibi  redenndum  sit,   parum  aut  nihil  planS 
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siiperait,  hinc  etiam  Scfaedam  Sabstantialem,  prout  consuetum  est,  circA 
Dominican)  Palmarom  tradere  non  intermittat,  ct  qaidera  ad  normam,  qnam 
Claustrales  seonndam  ordinationea  observare  tenentur,  tam  de  acceptia  ex  stolla, 
taxa,  et  propria  oeoonomi^  quam  de  expensin  quibuacunqae  apecifice  rationem 
reddendo. 

Ans  der 

Instrnction  Eines  Oeistlichen  Verwalters  zn  Wildegg. 

9.  .  .  .  6a  «tn>an  ̂ reinMin^  fommeten,  fo  ntcf^t  suapect  fd^eineten,  foUcn 
folbigc  in  has  wurtst^aug  dirigirt,  un6  aUbovt  aug  Sefelct;  P.  Vetwaltets 
bo^erbcr^t  u>er6eii. 

\5.  2(Ue  ̂ ai)v  folle  er  einma^I  6ie  (Bnmvdif  alle  uinje(^en,  unb  tpeilen 
Hat^famb,  6a|  audj  3un9e  Ceutlj  bk  ifaubtmivdl}  fe^cn,  \\nb  in  <Be6adjtims 
Bringen :  alf  foUe  er  um  &iovQX  Sefgen  ̂ errn  2Ibbten  erin6eni,  un6  ecivart^en, 
ob  cs  3^nie  belieben  toevbe,  anbete  3un9e  (Seiftlict^e,  o6et  toeltlidje  3^me  ju 
adjangiren,  fonftcn  abnv  fuc  ftc^  felbften  bit  u>i!i(6er  offters  6urd;9c^eii  unb 
Befuc^en,  toaf  fiir  loun^fdl^le,  ̂ ^uce  Baum,  uii5  aiiboros  ligen^es  £)ol5  poc^au6eit, 

fol.-^es  ̂ ecnad;  o6ec  umbs  (5elbt  obet  fur  Me  ̂ errfd^aft  aufjuorbeit^eii  Porjeu^en. 

Die  Rangordnnng  im  Kloster. 
(Solilni?.) 

Die  crste  Stelle  nach  dem  Able  nimmt  der  Prior  claustralis  ein. 

Im  Chore  steht  er  aiif  der  linken  (Evangelium-)  Seite  in  der  ersten  Stalle.** 
Er  iiberiasst  seinen  Platz  nur  Aebten,  Visitatoren,  Titular-Prioren  und  erwahlten 
Aebten.^9  Befindet  er  slch  aus  irgend  einem  Anlass  in  einem  anderen  Kloster 
des  Ordens,  so  nimmt  er  im  Chor  die  Stalle  unmittelbar  nach  der  dcs  dortigen 
Priors  ein,  stcht  also  links  von  diesem."  Im  eigenen  Convente  halt  er  sich 
ausserhalb  des  Chores  iiberall  zur  Rechten  des  Abtes,"  Gibt  der  Ausdruck 
•ad  dexteram  Abbatiso  nirgends  Anlass  zum  Zweifel,  so  doch  da,  wenn  es 
sich  uni  den  Platz  des  Priors  bei  Tisch  handelt.  Als  der  Verfasser  dieses 
Aufsatzes  schon  lange  im  Kloster  war,  sass  der  Prior  zuoberst  am  ersten  der 
Tische  langs  der  rechten  Seitenwand  des  Refectoriums,  also  nicht  am  gleichcn 
Tische  mit  und  neben  dem  Able.  Diese  Auffassung  des  «ad  dexteramo  mag 
die  urspriingliche  und  richtige  sein.  Wenn  man  s.  Z.  in  der  Mehrerau  von 
diesem  Herkommen  abgieng,  so  geschah  es  mehr  aus  personlichen  als  aus 
sachlichen  Griinden.  Imjahre  1893  dann,  da  man  das  neue  Refectorium  bezog, 
wollte  der  damalige  Prior  zur  alten  Tradition  zuriickkehren,  allein  der  Abt 
gieng  auf  wiederholt  gemachten  Vorschlag  nicht  ein,  er  wollte  nichts  «Neues 
einfiihrena.  Ich  habe  dieses  einstigen  Brauches  im  Convente  Wettingen-Mehrerau 
deshalb  Erwahnung  gethan,  weil  ich  dafiirhielt,  es  sei  fiir  die  meisten  Mitbriider 
wirklich  etwas  «Neues»,  und  verdiene  die  Erinnerung  daran  erhalten  zu  bleiben. 
Das  R&glement  de  la  Trappe  kennt  ihn  nicht,  da  es  den  Prior  am  Tische  des 
Abtes  sitzen  lasst.**  Dafiir  und  gegen  obigen  Branch  scheint  allerdings  die 
Stelle  «duae  scutellae  prius  deferantur»  im  Lib.  Usuum**  zu  sprechen.  Wenn 
aber  der  Prior  am  namlichen  Tische  mit  dem  Abte  sitzt,  so  wird  dieser  in  der 

48.  L.  Us.  III.  Rit.  I,  7  n.  I.  —  49.  Kit.  I,  7  n.  9.  VIII,  3  n.  9.  —  50.  Prior  post 
Priorem  illius  loci  primum  locum  tenebit.  L.  Us.  88.  —  51.  Rit.  VII,  2  n.  i.  I..  U.;.  iii.  — 
52.  Xouvelle  ddit.   1S78  n.  351.    —    S3.    Cap.  76. 
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Mitte  desselben  und  jener  seitHch  rechts  von  ihm  Platz  neljmen,  wie  ich  aus 
einem  weiter  unten  zu  ervvahnenden  Fall  schliesse.  1st  aber  der  Abt  abwesend, 
dann  fiihrt  der  Prior  bei  Tisch  den  Vorsitz,  und  er  folgt  dann  auch  beim 
•Gratiaso  dem  processionaliter  zur  Kirche  ziehenden  Convente  in  der  Mitte 

allein  gehend.**  Ebenso  nimnit  er  im  Capitel,  bel  der  Lesung  vor  dem 
Completorium  u.  s.  w.  den  Platz  des  Abtes  etn,**  ntemals  aber  im  Chore.**' 

Hoher  im  Rang  als  der  Prior  claustralis  steht  der  Prior  titularis; 

er  wird  schon  zu  den  Pralaten  gezahlt,*'  und  hat  seinen  Platz  deshalb  auch 
unmittelbar  nach  den  Aebten."  Wir  finden  ihn  iiberall  an  derSpitze  jener  Kloster, 
welche  nie  einen  Abt  als  Vorsteher  besassen,  oder  welche  aus  irgend  einem 
Grunde  vom  Orden  in  die  Reihe  der  Priorate  versetzt  wurden.  Haben  aber 

dergleichen  Prioren  in  Wirklichkeit  keinen  Convent  unter  sich,  dann  iolgen  sie  in 

der  Rangordnung  erst  nach  den  Priores  conventuales.*^  Noch  weiter  zuriick- 
treten  miissen  sie,  wenn  sie  ihr  Amt  niederlegen.  In  einem  solchen  Falle  erhalt 
ein  solcher  gewesener  Prior  in  dem  Hause,  welches  er  bisher  geleitet  hat,  seinen 
Platz  erst  nach  dem  Prasidenten,  in  jedem  andern  Kloster  aber  den,  welchen 

ihm  sein  Eintritt  in  den  Orden  gibt*' 
Dass  der  Prior  titularis  im  Chore  den  ersten  Platz  auf  der  rechten  Seite 

einnimmt,  also  die  Stalle,  welche  sonst  der  Abt  innehat,"  ist  aus  seiner  Stellung 
im  Convente  erklarlich.  Dem  Abt-Visitator  aber  muss  er  bei  der  Visitation 

seinen  Platz  abtreten.** 
Unter  sich  beobachten  die  Priores  titulares  jene  Rangordnung,  wie  sie  oben 

in  Bezug  auf  die  Aebte  angegeben  worden  ist*' 
Noch  von  einem  dritten  Prior,  dem  Prior  conventualis,  ist  im  Orden 

die  Rede.  Er  halt  die  Mitte  zwischen  dem  Prior  titularis  und  Prior  claustralis ; 
er  ist  mehr  als  dieser,  aber  weniger  als  jener.  In  jenen  Abteien  namlich,  welche 
dem  trailrigen  Lose  anheimgefallen  waren,  als  Commenden  vergeben  zu  werden, 
hiess  der  erste  Obere  im  Convente  «Prior  conventualis*.  Er  besass  die  gleiche 
Macht  wie  der  Prior  titularis,  wurde  aber  nicht  auf  Lebenszeit  gewahlt  resp. 

ernannt.  Im  Orden  rechnete  man  auch  ihn  zu  den  Pralaten;**  im  Chore  aber 
nahm  er  begreiflicher  Weise  den  Platz  des  Abtes  nicht  ein. 

Der  dritte  Conventobere,  der  Subprior,  nimmt,  wenn  Abt  oder  Prior 
zugegen  sind,  iiberall  nur  den  Platz  ein,  welcher  ihm  der  Eintrittszeit  nach 
zukommt.  Namentlich  wechsclt  er  denselbcn  nie  im  Chore,  auch  dann  nicht,  wenn 

er  der  einzige  daselbst  anwesende  Obere  ist;**  nur  wenn  er  bei  Tisch  den 
Vorsitz  fiihrte,  in  welchem  Falle  er  dann  beim  oMisereree  nach  dem  Essen  auch 

allein  und  in  der  Mitte  geht,**  steht  er  hierauf  im  Chor  als  Superior,*'  da  er 
zuletzt  in  denselben  eintritt.  Hier  ist  er,  sowohl  in  Regular-  als  Commende- 
Abteien,  jederzcit  auf  der  rechten;*"  in  den  Kldstcrn  aber,  welche  von  einem 
Prior  titularis  regiert  werden,  auf  der  linken  Seite,  und  cr  hat  da,  wie  sonst 
iiberall  seinen  Platz,  welchen  in  Regular-Abteien  der  Prior  cinnimnit,  da  in  diesem 

54.  I..  Us.  7<).  Rit.  IV,  5  11.  13.-  —  55.  Kit.  VII,  2  n.  3.  —  56.  Cap.  Gcii.  .nil.  1134. 
L.  Us.  III.  —  57.  Capilulum  Gcii.  declarat,  oniiies  Priores  perpeluos,  scu  titulares  verbo  et 
scripto  Reverendos  ab  omnibus  esse  vocandos,  cum  veri  sint  in  Ordine  Praelati.  (Ao.  1738.) 
Rit.  I,  7  n.  S.  —  58.  Ne  confusioni  nllus  detur  locus,  et  jus  suum  unicuique  babita  ratione 
dignitatis  ct  nieriti  tribuatur,  decrevit  Capitulum  Generale,  ut  Priores  titulares  monasterioruiii 
Conventum  actu  habentium,  immediate  post  abbales  scdeaiit.  (Ao.  1699.)  In  Comiliis  et  ubi-pic 
(Prior  tit.)  proxinius  sedel  iif,  qui  abbatiali  di^nitate  cohonestantur.  (Ao.  17S3.)  Rit.  I,  7  n.  8.  — 
59.  Alii  vero  Priores  titulares  monaslcriorum,  in  iguibus  olim  fuit  Conventus,  immediate  sedeant  post 
Priores  conventuales.  (Ao.  1699.)  —  60.  Us  534.  —  61.  Rit.  I,  7  n.  f.  —  62.  Loco  cedat 
cuilibet  Abbati  Visitalori  in  Visitalionis  actu.  Cap.  Gen.  Ao.  17S3.  —  63.  Rit.  I,  7  n.  S.  — 
64.  Rit.  I,  7  n.  S.  —  115.  L.  Us.  112.  Rit.  VII,  3  u.  4.  —  Caercmoniale  ICbracense.  —  Riglem. 
n.  448.  —  66.  Rit.  V,  5  n.  13.  —  67.  Rit.  VII,  3  n.  1.  —  68.  Ubique  Subprior  primum 
conventus  a  dextro  latere  locum  in  choro  semper  tenent,  item  in  Capitulo  ct  Refectorio  monastcrii 
c  o  m  m  c  n  il  a  t  i.     Cap.  Gen.  an.    1 7S3. 
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Falle  von  ihm  alle  jene  Regeln  gelten,  welche  oben,  wo  vom  Prior  claustralts 
die  Rede  war,  atifgestellt  worden  sind.*'  Das  Namltche  gilt  aiich  vom  Subprior 
in  den  Commende-Abteien,  Piatz  im  Chor,  wie  schon  bemerkt,  aiisgenommen.™ 

Bei  der  Ausiibung  seines  Amtes  konnen  Zwischenfalle  eintreteten,  welche 
aucli  noch  erwahnt  werden  miissen.  Hat  der  Subprior  z.  B.  im  Refectorium 
zu  Region  des  Gebetes  bereits  vor  dem  Haupttische  Aufstellung  genommen, 
and  es  erscheint  nun  der  Prior  (oder  Abt),  dann  zieht  er  sich  an  seinen 
gewdhnlichen  Platz  unter  den  Mitbriidern  zuriick,  welcher  in  Regular-Abteien 
in  der  linken  Monchsreihe  sich  findet.  Sasse  er  schon  zu  Tische,  dann 
wiirde  er  einfacli  zur  Seite  riicken,  damtt  der  Prior  den  Platz  in  der  Mitte 
einnehmen  kann;^'  ebenso  benimmt  er  sich  im  Capitei  and  bei  der  Collation.^* 
—  Mit  der  Zeit  gicng  man  mancherorts  von  den  altcn  Bestimmungen  beziiglich 
des  Ranges  des  Subperiors  im  Convente  ab,  wozu  namentlich  die  Ausnahmen 
in  den  selbststandigen  Prioraten  und  Commende-Abteien  beigetragen  haben 
moge'Vind  raumte  ihm  den  Platz  im  Chor  zur  Rechten  und  iiberall  sonst  zur 
Linken  des  Abtes  an. 

In  jenen  Klostern,  deren  erster  Oberer  der  Prior  und  der  zweite  der  Sub- 
prior  ist,  wurde  ein  dritter  unter  dem  Namen  President  eingefiihrt,  den  man 
der  Regel  entsprechender  Decan  nennen  sollte.  In  Bezug  auf  seinen  Platz  gelten 
alle  die  Regeln,   welclie  soeben   in  Betreff  des  Subpriors  aufgezahit   wurden.'* 

Im  Ritual  ist  auch  vom  Commissarius'*  die  Rede,  und  es  wird  bemerkt, 
dass  er  auf  der  rechten  Chorseite  den  zweiten  Platz  einnehme.^* 

Ausser  dem  General -Procurator  des  Ordens  in  Rom  gab  es  in 
vergangenen  Zeiten  einen  auch  am  Hofe  zu  Paris  und  solche  Ordensvertreter 
ebenfails  bei  einzelnen  Parlamenten  in  den  franzosischen  Provinzen,  denen  man 
ihrer  Stellung  wegen,  wenn  sie  nur  einfache  Monchc  waren,  den  Platz  gleich 
nach  den  Aebten  gab,  ihnen  folgten  der  Reihe  nach  die  Provinzial-Visitatoren 
und  diesen  die  Provisoren  der  vom  Generalcapitel  errichteten  Studien-Collegien.^* 
Provisoren  wurden  namlich  die  Oberen  der  letzteren  Anstalten  genannt.  Unter 
diesen  war  die  beriihmteste  das  St.  Bernhardscolleg  in  Paris,  dessen  Provisor 
schon  friiiie  das  Privilegium  ertheilt  wurde,  im  Chor  rechts  neben  dem  Abte 
zu  stehen  und  sonst  iiberall  den  Platz  ebentalls  gleich  nach  den  Aebten  einzu- 
nehmen."  —  Auch  den  Doctoren  der  Theologie  wurde  in  spatern  Zeiten 
ebenfails  diese  Auszeichiinng  zu  Theil  und  dabei  auf  die  Pariser  Doctoren  wieder 
besonders  Bedacht  genommen."* 

Dass  mit  dergleichcn  und  sich  fortwahrend  mehrenden  Auszeichnungen 
schliesslich  der  Ordnung,  und  vielleicht  auch  der  Liebe,  nicht  gedient  war,  ist 
einleuchtend,  aber  sicherlich  wurde  damit  dem  Wunsche  Mancher  entsprochen 
imd  ihnen  eine  Freude  bereitet.  Auch  gelehrte  und  ausgezeichnete  Manner 
haben  ihre  schwachen  Seiten,  welche  gerade  an  ihnen  um  so  auffalliger  hervor- 
treten.  Im  Orden  und  in  den  Conventen  mag  man  sich  indessen  noch  so  genau 
an  all   die  Vorschriften  halten,   es  kommt  von  Zeit  zu  Zeit  ein  Visitator,  der 

69.  Rit.  VII,  2  n.  I.  Anmerk.  2.  —  70.  Quae  dc  Priorc  Abbatiae  regularis  statuta  sunt, 
ca  adamussini  scrvet  Subprior  inonasterii  coinmcnJati,  et  in  iisdem  casibus,  quibus  Prior  Abbati, 
ipse  Priori  absenti  iiiorem  gcrat.  Cap.  Gen.  an.  1783.  —  71.  Rif.  VII,  3  n.  2  —  Es  ist  das  der 
obcn  antredeutete  Kail,  der  fiir  die  Bestimmung  des  Platzes  des  Priors  lur  Seite  des  Abtes  in 

Bc'tracht  gezogen  wurde.  —  72.  Cap.  Gen.  sub  an.  1134.  Rit.  VII,  3  n.  2.  —  73.  Rbglem. 
n.  457.  Us  542.  —  74.  Ueber  diesen  s.  Rit.  VIII,  4.  —  75.  Rit.  I,  7  n.  i.  —  76.  Rit.  I,  7  n.  9. 
—  77.  Cap.  Gen.  an.  1250.  Antiq.  Def.  IX,  4.  —  78.  In  utraque  Observantia  Doctores  Theologi 
cujuscunque  Universitatis,  in  qua  Collegium  Ordo  Cist,  habet,  in  choro  caeterisquc  convcntibus 
proximi  post  Abbatcs  el  Priorcs  tani  Tilulares  quarn  Regularcs  hinc  indc  in  eodcm  ordine  sedcant, 
Parisienscs  quideni  ante  alios,  scrvata  ratiouc  antiquitatis  a  die  adcpti  Magislerii  computando. 
Cap.  Gen.  an.   17S3. 
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iiber  sie  alle  sich  hinwegsetzt  und  scheinbar  an  keine  Ordnung  und  Reihenfolge 
sich  halt  —  es  ist  der  Tod.  Das  Todtenbuch  eines  jeden  Conventes  weist 
deshalb  eine  ganz  andere  Reihenfolge  seiner  Mitglieder  auf,  als  sie  das  Professbuch 
bietet.  Und  in  dieser  Hinsicht  iasst  am  Ende  auch  der  Monch,  wenn  er  nur 
auf  die  Stimme  der  Natur  hort,  dem  Mitbruder  gem  und  netdlos  den  Vortritt. 
Driiben  aber  im  Jenseits  wird  eine  endgiltige  Platzanweisung  stattfinden,  welche 
sich  zwar  unserer  Berechnung  entzieht,  nicht  aber  unserem  Streben  entriickt  ist, 
denn  dort  wird  nicht  nach  Alter  und  Wiirde,  sondern  allein  nach  Tugend  und 
Verdienst  streng  und  unparteiisch  vorgegangen  werden.  Es  wird  dann  manche 
Ueberraschung  geben  und  ofter  vorkommen,  was  einst  der  Heiland  bedeutsam 
ausgesprochen  hat,  und  wie  bei  Matth.  19,  30.  zu  lesen  ist. 

Mehrcrau.  P.  Gregor  Miiller. 

Die  Einkleidnng  der  Norlzen. 

Der  5.  Jahrgang  dieser  Zeitschrift  brachte  einen  langeren  Aufsatz  iiber  die 
Ordens-Candidaten.  Dort  wurde  am  Schlusse  der  Hoflfnung  Ausdruck  gegeben, 
sie  eines  Tages  den  Lesern  als  Novizen  vorstellen  zu  konnen.  Jahre  sind 
indessen  voriibergegangen  bis  dieses  Thema  wieder  aufgegriflfen  werden  konnte. 
Die  Ausrdiirung  wurde  zum  Voraus  aber  auf  einen  Punct  beschrankt,  wie  aus 
der  Ueberschrift  ersichtlich  ist. 

Die  Candidaten  hielten  in  den  altesten  Zeiten  des  Ordens  eine  Woche 
lang  in  der  Wohnung  der  Gaste  sich  auf.  Ob  man  sie  wahrend  dieser  Zeit 
auch,  wie  es  heute  der  Brauch  ist,  an  einzelnen  Uebungen  des  Conventes 
theilnehmen  liess,  ist  nirgends  recht  ersichtlich.  Fiir  manche  aber  geniigt  der 
Aufenthalt  in  der  Gastzelle,  um  iiber  ihren  Beruf  oder  richtiger  Nichtberuf  ins 
Reine  zu  kommen.  Namentlich  an  jiingere  Postulanten  treten  jetzt  schon 
Versuchungen  heran,  welche  mancbmal  erst  beim  Novizen  sich  einstellen  und 
gern  sich  wiederholen.  Sie  werden  weniger  durch  den  Blick  in  die  Zukunft 
hervorgerufen  als  vielmehr  durch  die  Erinnerung  an  das  Weltleben,  welches 
zu  verlassen  sie  im  BegrifTe  stehen.  Das  Bild  der  weinenden  Mutter  tritt  jetzt 
vor  die  Seele  des  jungen  Mannes,  des  ziirnenden  Vaters,  der  zartlichthuenden 
Geschwister.  Wird  da  in  dem  entstehenden  Kampfe  das  Wort  des  Heilandes: 
Wer  Vater  oder  Mutter  mehr  liebt  als  mich  u.  s.  w.  den  Sieg  davontragen? 
Vielleicht  wirkt  ein  anderes  in  dieser  schweren  Stunde  eher  entscheidend.  Der 
mit  sich  Kampfende  erinnert  sich  jetzt  des  Widerspruchs  seines  Seelsorgers 
oder  geistlichen  Rathgebers:  "Was,  du  willst  in  einen  Monchsorden  treten? 
Werde  doch  lieber  Weltpriester,  da  kannst  du  fiir  deine  Mitmenschcn  etwas 
wirken.»  So  geschieht  es,  dass  dem  armen  jungen  Menschen  die  Luft  im 
Kloster  dumpf,  dessen  Raume  beengend,  die  fiir  Andere  so  wohlthuende  Stille 
driickend  ersclieint,  und  er  erst  wieder  aufathmet,  wenn  er  die  Klosterpforte 
liinler  sich  hat.  Es  ist  besser,  als  wenn  er  es  zur  Einkleidung  kommen  liesse, 
cr  erspart  dadurch  sich  und  anderen  Enttauschungen. 

Andere,  die  vielleicht  die  namlichen  oder  ahnliche  Priifungen  durchzumachen 
haben,  bleiben  standhaft  bei  ihrem  einmal  gefasstea  Entschlusse,  das  Ordenskleid 
zu  nehmcn  und  die  Priifung  zu  beginnen.  Die  Ausfiihrung  dieses  Vorhabens 
mag  zuweilen,  wenn  auch  selten,  durch  den  Tod  vereitelt  werden.  Dieser  Fall 
wurde  in  den  altesten  Zeiten  des  Ordens  bereits  vorgesehen  und  deshalb  verordnet: 
eWenn  cin  solcher  (Postulant)  stirbt,  elie  er  seine  Bitte  um  Aufnahme  im  Capitel 
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nach  Vorschrift  der  Kegel  vorgebracht  hat,  so  soil  er  nicht  als  Novize,  sondern 

wie  ein  Familiare  betrachtet  warden*  '  d.  h.  in  Bezug  auf  Beerdigung  iind  Gebet. 

Die  Aufnahme  ins  Noviziat  gieng  im  Anfang  des  Ordens  sehr  einfach  vor 
sich.  Gewiss  aber  gait  damals  schon,  was  bei  diesem  Anlass  der  Liber  Usuum 
vorschreibt  und  was  heute  noch  beobachtet  wird.  Darin  heisst  es*:  oWer 
Monch  werden  will,  wird  nicht  friiher  als  nach  vier  Tagen,  nachdem  er  seine 
Bitte  (iini  Aufnahme)  vorgebracht  hat,  ins  Capitel  gefuhrt.  Dort  wirft  er  sich 
(auf  dem  Platze)  vor  dem  Analogium  nieder.  Wenn  er  dann  von  dem  Abte 
gefragt  wird,  was  er  begehre,  so  soil  er  antworten:  oDie  Barmherzigkeit 
Gottes  und  die  euere  »  Nachdem  er  (der  Postulant)  auf  Geheiss  des  Abtes  hierauf 
sich  aufgerichtet  hat,  setze  ihm  dieser  die  Strengheit  des  Ordens  auseinander, 
indem  er  so  dessen  Absiclit  zu  erforschen  sucht.  Wenn  (der  Gefragte)  dann 
antwortet,  er  sei  bereit  AUes  zu  halten,  so  sage  schliesslich  der  Abt:  «Gott 
moge  voUenden,  was  er  in  dir  begonnen  hat!»  und  der  Convent  antworte  mit 
«Amen!»  Sodann  verneige  sich  der  Postulant  und  kehre  in  die  Gastzelle 
zuriick;  am  dritten  Tag  darauf  soil  er  in  die  Wohnung  der  Novizen  gefuhrt 
werden  und   von  da  an  beginnt  das  Probejahr.» 

Nirgends  ist  von  der  Ueberreichung  des  Ordenskleides  die 
Rede;  eine  solche  hat  urspriinglich  auch  nicht  stattgefunden.  Die  Novizen 
behielten  ihre  weltliche  Tracht  bis  zum  Tage  der  Profess  bei.  Es  entsprach 

dieser  Brauch  ganz  der  Regel  des  hi.  Benedict,'  und  Belege  dafiir  bietet  die 
Ordensgeschichte.  Vom  sel.  Nivard,  dem  jilngsten  Brudcr  des  hi.  Bernhard 
heisst  es  z.  B,  dass  er  nach  Ablauf  des  Probejahres  das  Ordenskleid  erhalten 

habe.*  tJnd  in  dem  beriihmten  Briefc  des  hi.  Bernhard  an  seincn  nach  Cluny 
entwichenen  Neffen  kommt  die  Stelle  vor:  oAus  der  Welt,  nicht  von  Cluny, 
bist  du  zu  uns  gekommen,  wie  du  selbst,  mein  Robert,  bezeugen  musst.  Du 
hast  begehrt,  gebeten,  mit  Ungestuni  (Aufnahme)  verlangt,  allein  wir  haben  in 
Anbetracht  deiner  zarten  Jugend  gegen  deinen  Willcn  zwei  Jahre  lang  dich 
hingehalten.  Nachdem  diese  Zeit  in  Geduld  und  ohne  Tadel  voriiber  war,  hast 
du  endlich  auf  deine  Bitten  und  durcli  viele  Thranen,  wie  du  dich  erinnern 
wirst,  die  lang  erwartete  Barmherzigkeit  erhalten  tmd  den  so  sehr  ersehntcn 
Etntritt  crlangt.  Hierauf  hast  du,  wie  es  die  Kegel  fordcrt,  ein  Jahr  lang  in 
jeglicher  Geduldprobe  standhaft  imd  ohne  Klagc  zugebracht  und  nach  Vollendung 
desselben  freiwillig  Profess  gemacht.  Dann  erst  hast  du  nachAblegung 

des  weltlichen  Kleides  den  Ordenshabit  cmpfange  n.»  ̂   Ebenso 
haben  wir  im  Lebcn  des  hi.  Aelred,  wo  es  heisst,  dass  am  Tage  vor  dessen 

Profess  —  pridle  antequam  ad  habitum  reciperetur  —  in  der  Wohnung  der 
Novizen  Feuer  ausgebrochen  sei,*  einen  Beweis  fiir  den  alten  Brauch.  Denselben 
bestatiget  auch  eine  Erzahlung  im  «E.\ordium  Magnum»,  worin  ausdriicklich 
bemerkt  wird,  dass  der  Novize,  von  dem  die  Rede  ist,  nach  Verfluss  des 

Probejahres  das  heilige  Kleid  mit  vieler  Andacht  cmpfangen  habe  —  Transacto 
autem  anno  probationis  ejus,  sacrum  habitum  cum  multa  devotione  suscepit' 
Caesarius  von  Heisterbach  konnen  wir  ebenfalls  als  Zeugen  aufrufen.  Er  erzahlt 
namlich  von  einem  Novizen  in  Claravall,  der  in  unredlicher  Absicht  sich  hattc 

aufnehmen  lassen,  in  dem  aber  mit  der  Professablegung  —  induto  habitu 
monachi*  —  cine  wunderbare  Sinnesanderung  stattfand. 

Wenn  es  aber  feststeht,  dass  im  Anfange  des  Ordens  die  Novizen  ihr 
Probejahr  im  weltlichen  Kleide  machten,  so  sind  natiirlich  all  die  rithrendcn 

Schilderungen  und  bildlichen  Darstelkingen  von  der  Ueberreichung  des  Novizen- 

I.  Iiislilula  Gcii.  Cap.  XXVIII.  —  2.  Cap.  102.  —  3.  Cap.  5S.  —  4.  Factus  est  cl  ipse 
nuvicius  apud  Cisterciiiiii ;  ct  susccptu  |)Ost  aniii  spatiiiin  habitu  .  .  .  .  (Fragment,  ex  3. 
Vita  S.  Bern.  c.  III.)  —  5.  Epist.  i  n.  S.  —  6.  Vita  c.  7.  —  7.  Exord.  niagn.  IV,  7.  —  S.  Dial. 
Mirac.  I,  c.  3. 
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kleides  an  den  hi.  Bernhard,  wie  wir  ihnen  so  haufig  begegnen,  historisch  iinwahr. 
Dass  die  damalige  Kletdung  der  Weltleute  von  jener  der  Monche  weniger 
verscliieden  war,  als  es  spater  und  heute  der  Fall  ist,  konnen  wir  mit  Sicherheit 
an  den  Figuren  auf  den  Miniaturen  absehen,  welche  aus  jenen  Zeiten  stammcn. 
Fehlt  doch  an  deren  Kleidung  selbst  die  Capuze  nicht.*  Wir  finden  auch  diese 
Thatsache  durch  eincn  Ziig  aus  dem  Leben  des  hi.  Bernhard  bestatiget.  Als 
er  noch  Novize  war,  geschah  es  zuweilen,  dass  seine  Verwandten  kamen,  um 
ihn  zu  sehen  und  zu  sprechen.  Der  hi.  Stephan  Hess  es  geschehen,  aber  der 
junge  Novize  machtc  sich  bald  den  Vorwurf,  bei  derartigen  Besuchen  zu  viel 
unniitze  Worte  gesprociien  zu  haben.  Um  nicht  wieder  in  diesen  Fehler  zu 
fallen,  verstopfte  er  das  nachste  Mai  bei  einem  derartigen  Anlass  seine  Ohren 
mit  Werg,  welches  unter  der  Capuze,  mit  welcher  er  sich  bedeckt  hatte,  unbemerkt 
bleiben  konntc." 

Bei  der  aussersten  Armut,  welche  anfanglich  in  Cisterz  herrschte,  und  bei 
dem  grossen  Andrang  zu  den  Klostern  des  Ordens  iiberhaupt,  ist  es  nicht  auf- 
fallig,  sondern  ganz  begreiflich,  dass  man  solchen  Mengen  mit  dem  besten  Willen 
nicht  hatte  Ordenskleider  geben  konnen.  Die  Zeit  aber  zu  bestimmen,  da  man 
mit  der  Verabreichung  einer  eigenen  Kleidung  an  die  Novizen  begann,  ist  nicht 
moglich;  dass  die  Gewohnheit  aber  bei  Abfassung  des  aLiber  Usuum»  schon 
bestand,  geht  deutlich  aus  dessen  Bestimmung  hervor,  dass  die  Novizen  mit 
denselben  Kleidern  wie  die  Monche  bekleidet  werden  sollen,  mit  Ausnahme 

der  den  Professen  eigenthiimlichen  Cuculle." 
Manrique  '*  meint,  gestiitzt  auf  jene  Erzahlung,'*  nach  welcher  einst  der 

hi.  Bernhard  einen  zum  Tode  verurtheilten  Verbrecher  dem  Kerker  entriss,  ihm 
sofort  seine  eigene  Tunica  anzog  und  ihm  das  Haupthaar  schor,  der  Branch  der 
Einkleidung  der  Novizen  habe  um  das  Jahr  1141,  um  welche  Zeit  die  berichtete 
Begebenheit  stattfand,  bereits  bestanden.  Es  mag  sein.  Dagegen  ist  aber  zu 
erinnern,  dass  in  dem  oben  aus  dem  "Exordium  Magnum*  angefiihrten  Beispiel 
weiter  berichtet  wird,  der  hi.  Bernhard  sei  jenem  Novizen  im  Schlafe  erschienen, 
wornach  hcrvorgehen  wiirde,  dass  fragiiche  Sitte  nach  dem  Tode  des  Heiligen 
in  Claravall  noch  nicht  eingefiihrt  gewesen  sei.  Allerdings  mochte  ich  dieses 
und  das  aus  Caesarius  genommene  Beispiel  nicht  als  unanfechtbare  Beweise  fiir 
die  Thatsache  betrachten,  dass  die  Novizen  um  genannte  Zeit  noch  ohne 
klosterliche  Kleidung  gewesen  sind.  Es  iassen  diese  Stellen  auch  die  Auffassung 
zu,  es  sei  dort  vom  Monchshabit  im  Gegensatz  zum  Novizenkleide  die  Rede. 
Diese  Annahme  erhalt  starke  Berechtigung  durch  die  Vorschriit  des  General- 
capitels  vom  Jahre  1 296,  welche  bestimmt,  dass  kiinilig  bei  der  Professablegung 
—  dum  eis  traditur  habitus  regularis  —  der  Hymnus  «Veni  Creator  Spiritus» 
gesungen  werde. 

Um  auf  die  crwahnte  Erzahlung  von  der  ungewohnlichen  Einkleidung, 
welche  der  hi.  Bernhard  an  einem  gemeinen  Uebelthater  vornahm,  zuriickzukommen, 
mochte  ich  in  jenem  iiberraschenden  Vorgang  cher  eine  sinnbildende  Beschlag- 
nahme  des  gliicklichen  Ungliicklichen  fiir  den  Orden  erblicken,  womit  er  in  den 
Schutz  dieses  genommen  und  der  Gewalt  der  Henker  entzogen  wurde.  Die 
Wahrheit  des  thatsachlichen  Herganges  will  ich  nicht  bestreiten,  hat  ja  auch  der 
hi.  Petrus  von  Tarantaise  einst  seine  Tunica  auf  dem  Wege  ausgezogen  und  sie 
einem  Bottler  geschenkt,  allein  die  Art  und  Weise  der  Aufnahme  des  Todes- 
candidaten  als  Cistercienser-Novize,  bietet  doch  Auffalliges,  iiber  welches  wir 
nicht  so  einfach  hinweggehen  konnen.  Steht  es  namlich  fest,  dass  der  hi.  Bernhard 
den  Verbrecher  mit  seinem   eigenen  Leibrock   bekleidete,   dann   gienge   daraus 

9.  VergI,  H.  Weiss,  KostUinkiindc.  Gesch.  der  Traclit  mul  des  Gcriillies  im  Miltelaltcr. 

S.  561.  —  10,  Acccpit  stupas,  et  misit  sub  capucio  in  aures  suas.  (S.  Bern.  Vita  IV,  aiict. 
Joan.  Kremita.  L.  11,  n.  I.  —  II.  L.  Us.  102.  —  12.  Ad  an.  1 141  c.  3.  —  13.  Herbert,  De 
Miraculis  S,  Bern.  ap.  Mi^nc  IV.  col.  1324.     Exord,  Magn.  IV,  7. 
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hervor,  dass  datnals  die  Farbe  der  Kleidting  der  Conversen  von  jener  der  Mdnche 
sich  nicht  unterschied,  da  fragliches  Menschenktnd  nachher  ausdriicklich  als  Laien- 
bruder  aufgefuhrt  wird,'*  oder  aber,  dass  die  Ceretnonie  in  Ciaravall  wiederholt 
wurde,  da  die  auf  der  Strasse  vorgenommene  Aufnahme  doch  gegen  die  Regel 
verstiess,  und  man  alsdann  den  auf  so  merkwiirdige  Wcise  in  den  Orden 
Geratlienen  in  den  Stand  der  Laienbriider  versetzte. 

Niclit  weniger  ist  in  diesem  Faile  der  andere  Umstand  bemerkenswert, 
dass  namlich  dem  Novizen  bei  der  improvisirten  Einkleidung  zugletch  auch  die 
Haare  abgeschnitten  wurden.  An  die  Corona  oder  Tonsur  ist  dabei  nicht  zu 
denken;  diese  zu  geben  verbietet  der  « Liber  Usuum»,  und  dass  man  zu  Caesarius 
von  Heisterbach  Zeiten  den  Novizen  die  Corona  nicht  machte,  dafiir  ist  cine 

Begebenheit  Beweis,  weiche  er  erzahit.'*  Wenn  Manrique"  sagt,  dass  man  in 
der  Folge  den  Novizen  nicht  nur  das  Ordenskleid,  sondern  auch  die  MSnchs- 
tonsur  gegeben,  welchen  Brauch  man  vieileicht  von  den  Mendicanten  angenommen 
habe,  so  bringt  er  leider  dafiir  keine  Belege.  Auch  ich  konnte  nirgends  solche 
finden,  denn  was  dariiber  im  Ritual  steht  "  —  Novitius  raditur  more  Monachorum  — 
ist  wohl  nicht  in  jenem  Sinne  zu  verstehen.  Es  sind  auch  Riicksichten  fiir  den 
Novizen,  weiche  davon  abrathen,  demselben  die  Corona  zu  macheu,  damit  im 
Falle  seines  Austrittes  sie  ihm  nicht  zum  Hindernisse  werde,  sofort  in  die  Welt 
zuriickzukehren. 

Geht  aiis  dem  Gesagten  hervor,  dass  keine  bestimmte  Zettangabe  dariiber 
gemacht  werden  kann,  wann  der  Brauch  aufkam,  dem  eingetretenen  Novizen  eine 
eigene  Kleidung  zu  geben,  so  sprachen  doch  friiher  wie  heute  manche  Griinde 
dafiir.  Der  Candidat  tragt  noch  das  weltliche  Kleid,  er  muss  es  als  Novize 
ablegen,  denn  es  erinnert  ihn  zu  sehr  an  dieselbe  und  ihre  Eitelkeit.  In  einem 
andern  Sinne  aber  als  gewohnlich  wird  sich  hier  das  Sprichwort  bewahrheiten, 
•Kleider  machen  Leute».  Bleibt  es  zwar  immer  wahr,  was  der  Verfasser  der 
Nachfolge  Christi  sagt,  dass  das  Kleid  nicht  den  Monch  macht,  so  kann  doch 
nicht  geleugnet  werden,  dass  das  Berufskleid  einen  gewissen  moralischen  Einfluss 
auf  den  Trager  ausiibt  und  dessen  Pflichtgefiihl  imd  Standesbewusstsein  hebt. 
Unser  von  dem  der  Weltleute  so  verschiedenes  Kleid  sondert  gerade  schon 
wegen  seiner  Verschiedenheit  uns  von  ihnen  ab  und  erinnert  uns  fortwahrend 
an  unsere  Auserwahlung  vor  Vielen  und  an  unsere  hohere  Verpflichtiing 
gegen  Gott. 

Noch  ist  aber  die  Kleidung  der  Novizen  nicht  die  eigentliche  Monchs- 
gewandung,  es  (ehit,  wie  oben  angedeutet,  etwas  Wesentliches ;  sie  bleibt 
deshalb  fiir  sie  eine  standige  Mahniing,  dass  sie  im  Stande  der  Priifung  seien, 
sich  des  Berufes  wiirdig  machen  miissten.  Die  Annahme  desselben  geschieht  im 
Angesichte  der  ganzen  Communitat,  die  der  angehende  Novize  gleichsam  als 
Zeugin  seines  Schrittes,  der  Lossagung  von  der  Welt,  aber  auch  der  Uebemahme 
neuer,  heiliger  Pflichten  anruflt.  Doch  gehen  wir  jetzt  ins  Capitei,  wo  die 
feierliche  Uebergabe  des  Ordenskleides  an  den  Postulanten  stattfindet. 

Hier  hat  der  P.  Vestiarius  am  drilten  Tage,  nachdeni  der  Postulant  um 
seine  Aufnahme  vor  versammeltem  Convente  angehalten  hatte,  die  Novizenkleider 
auf  einem  Tischchen,  welches  rechts  vom  Sitze  des  Abtes  gegen  den  des  Priors 
zu  aufgestellt  ist,  bereit  gelegt  und  der  P.  Sacrista  das  Gefass  mit  Weihwasser, 
eine  weisse  Stola,  das  Ritual  und  den  Stab,  im  Falle  der  Abt  die  Einkleidung 
vorninunt,  herbeigebracht." 

Nehmen  wir  die  Kleidungsstiicke  etwas  niiher  in  Augenschein,  so  werden 
wir  finden,   dass   sie  nichts  weniger  als  neu  sind,   sondern   dem  Aussehen  nach 

14.  Es  ist  Ocr  im  Marlyrologiuni  Cist,  untcrm  21.  jiini  als  Scligcr  aufgcfUhrtc  CoDStantinus, 

richtiger  Constantius.  —  15.  Cap.  102.  —  i6.  Dial.  IV,  51.  —  17.  Ad  au.  1 114  c,  1  n.  3. 
—   iS.  VI,    I    n.   14.    —    19.  Rit.  VI,   I    11.  i. 
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schon  manchem  Novizen  gedient  haben.  Aber  sie  sind,  wetin  auch  abgetragen 
und  selbst  geflickt,  doch  hiibsch  rein  und  weiss.  Es  liegen  da  folgende  Stiicke 
vor  uns  ausgebreitet :  Tunica,  Scapulier,  Cingulum,  Capuze  und  Mantel,  alles 
aus  Wollenstoff  und  von  weisser  Farbe.***  Da  auch  das  Scapulier  und  der 
Giirtei  des  Novizen  von  weisser  Farbe  sind  und  er  statt  der  Cuculle  nur  einen 
vorn  offenen  Mantel  ohne  Aermel  tragt,  kann  or  sofort  von  den  Professen 
unterschieden  werden.  Dieser  Mantel  (cappa,  chape)  war  im  1 2.  und  1 3.  Jahr- 
hundert  ein  bei  den  Weltleuten  iibliches  Kleidungsstiick,*'  an  welchem  haufig 
auch  ein  Capuze  sich  befand.  Da  iiber  das  Scapulier  nichts  bemerkt  wird,  so 
scheint  die  Annahme  berechtiget,  es  sei  der  Form  nach  jenem  der  Professen 
gleich  gewesen.  Wann  der  Brauch  aufkam,  den  Novizen  nur  ein  eintheiliges, 
d.  i.  ein  solches  zu  geben,  welches  wohl  einen  Theil  des  Vorderkorpers  nicht 
aber  auch  den  Riicken  deckt,  sehr  kurz  und  unten  abgerundet  ist,  konnte  ich 
nicht  ausfindig  machen.  Es  ist  eigentlich  kein  Scapulier,  sondern  nur  ein  Lappen, 
welcher  an  den  mit  der  Capuze  versehenen  und  nach  riickwarts  spitzauslaufenden 
Kragen  (chaperon),  festgenaht  ist  und  mit  ihm  somit  ein  Stiick  bildet.  Wo  dieses 
nicht  der  Fall  ist,  wo  man  iiberhaupt  das  aus  Kragen  und  Capuze  zusammengesetzte 
Kleidungsstiick  nicht  kennt,  da  ist  letztere  an  dem  Mantel  selbst  angebracht." 

Ueber  die  symbolische  Bedeutung  der  einzelnen  Stiicke  der  Kieidung  will 
ich  mich  hier  nicht  verbreiten,  es  gibt  vielleicht  ein  andermal  Gelegenheit  iiber 
das  Ordenskleid  zu  reden.  Ueber  das  dem  Novizen  eigenthiimliche  Kleidungsstiick, 
den  Mantel,  aber  woUen  wir  indessen  hier  noch  eioige  Worte  anfiigen.  Er  ist 
weniger  weit  als  die  Cuculle,  beengt,  wenn  zusammengefasst,  die  Arme,  ist  aber 
nach  vorn,  wie  schon  gesagt,  nicht  geschlossen,  sondern  offen,  so  dass  er  Hiinden 
und  Fiissen  die  Freiheit  der  Bewegung  gestattet.  Er  eignet  sich  deshaib  trefflich 
fiir  den  Stand  des  Novizen,  der  in  der  Priifung  sich  befindet,  durch  keine  Geliibde 
gebunden  ist,  jederzeit,  wenn  es  ihm  im  Kloster  nicht  mehr  behagt,  wieder 
austreten  und  in  die  Welt  zuriickkehren  kann.  Weit  genug  ist  der  Mantel  aber 
auch,  um  den  ganzen  Korper  zu  bedecken,  es  weist  das  darauf  hin,  wie  der 
Novize  bedacht  sein  soil,  fortan  ein  in  Christo  dem  Herrn  verborgenes  und  der 
Welt  abgestorbenes  Leben  in  Bescheidenheit,  Demut  und  Reinheit   zu  fiihren. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Hymnns 
in  Festo  S.  Petri  Tarantasiensis  Archiepiscopi. 

Nora  mundo  gaudia 
fragraut  in  Sabaudia, 
flos  Gisterciensis 
de  sancto  coenobio, 
de  monte  Stamedio 
nova  lux  apparuit, 
sed  domug  obtinuit 
banc  Bellevallensis.  allelnja. 

Omnes  gentcs  plaudite, 
sapienter  psallite 
landibus  immensis. 
de  monte  &c. 

20.  Rit.  VI,  I  n.  2.  Im  Lib.  Us.  c.  102  lieissl  es:  iisdcm  pannis  iiuiuatiir,  cxcepio  liabitu 
monachili  (Cuculle  ist  daniil  geiiieint),  pro  qua  capparn  et  ninntellum  vcl  pelles  liabeat.  —  21.  S. 
Weiss,  KoslUmkunde  S.  877  und  878.  —  Auch  das  Geschiclitchcii  bei  Caes.iriu.s  (IV,  97)  bestiili^el 
das,  wo  er  erzUbIt,  wie  ein  Religiose  in  Claravall,  da  er  in  die  Welt  zuriickzukclircn  gesonncn  ist, 

vom  Prior  die  Cappa  verlangt.  —  22.  Abbildungen  s.  Tafel  61  und  62  in  Helyot's  ausfUhrlichcr 
Geschichte  der  geistlichcn  Kloster-  und  Ritterorden.  Bd.  5  und  lUustrierte  Geschichte  der  Trappisten, 
von  F.  Pfannenschmidt.  —   23.  S.  Manriijuc  ad.  an.   ii^i,   3  n.  5. 

Digitized  by Google 



-     155    — 

Floruit  ecclesia 

fructumque  post  florem 
tnlit  in  Sabandia, 
cuelnm  dedit  rorem; 
tota  currit  patria, 
tu  rero  Bnrgnndia, 
fractas  bojas  gratia 
induis  decorem. 

Laetare  Stamedinm, 
uovum  tibi  gandiuni 
germinasti  1  ilium, 
cujns  in  odorem 
tota  currit  &c. 

Subveniens  mnltis 
Petrns  im  nioerore  sepultis, 
pedibns  fractis 
et  carceribns  patefactis 
absens  praesentes 
potnit  caecare  clientes.  alleluja. 

Ut  pateat,  qnanti 
sit  ubiqoe  potentia  sancti, 
absens  &c. 

0  deons  ecclesiae, 
matri  pater  anziliare, 

quo  gandent  hodie 
sidera,  terra,  mare; 
natnm  mater  nata, 

parentem  sponsa  maritum 
gandet  in  aeterna 
nobilitate  sitnm.  alleli^a. 

Quo  sibi  flore  dato 
rediviva  virens,  prius  arens, 
patre,  viro,  nato, 
lilia,  sponsa,  parens; 
natnm  &c. 

Melliflno  flori, 

qui  balsama  vinoit  odore, 
alternando  cbori 
succensi  cordis  amore 
concentu  memori 
digno  modulentur  bonore.  alleluja. 

Gratia  dat  rorem, 
flore  Sabaudia  florem. 
concentu  &o. 

Yorstehencler  Hymnns  ist  einer  Colmarer  Handschrift  entnommen,  welcho  au8  dem 
14.  Jahrhundert  stammt  und  worin  noch  mehrere  Hymnen  auf  unsem  Heiligen  sich  befinden. 
—  Von  Zeile  25  an  verSndert  sich  das  Versmass.  (Mone,  Latein.  Hymnen  des  Mittelalters. 
3.  Bd.  S.  481.) 

Nachrichten. 

Mehreran.  Am  Nachmittag  des  7.  April  traf  der  hocbw.  Abt  Ildephons 
Schober  ron  Seckan  hier  ein  nod  setzte  am  folgenden  Tag  seine  Reise  via 
Arlberg  fort. 

Oelenberg.  Am  Feste  Mariae  Verkttndigang  erhielten  die  Fratres  Clerici: 
Fidelis  Eipperle,  Beda  Brunner  und  Gregor  Hennen  (letzterer  aus 

dem  Filialkloster  Hariawald)  im  Dome  zn  Strassburg  durch  den  hochw.  Ditfcesan- 
bischof  Dr.  A.  Fritzen  die  Sabdiaconatsweihe.  —  P.  Benedict  wurde  vom  Abte 
zum  Novizeomeister  in  Mariawald  ernannt.  —  Am  Sonntag  Laetare  empfiengen  Tier 
Chor-Novizen  das  Ordeuskleid  und  dabei  die  Klosteruamen  Aloisius,  Romualdns, 
Vincentius  und  Raimandus;  ein  fUnfter  wird  nach  Ostern  eingekleidet  werden.  — 
Am  Charsamstag  wurde  P.  Fetrus,  der  (im  3.  Jahre)  mit  P.  Stepban  (im  1.  Jahre) 
der  Studien  wegen  in  Rom  weilt,  zn  St.  Johannes  im  Lateran  sum  Prieater  geweiht 
und  feierte  sein  erates  bl.  Messopfer  am  hohen  Oaterfeate. 

Am  9.  und  10.  April  fanden  hier  die  Prilfangen  aua  den  theologischen 
Filchern  fttr  die  Gleriker  atatt.  —  Da  der  heurige  Winter  aehr  milde  war,  konnte 
man  schon  frUhzeitig  mit  einigen  dringenden  Ban-Arbeiten  beginnen.  Eben  ist 
man  daran,  daa  ehemalige  Schweaternkloster  (deaaen  Bewohnerinuen  Uberaiedelten 
bek.inntlich  im  December  1895  nach  Altbronn)  grtlndlich  zu  reataurieren  nnd  fUr 
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nnaere  Elostergemeinde  einzurichten.  Da  dasselbe  gegen  Sttden  gelegen  ist  mit 
der  Aussicht  auf  den  grossen  Garten  in  nnmittelbarer  Nithe,  wKhrend  aus  der 
Feme  die  Berge  des  Schwarzwaldea  and  Schweizer-Jura  herttbergrtiasen,  so 
verapricht  daa  QebKude  einem  lange  entbebrten  Bedllrfniaae  nach  freondlicben  und 
auch  hinreichend  grossen  Wohnritomen  beatena  abzahelfen.  Daa  erate  Stockwerk 
ist  fUr  die  Abtei  and  Infirmaria  bestimmt,  daa  Brdgeschoaa  dagegen  aoll  ein 
Scriptoriam,  Parlatoriam  etc.  fttr  die  Chorreligiosen  enthalten.  Ebenda  befindet 
sich  eine  klelne,  im  romaniachen  Stil  erbaute,  mit  schwerem  Rippengewtflbe  veraehene 
Gapetle,  die  aiclierlicli  in  die  Zeit  der  OrUndang  Oeleuberga  ala  Augastinerkloster 
zurttckreicht  und  darnm  hiatorischen  Wert  hat;  nachdem  aelbe  frtther  lange  Zeit 
ala  Keiler  hat  dienen  mttasen,  soil  aie  nonmehr  ihrer  oreprtinglichen  Bestimmnng 
znrttckgegeben  werden.  Endlich  wnrde  die  Tormalige  Schwesternkirche  dnrch 
Theilang  in  zvei  Stockwerke  in  ein  gerttumigea  NoviziathaQa  umgewandelt  and 
eignet  aich  mit  dem  anatoaaenden  vollkommen  abgeachlosaenen  Garten  vortreffiioh 
fllr  dieaen  Zweck.  Erst  wenn  alle  dieae  Vorarbeiten  voilendet  sind,  kann  mit 
Gottes  nnd  edler  WohlthSter  Hilfe  zur  Haaptaache,  an  den  Bao  einer  nenen  Kirche 
aammt  Kreazgang,  geschritten  werden. 

Schlierbach.  Unser  hochw.  Herr  Abt  ist,  Oott  sei  Dank !  ao  weit  hergestellt, 
daaa  bald  an  deasen  UeberfQhrang  von  Linz  in  unaer  Stift  gedacbt  werden  kann. 
—  8.  biacbtffl.  Gnaden  haben  mit  Decret  d.  14.  April  unaern  hochw.  Herrn  Prior, 
P.  Benedict  Ho  finger,  zum  geiatl.  Rath  ernannt 

Todtentaiel. 

Heiligenkreoz.  Mit  P.  Panlna  Traint,  den  am  2.  April  d.  J.  die  FFr. 

Cleriker  zo  Grabe  getragen,  hat  die  Kirche  einen  Diener  ̂ secundum  ordinem", 
der  Orden  einen  aeiner  wQrdigen  SShue,  Heiligenkreuz  einea  aeiner  beaten  Glieder, 
die  theologische  Anstalt  daaelbat  ihren  Senior  an  Jahren  und  im  Lehramte  und  die 
jttngere  Generation  dea  Ordenaclerua  in  NiederSsterreich  ihren  einatigen  Lehrer 
und  Vorgeaetzten  verloren.  P.  Punlua  war  der  Sohn  ebraamer  Hanamelateraleute 
in  Thereaienfeld  bei  Nenatadt,  woaelbat  er  am  15.  Nor.  1833  geboren  wurde.  Faat 
ebenso  unbemerkt  verliesa  er  den  Schauplatz  seiner  ThUtigkeit,  wie  er  einfach  und 
achlicht  durcha  Leben  gieng.  Rr  betbeiligte  aich  nie  am  Offentlichen  Leben;  weder 
ala  Offentlicher  Seelaorger,  noch  ala  Ordenamann  ttberhanpt  ward  er  grQsseren 
Kreiaen  bekannt;  mit  dem  Pfarrhaus  und  den  Klostermanern  endete  seine  Welt. 
Er  auchte  zeitlebena  weder  daa  Gerede  der  Menechen,  noch  einen  klangvollen 
Namen.  Sein  Lebenabild  aetzt  sich  darnm  nnr  aus  lauter  kleinen  Zttgen  zuaammen, 
aus  denen  immer  Herzenaeinfalt,  Demnt  and  kindlicher  Sinn  aprechen.  Von  seiner 
Jugend  erzahlte  er  oft  seinen  Clerikern,  wio  er  ala  Schnlkind  ganz  beaondera  den 
wandernden  BUhnen  und  fabrenden  BUhnenktlnstlern  hold  gewesen  aei.  Er  Hess 
sich  gelegentlich  auch  verwenden,  wie  denn  noch  vor  einigen  Jahren  solch  ein 
fahrender  Prinz  aich  nach  dem  kleinen  Andreaa  von  Dazumal  erknndigte.  Auch 
ala  SchUler  dea  damala  von  Cistercienaern  geleiteten  Gymnasiums  in  Neustadt 
auchte  er  dieae  Vorliebe  fttr  die  Btthne  zu  nilhren.  Er  vertiefte  aich  damala  in 
dramatiache  Werke;  inabesondera  war  ea  August  von  Kotzebue,  den  der  Student 
mit  Begeiaterung  las  und  in  aeinen  beaten  Stttcken  zu  recitieren  und  im  mtlndlichen 
und  achriftlichen  Verkehr  trefflich  zu  verwenden  waaate.  Der  Gymnaaiaat  Andreas 

war  also  auf  dem  Wege,  einat  „die  Bretter"  zu  betreten,  welche  die  Welt  bedeuten, 
aber  er  ward  doch  kein  BUhnenbeld,  wohl  aber  ein  Ordenamann,  was  er  nHcbst 
dem  Rufe  der  Gnade  einigen  aeiner  Lebrer  verdankte, 
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DamaU  lehrte'ia  Neustadl  der  durch  seioe  Reisen  and  natiirwisseDschaftlichen 
KeDDtnisBe,  wie  darch  seine  grossartigen  SammlongeD  oachmaU  so  berUbmt  gewordene 
P.  DominicuB  Bilimek  (f  1884),  der  Reisebegleiter  des  unglllcklichen  Kaisers  Max 
and  p.  t.  Custos  am  Nationalmuseum  in  Hexiko.  An  diesen  Lelirer  erinnerte  sich 
aber  unser  P.  Paulas  nur  mit  Schrecken,  da  P.  Bilimek  fasf  nnertrilgliche  Lasten 

ihm  aafgebttrdet  and  ibn  oft  ngezwickt"  babe.  Nach  P.  Bilimek  hatte  er  P.  Oastav 
Lorenz  zom  Lehrer  und  in  der  philosophischen  Prop&deatik  den  noch  lebenden 
P.  Stepban  Pfeiffer. 

Als  die  Zeit  der  Standeswahl  gekommen  war,  entscbied  er  sich  fttrs  Ordens- 
leben;  er  wftblte  aber  nicht  das  seiner  Heimat  naiie  gelegene  Neakloster,  sondern 
die  entferntere  Abtei  Heiligenkrenz.  Hier  erbielt  er  am  27.  Aug.  1853  das  Norizen- 
kleid.  Hit  seinem  Noviziate  and  seinen  tbeologischen  Studien  nabm  er  es  sehr  ernst. 
Daas  er  in  diesen  glftnzte,  bezeugt  nocb  beute  neidlos  der  hocbwflrdigste  Abt 
Edmnnd  von  Zircz,  der  HOrer  des  gleicben  Jahrganges  an  der  Anslalt  gewesen. 
Die  Profess  legte  P.  Paulas  am  21.  Septb.  1856  ab  und  feierte  am  15.  Aug.  1858 
sein  erstes  bl.  Messopfer.  Nacbher  hatte  er  gleich  Gelegenheit,  sein  Talent  zur 
Oeltnng  zu  bringen  and  auf  der  Kanzel  za  verwerten.  Sein  angeborenes  Pflicbt- 
bewasstsein,  edler  Seeleneifer,  sowie  natllrlicbe  Oaben  machten  ibn  zu  einem 
wirkungsvollen  Prediger.  P.  Florian  Erritz  sel.  Angedenkens,  dem  P.  Paulus  als 
Excnrrens  zugetheilt  war,  das  Muster  eines  guten  Hirten,  war  auch  der  Mann, 
ihm  Vorbild  zar  Nacheiferung  zu  sein.  P.  Paulas  hielt  ihn  auch  stets  im  Andenken 

and  sprach  gerne  mit  Anszeicbnang  von  seinem  ̂ bertthmten"  Pfarrer. 
Als  Pfarrverweser  von  Sittendorf  war  er  der  Mann  der  Barmherzigkeit  and 

der  „WohUbaten,  still  und  rein  gegeben",  der  den  letzten  Heller  den  Armen  und 
DOrftigen  gab  und  selbst  vor  Schulden  nicht  zurUckschreckte,  nar  um  seine  Pfarr- 
kinder  nicht  leiden  zu  sehen.  Er  h&tte  sich  schon  hiednrob  den  Himmel  erkaufen 
kttnnen.  Als  er  Iftngst  nicht  mebr  die  Gemeinde  leitete,  kam  doch  noch  immer 
Alt  and  Jung  zu  ihm,  einen  gnten  Rath  oder  einen  Nothpfennig  sich  zu  erbitten. 
Aach  als  Pritfect  der  Cleriker  blieb  er  nach  wie  vor  ibr  geistiger  Vater,  der 

jahrauB,  jahrein  in  jedes  Haus  „als  Andenken"  einen  gnten  Calender  schickte. 
Darum  haben  ibm  auch  seine  einstigen  Pfarrkiuder  viele  heisse  Thr&nen  nachgeweint. 

Als  Vorstand  des  gemeinsamen  Glericates  in  Heiligenkreuz  war  er  endlich  in 
seine  eigentliche  Bahn  eingelaafen,  die  er  mit  Ehren  bis  zu  seinem  Tode  dnrchlief. 
Was  St  Paulas  von  der  Liebe  sagt,  war  an  seinem  Than  und  Handein  za  sehen, 

and  das  Wort  der  Schrift:  .Estote  .  .  .  simplices  sicut  columbae"  in  ihm  verkSrpert. 
Jeden  Febltritt  beurtheilte  er  schonend,  dachte  von  Niemanden  Arges,  konnto 
Niemandem  ernstlich  ziirnen,  und  wenn  es  je  gescbafa,  reichte  er  selbst  seinen 
Untergebenen  alsbald  die  Hand  zur  Versdhnnng.  Seine  Gewissenhaftigkeit  konnte 
ebenso  wenig  ttberbolt  werden  wie  seine  Genauigkeit  und  Pttnctlichkeit  in  allem. 
Wiewohl  im  Dienste  der  Wissenschaft  and  in  steter  Besch&ftigung  mit  der  heiligen 
Schrift,  insbesondere  der  Briefedes  hi-  Paulas  ergraut,  arbeitete  er  dooh  immer 
wieder  in  den  Ferien  den  ganzen  LebrstofT  zweimal  dnrch,  am  dann  vor  jeder 
Stnnde  noch  einmal  alles  anfs  sorgf&ltigste  durchzugehen  and  zu  ttberdenken,  am 
ja  nicht  bei  seinen  freien  Vortr&gen  ein  zu  wenig  erwogenes  Wort  mit  einfliessen 
zu  lassen.  Sein  Vortrag  war  insofern  originell,  als  er  die  letzte  Silbe  oder  das 
letzte  Wort  des  Satzes  nur  andentete  und  von  seinen  HOrern  ergSnzen  liess,  nm 
sie,  wie  er  meinte,  hiedurch  in  bestilndiger  Thfttigkeit  und  geistigem  Mitarbeiten 
7.0  erhalten.  In  der  Exegese  war  er  Meister,  was  seine  Schiller  mit  Stolz 
and  berufene  Exegeten  jeder  Zeit  mit  Freimath  bekannt  haben.  Selbst  in 
Wiener  Gymnasien  sprach  man  von  seiner  Kenntnis  des  Griechischen.  Lange 
bevor  P.  Lipp  seine  Hymnenerklftrung  verSffentlichte,  hatte  P.  Paulus  eine  solche 
schon  ausgearbeitet,  aber  er  Hess  dem  weit  jttngeren  Ordensbrnder  den  Vortritt 
Seine  exegetiscben  Arbeiten  Uber  die  hi.  Schrift  sind  ebenfalls  nur  Handschrift 
geblieben. 
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Vm  in  seiner  PHnctliclilceit  nicht  za  irreu,  wandte  er  ein  Haaptangenmerk 
der  Thnrmnlir  zu,  fUr  deren  Regalierung  er  nach  ISngerer  Beobachtnng  in  seinem 
Zimmcr  eine  Sonnenahr  sicli  angelegt  hatte. 

Sciion  Ittoger  leidend  liatte  P.  Parilus  ror  Jaliren  Pfarrer  Kneipp  in  WOria- 
hofen  anfgesucltt  iind  als  Jlinger  der  Waasorcnr  Kneippschnhe  heimgebracht.  In 
diesen  gieng  er  nnn  tftglich  bei  gOustiger  Wittorang  im  Bereicii  des  Conventgartena 
ein  StOndlein  spazieren.  Alloin  diese  nngenilgende  Bewegung  and  all  die  Kneippischen 
Anwendnngen  waren  nicht  im  Slande  seine  Leiden  aufzahalten,  von  deiien  er  freillcb 
seine  Umgebang  niclits  merkon  liess.  Im  neaen  Jahre  fiel  pliitzlicli  seine  anffallend 
gelbe  Haatfarbe  anf.  Sie  liess  ein  starkes  Leberleiden  erkennen.  P.  Paolus  bielt 
das  Uebel  fUr  vorObergehend  and  erfttllte  regelm&ssig  seine  Pflichten,  bis  ihra 
endlich  der  Arit  audanernde  Rnhe  befalil.  Oanze  zwei  Monate  war  er  nun  auf 

soin  Zimmer  gebannt;  in  der  ersten  Zeit  liess  er  seine  HOrer  zn  sicli  kommen, 
nm  mit  ihnen  den  Lehrstoff  zu  besprechen,  aber  endlich  masste  er  auch  dies 
einstellen.  TSglich  sandte  er  nun  zn  iiinen  and  liess  sich  entachnldigen,  dass  er 
noch  immer  nicht  kommen  kOnne;  denn  von  frUher  her  war  er  gewohnt,  wenn  er 
einen  kleinen  Urianb  antrat,   beim   Kitesten  Clerikcr  des  Hanses  sich  abzumelden. 

Anfangn  brachte  er  die  meiste  Zeit  im  Lehnsessel  zu,  dann  aber  mnsste  er 
das  Bett  aufsnchen.  Sonst  ein  grosser  Beter  konnte  er  bald  nicht  einmal  mehr 
das  Breviergebet  verrichten.  Die  schtfne  Jahreszeit  und  die  trVstenden  Worte  der 
ihn  besochenden  Brttder  liessen  ihn  auf  Genesong  hoffen  and  den  oahenden  Tod 
nicht  ahnen;  daram  lehnte  er  anch  jede  Naclitwache  ab.  Erst  als  Magenkrebs 
und  in  Yerbindnng  damit  znnehmender  KrKfteverfall  sich  einstellten,  duldete  er 
den  Diener  an  seiner  Seite.  Zwei  Stunden  vor  seinem  Tode  weckte  er  diesen 

darch  starkes  Athemholen,  was  an  ihm  aber  nicht  anffallend  war,  sprach  noch 
mit  ihm,  ward  aber  sodann  mit  den  FOssen  nnrnhig  and  ftihrte  mit  den  HSaden 
Bewognngen  aus,  als  wollte  er  nach  dem  Olockenzuge  langen  oder  Jemanden  rnfen. 
Daranf  ward  er  wieder  znsehends  rahiger  und  schlief  —  nach  Annahme  des 
Dieners  —  ein,  die  rechte  Hand  anter  der  Wange,  aber  es  war  bereits  der  ewige 
Schlummer  des  Friedens.  Sein  langjtthriger  Gewissensrath  hatte  ihn  anf  den  Tod 

vorbereitet,  der  ihn  am  31.  MXrz  5  Minnten  vor  '/,4  Uhr  roorgeos  ans  dem  Leben 
abrief  and  vor  den  Richterstnhl  Gottes  fUhrte.  Seine  irdische  HUlle  ruht  in  der 

N&he  seiner  einstigeu  Lehrer  nnd  an  der  Seite  eines  ehemaligen  Scbttlers.  Have, 
anima  pia  et  candidal  Ein  Schiiler  des   Verstorbenen, 

Ferner  sind  gestorben  in:  N.  D  da  Lac,  22.  Mttrz,  der  Laienbrnder  Andreas; 
Mariastern  in  Bosnien,  27.  M&rz,  der  Laieubrador  Ti  bur  tins;  Moant  Melleray, 
15.  MSrz,  P.  Joseph;  Scoarmont,  31.  Hilrz,  Rins  Dns  Hyacinth,  resignirter 
Abt;  Tami^,  28.  Mftrz,  der  Laienbrnder  Placidus  im  Alter  von  66  Jahren,  von 
denen  er  40  im  Orden  verlebte.  Er  war  der  Neffe  des  Grilnders  der  HissionKre 

vom   hL  Franz   von   Sales  zu   Annecy;   Tbymadeac,  27.  M&rz,   der  Laienbrnder 
Stanislans. 

*  ft » 

Blagnao,  22.  HRrz,  die  Chorfrau  Margarita  Maria;  Seligenthal,  20.  April, 
die  Lalensohwester  Ouda  Rah  I  and  im  49.  Jahre  ihres  Alters,  im  25.  der  Profess. 

Vermischtes. 

NdhiiMn.  Nach  Zcitungsberichten  wurdc  Grund  und  Boden,  anf  welchcm  diese 
chemalige  Abtei  nnscres  Ordens  sich  befand,  saramt  dabei  liegenden  vier  Gtttem  nnd  der 
Bogenaiinte  Rindhof  utn  den  Preis  von  575030  Mark  durch  Pfarrer  und  Director  Ringeisen 
in  Ursberg  in  Schwaben  angckauft.  Von  den  frUher  ausgcdebnten  Gebiinden  des  Klosters 
stelien  nur  mehr  wenige.  Was  fiir  eine  Anstalt  dort  jptzt  errichtet  wcrdcn  soil,  dariiber 
verlantot  noeh  niclits  Bcstlmmtos. 
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Sittich  iieptis  Ebracensis,  prima  fili.i  Runensis  genuina,  in  Carniola  fundatur  ao. 
1135.  De  quo  eocnobio  liaec  in  meo  enchiridio  MS.  ao.  1640,  dum  Rnnae  eseeui,  annotavi 
fol  193.  Sittingensis  ilia  abbatia,  ut  ait  anonymus  qiiidam,  Cisterciensium  lociipletisaima  in 
Labacensi  .  .  .  agro  a  S.  Kuperto  eppo  Salzburg,  ad  annum  1080  pro  aliquibns  religioms 
aediticari  coepta  est,  sed  per  Peregrinum  patriarcham  Aquilensem  ancta.  Ao  1388  florait 
quidam  F.  Oerinus  de  Sittich,  qui  stabilivit  suam  professionem  Runae  9ub  D.  A.  V.  Petro 
p.  t.  ibidem  abbate  et  comparavit  quaestiones  K.  Doct.  ac  Mag.  Conradi,  de  Ebraco  profesai, 
olim  sacrae  paginae  professoris  in  studio  Vienneusi.  Liber  hie  extat  in  Fol  MS.  in  bibliotheca 

Runen.si  et  sic  incipit:  „Flumeu  Dei  repletura  est  aquis  ftc."  habetque  quaestiones  theologicas 
tarn  speculativas  qnam  morales.  Carolns  de  Visch  in  sua  chronologia  cit.  fol.  363  scribit, 
tnonasterium  hoc  fundatum  fuisse  In  dioecesi  Labacensi  mense  Julio.  (Ex  Awlar.  II,  618, 
I'.  Jos.  Agrirola,  Ebracettsis.) 

Baitrag  zur  Gesohiohte  der  oberdeutsohen  CisteroIenter-CongregaHon.  DD.  Abbates 
Provinciae  Helvetiae  Procuratorium  dant  D.  Edmundo,  quo  attcstantur  se  semper  velle  stare  pro 
authoritate  D.  Generalis  ad  Regem  Galliae  1666.   (Lit.  Af.  Nr.  11.   Archiv.  S.  Urbani  Lucern.) 

Nos  omncs  et  singuli  Abbates  Monasteriorum  Sacri  Ordinis  Cisterciensis  per  Provincias 
Helvetiae,  Alsatiae,  et  Brisgoiac,  multa  et  longa  experientia  edocti,  tandem  cognoscentes 

C'ongrcgationem  Superioris  Germaniae  jam  ab  aliquot  annis  inslitatam,  quamdiu 
cum  eadem  fuerimus  unit!  et  incorporati,  propter  ejus  nimis  diifusam  per  Imperium 
exlensionem,  atqtie  nimiam  Monasteriorum  distantiam  nobis  et  Monasterils  nostris  (quae 
niagnos  et  graves  instiltus  in  dies  patiuntur)  non  solum  iuutilem  esse  oroniuo,  et  ab  ejasdem 
Congregationis  impotentia  nos  nihil  opis  aut  assistentiae  habere,  vel  unquam  faturis 
temporibus  sperare  posse,  sed  potius  gravamina  et  impedimenta  experiri  debere ;  adeoque 
nobis  damnosam  m-ogis  esse  in  utroque  statu,  quam  proficuam :  Matura  inter  nos  deliberatione 
instituta  et  habita,  pro  majori  Dei  gloria,  et  Sacri  Ordinis  Monasteriunimque  nostrorum 
salubriori  statu,  ejusque  manutenlioue,  unanimi  consensu  inter  nos  resolute  conclusimus, 
cum  Authoritate  et  consensu  Illusti-issimi  ac  Reverendissimi  P.  Generalis  nos  a  praedicta 
Superioris  Germaniae  Congregationc,  ejusdemqne  gubernio  separare  (retenta  semper  inter 
nos  frateruae  dilectionis  concordia)  et  redire  ad  imraediatam  Patris  nostri  Generalis  in 
Cistercio  Subjectionem  et  Regimen,  eo  modo,  et  sub  lis  Ordinationibus ,  quas  ipsi 
Reverendissimo  Patri  ad  acceptam  nostram  informationera  praescribere,  aut  confirmare 
placuerit,  constituta  ac  retenta  inter  nos  solos  Congregationc,  per  unum  Vicarium  Grcneralera 
convenienti  modo  et  ordine  a  nobis  eligendum  et  ab  ipso  Revcrendissimo  P.  General! 
confirmandnm,  gnbernanda. 

Quo  super  rogavimus  omnes  et  singuli  instanter  Reverendissimum  D.  Edmundum 
Abbatem  Monasterii  B.  Mariae  de  S.  Urbano,  pro  nunc  harum  Provinciarum  Vicarium 
Generalem,  ut  pro  magno  zelo,  quern  hactenus  pro  S.  Ordinis  proficuo  statu  exhibuit, 
itincris  laborem  subire,  atquc  ad  Illustrissimum  ac  Reverendissimum  P.  Generalem  nostrum 
communibus  nostris  impensis  proficisci  eidemque  mentem  nostram  cum  omnibus  adhacrentiis 
exponere  Approbationem,  et  solidam  Confirmationem,  nee  non  (quod  summopere  petimns)  per 
eundem  Reverendissimum  P.  Generalem  Christianissimi  Regis  Galliarum,  alias  totius  Ordinis 
Protectoris  specialcm  in  nos  et  congregata  haec  Monasteria  Protectionem  obtinere  velit. 
Supplicamus  proinde  humiliter  eidem  Revcrendissimo  Domino  ao  Patri  nostro  General!, 
quatenus  dicto  Reverendissimo  D.  Abbati  de  S.  Urbano  Vicario  Sno  General!  benevolam 
anrem  praestare,  atque  in  omnibus  eidero  fidem  firmam  adhibere  velit,  non  minus,  ac  si 
nos  omnes  ac  singuli  praesentes  cssemus. 

In  quorum  (irraius  testimonium  has  eidem  Reverendissimo  D.  Abbati  patentes 
singidorum  nostrum  propria  manu  ac  Sigillo  subsignatas  dcdimus.    12.  Aprilis.    Ann!  1666. 

Tl.  s.]         Tl.  s.l        Tl.  s.l  Tl.  s.l         Tl.  s.1 

Fr.  Bernardinus         F.  Michael  Fr.  Bernardns        Fr.  Dominicus        Fr.  Edmundus 

Abb.  Lucell.  et        Abb.  Nov!-         Coadjutor  Nov!        Abbas  Altae        Abbas  S.  Urban!. 
Mulbrun.  Castri.  Castri.  Ripae. 

(l  s)  (l. s ) 
Fr  Nicolaus 
Abbas  Portae 

Coeli. 

Fr.  Gerardus 
Abbas  Maris 

Stellae. 

Dns  Abbas  Parisiensis 
per  litteras  consensit. 
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Cistorclenser'Bibliothek. 
A. 

Piszter    Dr.    P.    Emerich    (Zircz).     Hock   Jiinos,    Elmi5lke(l^sek    ^s  vignsztalasilnk.    (Johaiin  Hock. 
Uelrachtungcii  mid  TrHslungen.)     Recension.     Kath.  Szcmle.     1896.    S.   173. 

P8ck  Dr.  P.  Gregor  (Heiligenkreuz).     Soci-Wcisheit.     (Badener  »Xachrichten«    1897.    Nr.  5.) 
PutschOgl    Dr.  P.  Emil    (Hohenfurt).     Predigten:    i,  Der  Sauerleig    des  Cbristenthunis.     (Bl.    fUr 

Kanzelberedsamkeit    XVI.  Bd.)     2.   Verfolger    und    Verfolgte.     (Ebend.    XVII.  Bd.)     3.    Die 
Selbstverleuguung.     (Ebeod.) 

—  Predigten  auf  allc  Sonn-  und  Festtage   des  Kirchenjahres.    5.  Jahrg.    (Wien,    H.  Kirsch.    1896. 

755  S.) 
Schmidt  Dr.  P.  Valentin  (Hohenfurt).  Das  Urbar  des  Cistercienser-Stiftes  Hohenfurt  aus  dem 

Jahre  1530.  Bregenz  1896.  J.  N.  Teutsch.  gr.  8°.  72  S.  mit  Bild  von  Hohenfurt  und 
eincr  Karte.  (Sonderabdruck  a.  d.  Cist.-Chronik  VIII.  jahrg.)  Rec.  darilbor  in  :  1.  Liter. 

'  Beilage  zu  den  Mittheil.  <les  Ver.  f.  Gesch.  d.  Deutschen  in  BHhmen.  S.  73.  —  2.  Oesterr. 
Litleraturbl.  VI,   228. 

—  Das  Urbar   der  Herrschaft  Rosenberg   von   1598.     (Mittheil.   d.  Vereins  f.  Gesch.  <l.  Deutsclien 
in  BOhmen.     XXXV.  Jahrg.     S.  175—208.) 

—  Die  Hospizc  in  den  Alpenpnssen.     (Theol.-practische  Monalsschrift.     Passau    1896.    \'I.    S.  621 
bis  630  und  717 — 726.) 

Schneedorfer  Dr.  P.  Leo  (Hohenfurt).     Rec:    i.  Das  Alter  des  Menschengeschlechts  nach  der 
hi.  Schrift,    der  Profangcsch.  etc.   von    Dr.  .Schanz.     (Linzer-Quartalschr.   1897.    S.   156.)    — 
2.  Geschichle  der  Offentlichen  Thatigkeit  Jcsu.     Von  Dr.  Grimm.     (Ebend.  S.   185.) 

Stratz   P.    Maurus   (Mehrerau).     Die  Kachfolge    Jesu  Christi    durch    St.  Friedolin    und    dutch   uns. 
Predigt  auf  das  FesI    des  hi.  Friedolin,  gchalten  am  7.  Marz   1S97  im  St.  FriedolinsmOnsler 

zu  Sackingen.     16  S.     gr.  8".     Preis  23  Pfg. 

B. 

Maria  wald.      Ein    Bild    des    Trappistcnordens,     dessen    Wirken    und    sociale    Bedeulung.      Von 
Franz  BUttgenbach.     Aachen,   Srhwcizer,    1897. 

Maubec.     Die  Trappistinncn   vor  Gericht.     Wcgen    angeblichcr  Missachtung  des  Nationalfesttages 
—  14,  Juli.     (Kathol.  Kirchenzeit.   1897.    S.   168.) 

Saar.     Die  »Ex-libris«  (Bibliothek-)  Zeichen  des  Klosters  S.  (Ex-libris  VI.  Jahrg.) 
Salem.   Tagcbuch  des  Salcmischcn  Conventualcn  P.  CarlWachtcr  wiihrend  dessen  Anweseaheit 

zu  Ostrach    in    den    Jahrcn   1796    und   1799.     Als   Beitrag   zur   Geschichte    des   Reichsstiftes 
Salem  hcrausg.  von  Dr.  A.  v.  RUplin.     (Freibnrger  Diiiccsan-Archiv,  XXV,  S.   1 — 70.) 

Salinques.     I.c  convent  des  Danics  de  Salenqucs  dc  I'Ordrc  de  Citeaux  h  Foix   au  XVII  siiclc. 
Par  G.  Doublet.     Toulouse,  Privat   1896.    8°.    20  p. 

SchOnau.     Das  Cislercienserinncn-Klostcr  SchSnau,  Wtirzburger  Bisthums.     Von  Dr.  M.  Wieland, 
Beneficial.    (Sonderabdruck  aus  der  Cist.-Chronik  9.  Jahrg.)     Bregenz  1897,    J.  N.  Teutsch. 
gr.  8".     20  S.     Mit  Abbildung.     Preis   25  kr.    45  Pfg. 

St,  Urban.     Wunderbarc   Heilung   des   Placidus   Meier,   spaterer  P.  Ainbros   in   St.  Urban.     Mit 

PortrSt.     (W.illfahrlsgesch.  U.  L.  F.  ru  Einsiedeln.    Von   P.  Odilo  Ringholz.     S.  207—210.) 
StOrzelbronn.     Der   Kalcnderstein    von     StUrzelbronn    in    Lothringen.     (Deutsche    Zeitschr.    fur 

Geschichtswissenschaft.   N.  F.    i.  Jahrg.     S.  151 — 53.)     Die  Tafel  auf  demsclben   gibi    den 
Zwischenraum  zwischcn  dem  Weihnachtstage  und   dem  Soiintag  •Invocavit«  in  Wochen  und 
Tagcn   wieder. 

Briefkasten. 

Betrag  haben  elngesendet  fUr  1 897 :    PFW.  Heiligenkreuz ;    PACh.  Neukloster  ;    Pfr.  Sauteas 

Oelenberg.     Abonnement  reicht  jetzt  bis  Juli   1898. 

Mehrerau,  22.  April  1897.  P.  O.  M. 

HerauBgegebcn  iind  Verlag  von  den  Cisterciensem  in  der  Hehreran. 

Redigirt  von  P.  Qregor  MiVler.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  100.  1.  Jani  1897.  9.  Jabrg. 

Der  letzte  Abt  ron  Goldenkron. 

In  der  Reihe  der  nicht  weniger  als  einuodsiebzig  Stifte  und  Kloster 
Bohmens,  welche  der  sogenannten  JoseftnischeQ  Aufklarungspraxis  zum  Opfer 
gefallen  waren,'  befand  sich  aucb  das  konigliche  Stift  Goldenkron.  Zwar 
hiess  es  in  dem  allerersten  Deorete  vom  12.  Janner  1782,  welches  in 
Angelegenbeit  der  Elostcraufhebung  erflossen  war,  ganz  ausdriicklicb,  dass  alle 
jcne  Kloster,  welobe  sich  mit  dem  Unterrichte  der  Jugend,  dem  Predigtamte 
und  der  Seelsorge  befassen,  erbalten  bleiben  sollen.  Nichtsdestoweniger  musste 
Goldenkron,  obwobl  sicb  die  meisten  der  dortigen  Gapitularen  nicht  allein 
draassen  auf  den  Pfarreien,  sondern  aucb  im  Stifle  selbst  mit  riibmenswertbem 
Eifer  alien  seelsorglioben  Arbeiten  und  ganz  besondera  aucb  der  Gatechese 
nnd  dem  Unterrichte  der  Kinder  in  don  profanen  Lebrgegenstanden,  ja  selbst 
in  wichtigen  ludustrlalien  bingaben,  —  obigem  Deorete  zum  Hobn,  das 
traurige  Loos  der  Aufhebung  mit  seinen  iibrigen  vier  oder  frinf  Ordens- 
gefahrtinuen  theilen. 

Ein  bitterer  Scbmerz  und  tiefe  Webmutb  erfasst  gar  machtig  das  Herz, 
wenn  man  rubig  an  dieses  Geschehnis  denkt  und  sich  erinnert,  dass  selbst 
die  heiligsten  Gelobnisae  gottbegeisterter  Stifter  selbst  aus  erlauchtem  und 
koniglicbcm  Geblute  unbeacbtet  gelasscn  und  die  an  deren  fromme  Stiftnngen 
streng  gekniipften  Bedingungen,  ewiges  Bitt-  und  Daokgebet  und  immerwiibrende 
Darbringung  des  nnbefleckten  Opfers,  plotzlicb  unmoglich  gemacht  und  fiir 
immer  nnerfiUll  gelasseu  werden! 

Es  geht  kaum  an,  dem  sonst  gutmiithigen  Kaiser  die  erste  Initiative 

solch'  eincr  folgenschweren,  unverantwortlichen  Handlungsweise  in  die  Sohuhe 
zu  scbiebcn;  ihm,  den  die  tugendbafte  Kaiserin-Mutter  nocb  am  Stcrbebette 
cindringlich  bat,  dass  er  die  Religion  seiner  Viiter  bochhalte  nnd  ein  treuer 
Hort  der  Kirche  sei. 

Doch  wenden  wir  una  hinweg  von  einer  so  diisteren  Thatsache,  deren 
Foigen  wir  ja  nimmermebr  ungcschehen  machen  konnen,  und  bescbaftigen 

wir  uns  vielmehr  mit  dem  lieblicheren  Bilde  Gottfried  Bylansky's,  des 
letzten  Abtea  dieses  dem  Cistercienserorden  leider  zu  friih  verloren  gegangencn 
Stiftes  Goldenkron. 

Diescr  Verlust  muss  urn  so  scbmerzlicher  empfunden  werden,  als  das 

Stift  nach  mauch'  iiberstandcncn,  hartcn  Kampfen  wieder  im  Emporbliiben 
begriffen  war,  und  an  Gottfried  Bylansky  den  rcchteu  Mann  gefunden  hatte, 
der  dasselbc  zu  fordern,  das  klarstc  Verstiindnis  and  die  erforderliche 
Tbatkraft  besass. 

1.  In  weiterer  AiisfDhriing  dor  JosefiDisclien  Gcsetze  wiirdeii  in  den  Jaliren  1812 

bis  1816  noch  drei  anderc  KlOater  aiifgehoben.  Hic/.u  kaincn  17  ('ollej<ien  der  Jcsiiiten nnd  83  Einsi«deleien. 
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I.   Ein  Selbstportrilt. 

In  einem  romantisch  schonen  Tbale  des  dnnklen  Bobmerwaldes  liegt, 
dem  Reisenden,  wenn  er  den  sogeoannten  goldenen  Steg  einfaerzieht, 
woblbekannt,  die  durcb  ibren  altertbumlicben  Cbaracter  ia  Bobmen  vielleicbt 
einzige  Stadt,  die  alte  Grenzstadt  Prachatitz  am  Zirnybache;  einst  berubmt 
durcb  ibren  Handel  und  Wandel  und  jetzt  nocb  immer  dnrcb  die  Tngenden 
und  Tbaten  ibrer  Sobne. 

Dort  nun  ist's,  wo  der  Held  unserer  Scizze,  Gottfried  Bylansky,  am 
27.  Miirz  des  Jabrea  1724  das  Liobt  der  Welt  erblickte.  So  wenig  es  aucb 
ist,  was  uns  aus  seiner  ersten  Jugend  binterlassen  blieb,  so  ist  es  doch 
interessant,  ihn  selbst  zu  boren,  wenn  er  in  dankbarer  Erkenntnis  der  Gnade, 
die  ibn  aus  dem  Nicbts  bervorgezogen  bat,  einfach  klar  erzablt: 

,Au8  einer  besonderen  Woblthat  Gottes,  unter  so  yielen  moglioben  und 
wirklicben  Gescbopfen  bin  icb  der  Natnr  nacb  ein  Menscb,  der  denkt  und  sein 
Dasein  empfindet;  der  dem  Korper  nacb  das  Licbt  scbant,  die  Luft  atbmet, 
Speise  und  Trank  geniesst;  der  der  Seele  nacb  das  Ebenbild  Gottes  bier  anf 
Erden  ist,  welcbes  unter  alien  sicbtbaren  Gescbopten  allein  seinen  Scbopfer 
und  Wohltbater  erkennen,  sucben,  linden,  lieben,  lobeo,  anbeten  und  geniessen 
kann.  Dem  Gescblechte  nacb  bin  icb  ein  Mann;  den  Gliedmassen  nacb  bin 
icb  ziemlich  proportioniert  gebant  und  gesund;  der  Familie  nacb  freigeboren; 
der  Nation  nacb  ein  Bobme;  dem  Geburtsorte  nacb  ein  Pracbatitzer ;  den 
ausseren  Glucksstand  der  Eltern  und  meine  geistigen  Fabigkeiten  betreffend 
balte  icb  die  goldenc  Mitte." 

Frnbzeitig  ward  er  zur  Ausbildung  an  das  Gymnasium  zu  Krumman 
gescbickt,  welcbes  sicb  damals  einer  vortrefflicben  Leitung  durcb  die  Vater 
der  Gesellscbaft  Jesn  zn  erfreuen  batte.  Nacb  Beendigung  der  Gymnasialstudien 
begab  sicb  der  strebsame  Jiingling  an  die  pbilosopbiscbe  Studien-Anstalt  zu 
Passau,  um  daselbst  seine  allgemeine  Vorbildung  zu  bescbliessen. 

Ueber  seine  Berufswabl  lang^st  im  Reinen,  empfieng  er  am  4.  Juni  1743 
das  einfacb  scbone,  weiss-scbwarze  Kleid  des  hi.  Bernbard  in  der  Gistercienser- 
Abtei  Goldenkron.  Wobl  konnte  der  greise  Abt  in  gebubrender  Wurdigung 
der  Wobltbat,  die  ibm  durcb  diesen  Beruf  zutbeil  geworden  ist,  aufrichtigst 
niederschreiben :  „Untfer  so  vielen  un-  und  irrglaubigen  Menschen,  unter  so 
vielen  Abtriinnigen  vom  wahren  Glauben  und  vom  geistlicben  Orden,  weiss 
icb,  glaube,  hoffe,  liebe,  gebrauche,  roeide,  ube  und  gewartige  icb  alles  als 
ein  romiscb-katbolischer  Tbeopbilus  und  Mariophilus,  als  ein  Religiose  und 
zwar  ein  Benedictius-Cistercieuser,  —  als  ein  Goldenkroner" :  —  aber  der 
jugendlicbe,  so  befangen-angstlicbe  Novize,  ein  geduldiges  Scbaflein,  dnrfte 
an  jenem  Tage  nicbt  daran  zu  denken  wagen,  dass  nicbt  einmal  zwolf  Monden 
verfliessen  wiirden  bis  zn  jener  Stunde,  wo  ibm  der  Hirtenstab  in  die  Hande 
gelegt  werden  solle.  Er,  nun  der  jiingste,  der  letzte  von  alien  konnte  es 
nicbt  abnen,  dass  scbon  iiber  ein  Kurzes  iiber  ibn  das  Wort  fallen  solle:  „ Abbas 

qui  praeesse  dignus  est." 

II.   (ioldenkron. 

Bevor  wir  zur  cingebenden  Scbilderung  der  Wirksarakeit  Bylansky's 
scbreiten,  diirfte  es  angezeigt  sein,  einen  Blick  auf  das  gegenwartig  ganz 
verschollene  Stift  Goldenkron  zu  werfen. 

Wenn  man  auf  der,  aus  Krummau  langs  der  Moldau  fiihrenden  Strasse 
am  linken  Ufer  stromaufwarts  einberzieht,  so  erreicbt  man  nacb  etwa  fiiof 
Viertel-Stunden  ein  enges  Tbal,  in  welcbem  der  Fluss  eine  starke  Kriimmung 
maobt;  dort  nun  liegt  in  maleriscb  scboner  Lage,  von  den  felsigen  Gebangen 
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der  Moldaa  nmsaumt  nnd  von  ibrem  silbersohanmenden  Wasser  lieblioh 
darcbrieselt,  nnser  Goldenkron. 

Ein  Goldenkroner  Capilular  des  17.  Jahrbunderts  gibt  folgende  Schildernng 
seines  Stiftes:  .Unser  Kloster  ist  gelegen  an  eioem  sebr  einsamen  Orte, 
abgeschieden  von  dem  Treiben  der  iibrigen  Menschen  nnd  deren  Oesellsohaft ; 
nicbts  anderes,  denu  die  alte  Strenge  der  alten  Cisteroienser  und  deren 
orspriinglicbe  Demutb  vor  Angeu  rfickend.  Allum  ist  es  von  hochragenden 
Bergen  nnd  Felsen  cingeschlossen ;  und  obgleicb  in  einem  Tbal  gelegen, 
scbeint  es  doch  wieder  auf  eine  Hohe  erboben  za  sein,  indem  namlicb  die 
dabin  Komnienden  anf  alien  Seiten,  mit  Ausnabme  der  westlicben,  zu  dem 
Kloster  emporsteigen  miissen.  Erbaut  ist  es  auf  einem  trockenen,  gesnnden 
nod  frischlnftigen  Platze,  dessen  gesunde  Lage  mir  dnroh  das  rornberfliessende 
Gewasser  bedingt  zu  sein  scbeint.  Femers  ist  dieses  Stift  erbant  ganz  nacb 
den  Vorsohriften  der  Cisteroienser.* 

Freiiicb  bietet  es  jetzt  dem  einkebrenden  Reisenden  einen  Anblick  der 
webmntbsTollsten  Art,  der  ibn  gar  bis  zu  Tbranen  rubren  kann.  Einst  aber 
war  es  das  scbone,  beruhmte  Stift,  welcbes  seinen  bohmiscben  Scbwesterklostem 
wiirdig  zur  Seite  stand,  )a  sie  vielfacb  iiberbot  Seine  Griindung  reicbt  in 
das  Jahr  1263  znrtick  und  war  die  Frucbt  eines  Geliibdes,  welcbes  der 
tapfere  Bobmenkonig  Premysl  Ottokar  II  zur  Erinnerung  und  zum  Danke  fur 
den  glorreicbcn  Sieg  am  Marcbfelde  gegen  die  Ungarn  am  12.  Juni  1260 
frommen  Sinnes  loste.  Das  Stift,  von  Religiosen  aus  Heiligenkreuz  in 
Niederosterreicb  bevolkert,  —  spiiter  1281  eine  Tochter  von  Plass  —  wurde 
gleicb  anfangs  von  dem  erlaucbten  Grunder  reich  ausgestattet.  Ottokar  scbenkte 
demselben  das  Gut  Polletitz,  dessen  Umfang  sicb  gegen  Siiden  bis  an  die 
dentscbe  Grenze  und  gegen  Westen  bis  nacb  Pracbatitz  erstreckte,  mit  Einscbluss 
der  Giiter  Krenau,  Kladen,  Zaborn  (Aborn)  und  Gojau,  nebst  zwei  Weingiirten 
bei  Krems  in  Niederosterreicb  und  einem  Hause  in  Prag.  Im  Jabre  1268 
erhielt  es  von  dem  Burggrafen  Hirzo  auf  Zvikov  (Klingenberg)  12  Dorfer, 
welcbe  Schenknng  Konig  Ottokar  bestatigte.  Im  Jahi-e  1284  erhielt  es  die 
Herrscbaft  Netolitz  und  das  Gut  Kalscbiug  zum  Geschenke.  Im  Jabre  1315 
scbenkte  der  Landgraf  Bavor  III  von  Bavorov  dem  Stifte  die  Dorfer  Zwinzen 
sammt  Meierbof,  Skridlan  sammt  dem  Walde  Susny'  und  der  Meierei,  dann 
Zaltitz  und  Cernitz  sammt  Meierbof  nnd  dem  Patronatsrecbte  iiber  die  Cernitzer 
Kircbe.  Nebst  anderen  Scbenkungen,  die  das  Stift  von  bochherzigen  Woblthatern 
empfieng,  ward  es  ibm  nocb  im  Jabre  1678  ermoglicbt,  mebrere  andere  Guter 
kauflicb  an  sicb  zu  bringeu  als:  Cblumecek,  Brandlin,  Preborov,  Rvasejovice 
und  Dvorce;  endlicb  im  Jabre  1741  das  Gut  Keblany  und  1757  das  Gut  Holkau. 

So  bedeutend  dieser  Giitercomplex  ̂   war,  so  wiirde  man  docb  gewaltig 
irren,  wenn  man  glauben  wollte,  das  Stift  babe  sicb  stets  ungestort  dieses 
Besitzes  freuen  konnen.  Im  Gegentbeile  begegnen  uns  in  dessen  Gescbichte 
die  bittersten  Heimsucbungen  nnd  beklagenswertbe  Umwalzungen,  die  seinen 

anderen  Namen  ̂ Dornenkrone"  fast  mehr  zu  rechtfertigen  scheinen.  Denn 
kaum  entstanden,  wurde  es  scbon  1278  von  dem  Kriegsbeere  des  Kaisers 
Rudolf  so  grenlicb  verwiistet,  dass  man  nicbt  erkennen  koonte,  wo  das 
ebemalige  Conventgebaude  stand.  Zwar  wurde  das  Stift  sammt  der  Kircbe 
von  Ottokars  Sohne,  dem  Konige  Wenzel,  und  vom  Landgrafen  Bavor  von 
Bavorov  nocb  berrlicber  denn  fruber  aufgebaut;  indes  kam  nacb  einem  kaum 
200jabrigen  rubigeren  Bestande  der  11.  Mai  1420,  an  welcbem  Tage  es  von 
Ziska  abermals   dnrcb  Brandlegung   zerstort  und  viele  der  Moncfae,   darnnter 

2.  Vgl.  Gesch.  (I.  Deiitscli.  in  BOhm.  XI  .T.tlir^.  —  3.  Heiite  noch  iinter  dicscin 
Namen  bck.iiint,  zieht  cr  sich  in  der  Richtung  von  Skridlan  gegen  Cernitz  bin.  —  4. 
UngefKlir  15  Quadratmeilen  im  Umfange. 
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alterssobwaohe  Greise  und  Kranke,  denen  es  nicht  moglich  war,  sich  darch 
die  Fiacht  zn  retten,  in  haarstraubender  Manier  hinweggeraumt  warden.  Mebrere, 
nooh  jetzt  erhaltene  Lindeobaume,  die  durch  ihren  Umfang  and  ihre  Groaae 
die  malerisohe  Schonbeit  des  Ortcs  sehr  erhohen,  geben  mit  ibren  sageohaften 
Blatter  -  Gapuzen  ein  trauriges  Zeagnis  von  den  Greueltbaten  der  wilden 
Hnssitenborden  ab.' 

Wenn  aucb  nach  dieser  letzten  Zerstorung  niemand  daran  gedacht  batte, 
dass  das  Stift  aas  seinem  Scbatte  nochmals  sich  erbeben  konoe,  so  wurde  es 
docb  nacbber  sammt  der  Kirche  wieder  aofgebaot,  gelangte  aber  nie  wieder 
zn  dem  yorigen  Wohlstande,  in  welchem  daselbst  eine  betracbtliche  Anzabl 
Religiosen  —  die  Ueberlieferung  nennt  ibrer  300  —  lebten.  An  ein  dauerndes 
AufblUhen  war  um  so  weniger  zu  denken,  als  in  der  Folgezeit  das  Stift  vom 
Kaiser  Sigismund  und  von  den  Konigen  Georg  von  Podebrad,  Vladislav  and 
Lndwig  an  die  Herren  Ton  Rosenberg  verpfandet  wurde,  and  auf  diese  Weise 
nach  and  nach  zum  grossen  Tbeile  in  den  Besitz  dieser  Machtigen  selbst 
gelangte.  Auch  im  SOjabrigen  Kriege  wurde  das  Stift  im  Jahre  1648  von 
den  Schweden  gepltindert  und  musste  sich  dann  viele  Jahre  hindnrch  mit 
den  von  der  Herrscbaft  Krummau  bezogenen  Geld-  und  Naturalienrenten  and 
einigen  frommen  Beitragcn  begnSgen,  bis  es  im  Stande  war,  wenigstens  einige 
der  oben  genannten  Bcsitzungen  wieder  zu  erwerben  uod  damit  sein  Dasein 
bis  zur  erfoigten  Aafbebung  unter  vielen  Entbehrungen  und  weiteren  harten 

Kampfen  zu  fristen.^ 

ni.   Der  Abt. 

Dies  also  ist  die  kurze  Scbilderung  der  Znstande  jenes  Stiftes,  in  das 
sich  Gottfried  Bylansky  einverleiben  liess;  dort  war  es  von  dem  ersten 
Augenblicke  seines  Eintrittes  an  sein  unermiidliches  Trauhten,  in  der  stillen, 
beseligenden  Zuriickgezogenbeit  des  religiosen  Probejabres  einen  cbcnso 
sicberen  als  gutcn  Grand  fur  das  spatere  Alter  zu  legen,  und  sich  zunticbst 
auf  die  Ablegung  der  feierlicbcn  Ordensgeliibde  wiirdig  vorzubereiten,  zu  der 
cr  denn  auch  unmittelbar  nach  zuriickgelegtem  Noviziate  am  7.  Juni  1744 
zugelassen  wurde. 

Seine  tbeologischen  Studien  machte  er  im  Bernardinum  zn  Prag,  einer 
gemeinsamen  Bildangsanstalt  der  Cistercienserordens-CIeriker  ans  der  bohmisch- 
mabrischen  Provinz,  die  eben  zu  dieser  Zeit  in  ibrer  Bliite  stand  and  sich  der 
ausgezeichnctsten  Lehrkrafte,  unter  die  bis  zum  Jahre  1747  auch  der  gelehrte 
Hohenfurter  Professor  und  nacbmalige  Abt  Quirin  Mickl  zablte,  rUhmen  durfte. 

Am  20.  December  1749  empiieng  er  die  bl.  Priesterweibe  und  feierte 
am  18.  Janner  des  folgenden  Jabres  sein  erstes  hi.  Messopfer  in  der 

Garmelitenkircbe  auf  der  Kleinseite  in  Prag  —  ,ad  Jesulum  Carmelitanum", 
wie  er  sich  selbst  ausdriickt,  „primitians". 

Nach  beendigten  Studien  in  das  Stift  zurUckgekebrt,  begann  er  seine 
Laufbabn  mit  dem  ansprucbslosesten  Amte,  das  ibm  von  seinem  Oberen 
aufgetragen  ward;  er  wurde  Stiftspfortner.  Wer  soUte  hier  nicht  die  bobere 
Fugung  erkennen,  dergemass  derjenige,  der  iiber  Vieles  gesetzt  werden  sollte, 
sich  zaerst  im  Eleinsten  tren  erweiscn  musste?  Indes  finden  wir  ibn  bald  in 
einem  anderen  Berafszweige  tbiitig,  indem  er  in  den  folgendeu  zwei  Jahren 
als  Professor  der  Philosophic  an  der  Hanslebranstalt  for  die  Ordenscandidaten 
und  Novizen  und  zugleicb  als  Stiftsbibliothekar  wirkte,  bis  er  am  I.Nov.  1753 

6.  Siehe  liierilber  Dr.  V.  Schmidt:  „Die  Erniordiing  der  Goldenkronor  MOnche  dutch 
die  Hiissiten  in  den  Stud,  nnd  Mitth.  1889,  S.  262.  —  6.  Vgl.  J.  Trajer,  Beschreibiiug  der 
DiOcese  Bndweis  und  Soininer,  Topogr.  v.  B&hva. 
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anf  den  philosophisoben  Catheder  des  erzbischofliohen  Collegs  zn  St.  Adalbert 
in  Prag  erhoben  wnrde.  Aber  anch  diesen  Posten  versah  er  nicht  lange; 
deun  scbon  zu  Ende  des  folgenden  Jabres  traf  ihn  die  Trauerkunde  von 
dem  Hinscbeiden  seines  innig  geliebten  Abtes,  Christian  Guscbl  (gestorben 
3.  Nov.  1754).  Gottfried  Bylansky  wurde  eingeladen,  sieb  an  der  am 
9.  Janner  1755  stattfindenden  Abtwabl  zo  betbeiligen.  Er  rciste  von  Prag 
ab,  am  nicbt  wieder  dorthin  znrnokzukebren.  Die  bei  weitem  grossere  Mehrzabl 
der  Stimraon  der  versammclten  Wabler  fiel  anf  seinen  Namen;  nnd  so  wurde 
derjenige,  der  vor  Kurzem  die  Klosterpforte  tren  gehiitet  hatte,  als  der  Rechte 
auserkoren,  nunmebr  darcb  das  Abtei-Portal  einzntreten  und  Hiiter  za  sein 
einer  zablreichen  Genossensobaft. 

Im  Jabre  1760  wnrde  er  im  Vereine  mit  dem  Ossegger  Pralaten  Gajetan 
Brezina  mittelst  Hofdecret  vom  31.  October  znm  Administrator  des  arg 

verscbnldeten  Stiftes  Sedlec  „qaoad  temporalia*  ernannt,  welcbes  Amt  er 
dnrcb  mehrere  Jabre  versab.  Im  Jabre  1771  wnrde  Bylansky  als  Bevollmacbtigter 
des  bohmiscb-mahrischcn  Cistercienserordens-Vioariats  in  Begleitung  des  Zarer 
Abtes  OttoLogk  vonNetky  zom  Generalcapitel  nacb  Citeanx,  das  daselbst 
am  2.  September  abgehalten  wardc,  eutsandt  and  mnsste  in  eben  diescm 
Jabre  tiber  Delegation  des  Ordens-Generals  das  beruhmte  Stift  Salraansweiler 
visitieren.  Er  bekleidcte  ansserdem  die  Warden  eines  apostolischen  Protonotars, 
eincs  Doctors  der  Tbeologie  und  der  Rechte,  eines  kaiserlichen  Ratbes  and 
des  crstcn  Assistenten  der  bohmiscb-raabrisch-  nnd  lansitz'scben  Cistercienser- 
Ordens-Provlnz. 

Seine  Wirksamkcif,  die  er  als  Abt  (der  43.)  und  Stiftsvorstand  entwiokelte, 
zu  schildern,  das  ist  nun  der  eigentlicbe  Zweck  dieser  Soizze.  Und  zwar  geschieht 
dies  znmeist  auf  Grand  und  mit  Benutzung  seiner  eigenen  handschriftlichen 
Hinterlassenschaft. 

IV.    Der  OecoNom. 

Es  war  seit  jeher  das  charactcristische  Streben,  ja,  es  war  das  Ziel  der 
Griindnng  von  Citeaux,  verodete  Landstriobe  zu  oultivieren  und  znr  Hebung 
des  Ackerbaaes  macbtig  beizutragen.  Alle  Welt  weiss,  wie  die  Bruder  and 
Sobne  des  Heiligen  von  Clairvaux  diese  Autgabe  in  wahrbaft  eclatanter  Weise 
aufgefasst  nnd  auch  gelost  haben.  Allein  nicbt  nur  im  Anfange  seines  Bestandes, 
sondern  auch  in  seinem  ferneren  Emporbldhen,  ja  bis  auf  die  neneste  Zeit 
lebte  der  Cistercienser-Orden  unausgesetzt  und  unermiidet  der  Verwirklicbung 
dieser  ererbten  Idee  und  leistet  hierin  raehr  als  Anerkennenswertbes. 

Ein  uberweiscndes  Beispiel  liefert  die  nachfolgende  Schilderung  der 

umsicbtigsten  nnd  umfassendsten  landwirtbschaftlicben  Thatigkeit  Bylansky's. 
Wir  werden  daran  seben,  ja,  wir  werden  stauncn,  wie  er  selbst  das  geringste 
Object  zum  materiellen  Wohle  seines  Stiftes  anszuniitzen  wusste,  ohne  deswegen 
einer  kleinlicbcn  Tandelei  geziehen  werden  zu  miissen.  Nichts,  gar  nichts  feblte 
in  dem  oconomiscben  Meliorisations-Programrae,  das  sich  unser  Abt  scbon  zu 
Beginne  seiner  Amtsthatigkeit  mit  einem  seltenen,  bewunderungswiirdigen 
Scharfblicke  entworfen  hatte.  Ein  wahres  Vergniigen  wird  es  dem  Lescr 
bereiten,  alles  dieses  zu  crfabren.  Dabei  leitete  ihn  die  reinste  und  uneigen- 
nutzigste  Absicbt.  „Meine  lebendigen,  oconomiscben  Bestrebangen",  schreibt 
er,  .entspringen  aus  der  herzinnigen  Liebe  zu  Gott  und  zu  diesera  gebeiligten 
Orte,  sowie  zu  den  mir  anvertrauten  vielgeliebtesten  Herren  Mitbriidern,  die 
allbier  ibr  Heil  wirken  nnd  Gott  suchen;  aber  auch  aus  der  erbarmenden 
Tbeilnahme  an  dem  Elende  so  vieler  verarmter  Landbewohner,  die,  weil  sie 
sich  ibren  taglichen  Unterbalt  nicht  erbetteln  konnen,  in  ihren  zablreichen 
Familien  oft  mit  der  grossten  Notb  zu  kiirapfen  haben.    Diesen  nun,  namentlich 
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dnrch  Verabreiobnng  der  nothwendigen  Snbsistenzmittel,  —  Nabrung  und 
Kleidnug,  Wobnung,  Dienstrerleibang  and  Taglobn  —  anfbelfen  za  konnen, 
das  ist  mein  beissester  WuDsoh." 

Nebst  dem  trieb  ihn  dazn  aucb  das  Pflicbtgefiihl,  sowie  die  gebietende 
Notbwendigkeit.  Wie  wir  nainlicb  sobon  oben  erwahnt  baben,  batte  Goldenkron, 
mebr  wie  jedes  andere  Stift,  an  den  Folgen  grosser  Umwalznngen  seit  jeber 
viel  zn  leiden,  und  so  fand  es  aucb  der  neue  Abt  in  materielier  Beziebnng 
bedentend  berabgekommen  nnd  rerscbuldet.  Als  Ursacbe  dieses  Passivstandes 
bezeicbnet  Byiansky   selbst  den   nbereilten  Ankanf  mehrerer  liegender  Giiter. 

Es  lag  nun  in  seinem  Vorbaben,  nach  und  nacb  die  Ausgaben  den 
Einnabmen  anzupassen,  damit  einerseits  allmablicb  die  Schulden  getiigt, 
andererseits  aber  aucb  stets  ein  Ueberscbuss  fiir  unvorhergesebene  Unglncksfulle 
in  der  Cassa  erbahen  werden  konnte.  Dazn  kam  nocb  der  Uebelstand,  dass 
gerade  im  Laufe  der  letzten  Jabre  mebrere  bedeutende  Einnabmsquellen  fur 
das  Stift  irersiegten.  Namentlich  gescbab  dieses  infolge  des  eingefiibrten 
Bier-Tatzes/  welcber  ganz  besonders  die  religiosen  Genossenscbaften  getroffen 
und  nicht  wenig  geangstigt  batte.  Ferner  war  es  ein  kaiserliobes  Hufdecret, 
welcbes  die  Kloster  von  alien  Erbschaften  ausgescblossen  batte,  ebenso  die 
enormen  Forderungen  an  Fnbrleistungen,  welobe  den  Bauern  zum  grossen 
Tbeile  abgenommen,  daftir  aber  den  Stiften  sattsam  aufgebiirdet  wurden; 
sowie  ancb  endlicb  jene  gewisse,  pragmatiscb  zugestandene  Freilassung  der 
Untertbanen  und  andere  zu  befdrcfatende  Sobadigungen. 

Byiansky  sucbte  nun  unter  tbatkraftiger  Mitwirkung  seiner  tactfesten, 
klugen  und  fachkundigen  Patres  Officialen  der  bestebenden  Schuldencalamitat 
crnstlicb  abzuhelfen.  Die  Conserrierung  des  beatgepflegten  und  eiogericbteten 
Viebstandes;  eine  sorgsame  und  nacb  dem  Gntacbten  erfabrener  Landwirtc 
zn  betreibende  Bewirtbscbaftung  und  Bearbeitung  der  Felder  anf  den  einzclnen 
Meierbofen,  die  bestmoglicbe  Fructification  der  Fisobzncbt  und  des  Waldbestandes, 
eine  reicblicbe  Bier-,  Branntwein-  und  Wein-Erzeugung :  Alles  dieses  solltc  das 
Mittel  zur  Erreichung  des  Zweckes  und  der  Gegenstand  seiner  unablassigen, 
nicbt  geringen  Sorge  sein.  Dabei  aber,  bemerkt  der  Abt,  wollcn  wir  die 
cbristlicbe  Sparsamkeit,  die  ja  der  grosste  Gewinn  ist,  nicbt  ausscr  Acbt 
lassen.  Ausserdem,  fahrt  er  fort,  babe  iob  zu  gleicbcm  Zicle  mebrere  crlaubte 
Indnstrie-Bebelfe,  die  dem  Gescbmacke  und  Wunscbe  des  Landcsfiirsteu 
volikommen  entsprecben  und  Nacbahmung  im  Vaterlande  findcn  werden, 
ausgedacbt  und  selbe  trotz  manchen  Widerspruches  ins  Werk  zu  sctzen 
begonnen.  Auf  diese  Weise  boffe  icb,  zum  AUerwenigsten  das  Glcicbgewicbt 
zwiscben  den  Einnabmen  und  Ausgaben  des  Stiftes  berzustelleu,  den  offentlicbcn 
koniglicben  Zablungsleistnngen  gerecbt  zu  werden  und  unsere  woblwollcnden 
Gliiubiger  zu  befriedigen. 

Indem  Gott  der  Herr  sein  Streben  segnete,  batte  er  unter  lobenswertber 

Mitwirkung  seines  .Erstgeborenen",  des  damaligen  Secretars,  P.  Gottfried 
Wimmer,  aus  Rudolfstadt,  spateren  Propstes  im  Cistercienserinnen-Stifte 
Marientbai,  den  habitaellen  und  actuellen  Stand  der  Oeconomie  folgendermassen 
zu  verbessern  begonnen : 

Zanacbst  erbielt  er  fur  verpacbtete  Griinde,  sowobl  beim  Stiftsmeierbofe, 
als  ancb  beim  Gute  in  Brandlin,  die  obnedies  ein  nur  ganz  geringes  Ertragnis 
und  das  mit  Scbadigung  anderer  besserer  ergaben,  einen  angemessenen  Zins. 
Dann  setzte  er  es  bei  dem  regierenden  Fiirsten  Josef  zu  Scbwarzenberg,  obne 

7.  Tiiz,  Daz,  war  eine  Abgabe,  welche  die  Wirte  fllr  das  Getranlte,  welchee  sie 
ausschenkten,  entricliten  miissten;  und  zwar  bctrug  diesclbe  '/^g,  d.  i.  6  Mass  von  einem 
Eiraer.  Diese  Steuer  bildete  ursprllnglich  ein  Gefillle  des  Hofes,  ist  aber  spSter  zum  Theile 
aiich  an  verschiedene  Herrschaften  kfiuflich  iiberlassen  worden.    Vgl.  Adelung,  Htffer. 

Digitized  by Google 



—     167     — 

das  ehrende  FrenndschaftsTerbaltnis  mit  demselben  gesohadigt  zu  haben,  durob, 
dass  seinem  Stifte  das  geborige  Mass  des  ibm  gebubrenden  Brennbolzes  and 
der  Mohn-Ration  ansgefolgt  warde.  Desgleioben  hatte  er  das  seit  undenklichen 
Zeiten  bestebende  Recbt  der  Epooillation "  des  Stiftsbieres  zn  Gojan,  welcbes 
sebon  Weiland  Fiirst  Johana  Nepomuk  zu  Sohwarzenberg  bestritt,  energiscb 
and  gliicklicb  verfocbten,  und  mit  der  endlicben  Scblicbtung  dieses  Processes 
den  damaligen  Gojauer  Pfarrcr  Eagen  Philipp,  und  seinen  nnamebrigen 
Seoretar,  P.  Vincenz  Schott,  betraut. 

Dann  waren  es  seine  treuen  Officialen,  die  ibm  mancben  lobensiverthen 
Vorschlag  zur  Yerbesserang  der  materiellen  Lage  des  Stiftes  macbten, 
and  mit  seinem  Einverstandnisse  ancb  ins  Werk  setzten.  Der  schon  oben 
rahmlicb  erwahnte  P.  Gottfried  Wimmer  hatte  es  beim  Piirsten  Sohwarzenberg 
dnrobgesetzt,  dass  das  sogenannte  barte  Brennholz,  welcbes  sonst  mit  grossem 
Kostenaafwande  ans  den  weit  entlegenen  Waldern  zugefiihrt  werden  mnsste, 
nanraehr  anf  der  riel  beqoemeren  and  wohlfeileren  Wasserstrasse  mittelst 
Flossen  herbeigescbafft  warde. 

Der  allergeborsamste  KScbenmeister  P.  Hermann  Holler  (f  1779)  kam 
aaf  den  gliicklicben  Gedanken,  das  erforderlicbe  Eisqnantum  in  einem  den 
Klosterkeliern  nahe  gelegenen  Fischteiche  zu  bescbaffen,  wabrend  man  fraher 
za  dessen  Gewinnung  aus  dem  Flasse  oft  mehr  als  vierzehn  barte  Robotstage 
verbrauobte. 

Der  weltliche  Wirtschaftsofficial  Wo  liner  eruierte  in  der  nacbsten 
Nabe  des  stiftlichen  Kalkofens  einen  zar  Kalkbereitang  vollkommen  taugliohen 
and  fur  Jabrbunderte  zureicbenden  Stein,  so  dass  es  nunmehr  nicbt  notbwendig 
war,  denselben  in  den  Damrowitzer^  Aeckern  mubsam  zusammensnchen  zu 
miissen,  was  nur  die  Untertbanen  scbadigte  und  dem  Stifte  einen  bedeutenden 
Kostenaufwand  bereitete.  Als  eine  scbone  Errungenscbaft  bezeichnet  der 
sorgsame  Stiftsvorstand  die  Einfiibrung  der  sogenannten  Krnmmbolzer  fiir  die 
Zngochsen  an  Stelle  des  die  lieben  Thiere  so  beengenden  Joches.  Der 
klosterlicbe  Verwalter  wurde  beauftragt,  allsogleich  obne  Aufscbnb  bierin  zu 
Werke  zu  geben  und  in  dieser  jetzt  so  wicbtigen  Industrie  seinen  Diensteifer 
zu  bewahren,  „weil  ja  sicber  die  Natural-Robut  bei  den  geistlichen  Obrigkeiten 
noch  cin  Staatsopfer  werden  wird*.  —  Als  eigentliohen  Urbeber  dieser  neuen 
Einricbtung  der  Krummholzer  nennt  Bylansky  den  Stiftsiaienbruder,  Arcbitecten 
and  Organistcn  Mat  bias  Prosil,  der  in  kurzer  Zeit  auch  die  benacbbarten 
Landwirte  fiir  dieselbe  zu  begeistern  vorstand. 

Man  sieht  bieraus,  dass  diese  Art,  das  Zngvieh  zu  bespannen,  in  der 
Umgebung  von  Goldenkron  zu  jener  Zeit  noch  nicbt  fiblicb  war,  obwobl  sie 
an  anderen  Orten,  namentlicb  in  der  Gegend  von  Sazava  schon  friiher  bestand. 

Gewiss  nicbt  unangenebm  wird  es  den  Leser  beriibren,  zu  erfabren,  wie 
sicb  Gottfried  Bylansky  eingebend  in  dem  Lobe  und  in  der  Aufzablung  der 
Errnngenschaften  seines  ,nm  das  WobI  des  Stiftes  vielverdienten"  Kutscbers 
MattbauB  ergeht. 

Folgendes  war  namliob  das  erfrenlicbe  Product  seines  Genies:  Er  liess 
das  fur  den  Stiftsgebranch  erforderlicbe  Brennholz,  welches  durcfa  secbs  and 
noch  mebr  Wocben  anf  einem  dritten  Lagerplatze  miihsam  zugefahren  werden 
musste,  anf  dem  Schlagorte  selbst  in  der  nacbsten  Nahe  des  Wassers  regeirecht 
aafsohiobten,  wo  es  dnrch  einen  lebendigen  Zaun,  den  er  selbst  gepflanzt  hatte, 
Tor  jeder  eintretenden  Ueberscfawemmung  gesiobert  warde.  Aehnlicherweise 
liess  derselbe  ancb  die  Dachziegel  von  der  entfernteren  Werkstatte,  wober  sie 
bisber  mit  Wagen  geholt  werden  werden  mussten,  auf  dem  Riicken  der  Moldau 
mittelst  kleiner  Scbiffe  iiberfiihren. 

8.   Scli.'inkruclit.    —    9.   In  der  Pfarre  Krumniau. 
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Das  Getreide,  das  Heu  und  Ornmmet  soUte  fortan '  mit  herrsohaftliohen 
Pferden  und  Zugochsen  von  den  Feldern  und  Wiesen  eingefuhrt  and  letztere 
mit  Diinger  und  Asche  hiureichend  versehen  werden.  Ebenso  sab  Matthaus 
daraof,  dass  die  Bearbeitung  der  Felder,  das  Acliern  and  £ggea  namentlich 
anf  den  naberen  Meiereien  mit  oigenem  Zugvieb  vollbracbt  wcrde,  was  nacb 
and  nacb  aacb  bei  den  anderen  entfernteren  Nachabmung  gefunden  hat. 
Aacb  dies  war  sein  Verdienst,  dass  bei  dem  gleicben  Pferdebestande  kein 
fremdes  Heu  angekauft  zu  werden  brauchte,  wie  dies  friibor  der  Fall  war 
u.  a.  dgl. 

Dem  Abte  selbst  war  es  unter  tbatiger  Mitwirkung  seines  Bentmeisters, 
P.  Stanislaus  Placeda,  geluugen,  aaf  bamane  Weisc  bei  den  Glaubigern 
eine  Herabminderung  der  oft  boben  Verzinsung  bis  auf  drei,  oder  doch 
wenigstens  vier  und  ein  balb  Percent  zu  erwirken.  Aacb  batte  er  sich  im 
Ginverstandnisse  mit  dem  Landesherrn  notbigenfalls  an  wohlthatige  Glaabiger 
aus  dem  benacbbarten  Krummaa  oder  Budweis  gewandt,  statt  das  Geld  bei 
Fremden  und  Entlegenen  zu  borgen;  und  er  that  dies  deswegeo,  um  den 
Frieden  za  fordern  and  den  Wobltbatigkoitssinn  gegen  das  verscbuldete  Stift 
zu  nahren. 

So  bocb  nun  auoh  Bylansky  die  bisher  erwiibnten  Erruagenschaften 
anzasoblagen  wnssto,  so  sab  er  es  docb  wobl  ein,  dass  alles  dies  dem 
gesteckten  Zieic  noob  keineswegs  entspreche.  Er  saun  auf  neae,  aasgiebigere 
Einnabmsquellen,  die  er  denn  aucb  im  Vereine  mit  den  bocbw.  Patres  Engeo 
Pbilipp  und  Alan  Bylansky,  seinem  leiblichen  Bruder  und  Stifts-Pro visor, 
in  Folgendem  fand: 

Unter  verlasslicher  und  sorgsamer  Anfsicbt  seines  Lakais,  Valentin,  batte 
er  der  diirren  Erde  das  unentbehrliche  Salz,  —  .dieses  Symbol  der  Weisheif, 
—  zu  oDtlocken  gewnsst  und  selbes  bereits  in  zwei  Werkstatten  zu  kocbeo 
begonnen.  In  einer  anderen  Werkstatte  wurde  der  gestaltlose  Flacbs  in  dem 

reinsten  Weiss  bergestellt  —  zu  einem  scbonen  .Symbol  der  Unsohald".  — 
Ferner  soUte  ein  neuer  Eisenbammer  erricbtet  werden ;  in  der  eben  angelegten 
Brettsiige  (Fouruierscbneid)  sowie  in  der  bereits  bestebenden  Scbindelfabrik 
wnrde  cmsig  gearbeitct,  desgleicben  auch  die  Steinmetzerci  fleissig  betrieben. 
In  der  neuen  Getreide-Muhle  wurden  die  feinsten  Sorten  von  Ulmer-Griess, 
Salzburger-Semmelmebl,  und  Graupen  aus  einbeimiscber  Gerste  und  Weizen 
bcrcitet,  was  alles  ein  Symbol  der  ans  in  diosem  sterblicben  Leben  allgemein 
nothwendigen  .Gleicbmlithigkeit"   bildet. 

Der  scbon  genannte  Stifts-Laienbruder,  Matbias  Prosil,  liess  es  sich 
hinwiederum  angelegen  sein,  sterile  Platze  mit  guten  Obstbaumen  zu  bepflanzen 
und  allmahlich  uberall  lebendige  Zaune  zu  erricbten.  Der  Liguster  oder  die 
Rainweide  warde  desbalb  vcrmebrt,  weil  sie  aucb  an  trockenen  Orten  waohst 
und  gut  fortkommt ;  ebenso  aucb  die  sogen.  Herrgottskroiie  oder  Weinsobiedeln. 
Zu  diesem  Zwecke  legte  er  sowobl  im  Stifte  als  aacb  in  den  Garten  der 
Stifls-Unterthanen  eigene,  geraumige  Baumscbulen  an  und  betrieb  anf  das 
eifrigste  die  Veredlung  der  Obstgattungen  durch  Einlegen  von  Pfropfreisern 
and  Oculieren.  Den  fur  die  Winter-  und  Friibjabrs-Aosaat  erforderliohen 
Samen  batte  er  mit  einem  ihm  bekannten  Wasser,  niimlich  mit  der  Sohaflauge 
and  etwas  Saliter-Salz,  impriigniert,  um  eine  grossere  und  sicherere  Befruchtang 
zu  erzielen,  was  anch  bei  den  Obstbaumen  zur  Bewasserung  angewendet 
worde ;  wo  hingegen  die  Aeoker  mit  Asche,  ungeloschtem  Kalk '"  massig  gedangt 
wurden.  Nebstdem  wurden  die  Maulbeerpflanzungen  mittelst  eingesenkter  Reiser, 

10.  Mit  altem  Maucrscluitt  und  impraKiiiertem  Lelim,  gowie  auch  durch  Ausfllhrung 
dcg  hanfigen  Waldschuttes. 
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wie  68  versucbt  wurde,  zur  Ernahrnng  der  Seidenraapen  bedeatend  Termebrt; 
nnd  fur  alles  dies  der  Segen  von  dem  Than  des  Himmels  vertrauensroll 

erwartet.  Diesed  letztere  Wirken  diente  ihm  abei*  als  das  Symbol  einer 
boheren  Veredlung  des  Herzens,  dieses  geistigen  Ackerlandes. 

Bci  dieser  berrlicben  Auffassung  und  Entfaltung  der  vereinten  materiellen 
und  geistigen  Thatigkeit  bobt  Bylansky  nocb  die  NotbweDdigkeit  eines  anderen 
Symbols,  von  dem  er  in  diesom  Pilgcrlebeo  thatkraftige  Beweisc  liefern  sollte, 
hervor:  Es  ist  dies  die  Basse,  die  Euthaltsamkeit,  ein  nenes  Leben.  Er  zablt 
nan  eine  ganze  Reihe  von  hieza  dienlicben  Gelegenbeiten  und  Objecten  auf, 
wie  sie  ibm  eben  das  Oedacbtnis  anfwarf. 

Zur  Beseitignng  jeden  Aergernisses  wurde  bei  der  Moldau-Ucberfahrt 
ein  Schifflein  bergestellt,  wovoo  aucb  ein  kleines  Ertragnis  angebofft  werden 
kann.  Im  ganzlichen  Vertrauen  auf  Gottes  Sohutz  nnd  Barmherzigkeit  werden, 
am  den  laudesfurstlicben,  weisesten  Befehlen  genaa  nachznleben,  die  Feuerlosch- 
Instrnoicnte  vermebrt,  als  da  sind:  Leitern,  Hacken,  Laternen,  von  Strob 
geflocbtene  Wassereimer,  well  die  ledernen  wegen  ihrer  Kostspieligkeit  in  der 
erforderlichen  Menge  nioht  leicbt  angescbafft  werden  konnen;  naraentlicb  aber 
mit  einer  Art  von  grossen  und  kleinen  Spritzcu,  wclcbe  anser  Fr.  Matbias 

Prosil  ausserst  sinnreicb,  in  R'dcksicbt  auf  deren  Aebnlichkeit  mit  einer  Orgel, 
erfunden  hat.  Mit  alien  diesen  woblfeilen  Werkzeugen  wird  vorziiglich  das  Stift, 
dann  die  Pfarreien,  Meierbofe,  eudlicb  aucb  die  hieher  gchorigen  Dorfer  unent- 
geltlicb  verseben  werden,  um  so  gegenseitig  aach  der  Naohbarscbaft  in  der  Notb 
beispringen  zu  konnen.  —  An  der  Moldau  ist  eine  Gerberwerkstatte  nnd  ein 
zweifaches  Badebaus  zu  erricbten;  eines  fiir  w-arme  Bader  nacb  Salzburger-, 
das  andere  fur  kalte  naob  engliscber  Art.  Aucb  sind  die  Wasserbeilqnellen 
zu  Onmrowitz,"  in  Keblan  '*  and  bei  St.  Anna  in  Prcborov  '^  zu  accommodieren. 
—  Die  grosse  Saliter-Plantage  ist  oben  mit  cinem  Boden  zu  verseben,  um  den 
jahrliob  ausfallenden  k.  k.  Tbeil  an  Hen  und  Strob  bei  Zeiten  absondern  und 
dortselbst  verwabren  zu  konnen.  Eben  diese  wird  aucb  wegen  ibrer  Geraumigkeit 
gate  Dienste  leisten  znr  Aufbewahrung  des  Klecfatters  fiir  den  Maststall,  des 
Krapps  oder  der  Farberrothe,  des  Waidkrauts,'*  der  Seidenbanmblatter,  sowie 
aucb  der  in  grosser  Menge  anzusammelnden  Buscbeln  von  Erlen-  und  Birken- 
Zweigen  und  Slattern  fur  die  Scbafe. 

Lant  landesfurstlicber  Kundniacbnng  solien  die  Braubausofen  abgeandert 
werden,  nm  etwa  aucb  mit  Nutzen  beim  Saliter-  und  Poltascbe-Sieden  verwendet 
za  werden.  Wo  immer  aucb  nioglicb,  siud  aucb  Zwetschkenbaume  anzabringen, 
wegen  Einsiedens  der  Frucbte,  wie  es  zu  Wellebrad  gescbiebt.  Es  ist  ferner 

fortzufabren  mit  der  Bepflanzung  vieler  Felbcr-Stauden  '^  an  beiden  Ufern  der 
Moldaa  und  ein  Versucb  mit  der  Verfertigung  scboner  Korbe  u.  a.  zu  macbeu, 
wie  es  im  Kloster  Konigssaal  der  Fall  ist.  Nacb  dem  Muster  von  Hobenfurt 
solien  wiederum  wegen  des  vortbeilhafteren  Fischfanges  bei  der  Moldau,  wo 
sicb  kleinere  Biicbe  in  dieselbe  ergiessen,  etwelcbe  Aasstande  gemacht,  and 
uberbanpt  eine  neae  Fischereivorricbtung  bei  der  Wasserwebre  angelegt  werden. 
Der  Kleeban  nacb  Art  des  Libnitscber  '^  Nemcc  ist  gewiss  einzufiibren,  wie 
aucb  das  Quer-Ueberackern  beim  Zwiebracben  zur  Gerste,  wie  es  der  Budweiser 
wiirdigste  Herr  Primator  aogeratben  und  die  Fiirstlicben  schon  beobaobten.  — 
Ob  nicbt  die  irdenen  Milcbtopfe  mit  bolzernen  Scbaffeln  aucb  bei  uns  konnten 
vertaasobt  werden,  wie  im  Rotbenbofe?  "  (Fortsetzttng  folgt.) 

11.  Dorf  in  der  Ptarre  Kriinimau.  —  12.  Pfarre  Sclnveinitz.  —  13.  Pfarre  Sobcslau. 
—  14.  Rubia  tiuctorum.  —  15.  Korbweide.  —  16.  Libnic,  ein  Pfarrort  im  Bez.  Lischau 
uiiter  dein  Patronat  des  FUrsten  Schwarzeuberg  —  17.  Ein  filretlich  Schwarzenberg'schos SommerschlosB  mit  einer  Meierei. 
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Der  sel.  Walther  tod  Birbach. 

Alle  jene,  welche  aioh  mit  nnscrm  Waltber  bescbaftigten,  haben  fast  nar 

ans  einer  einzigen  Qaelle  gesobopft,  namlicb  ana  Gasarins  vod  Heisterbacb.  * 
Die  Bollandisten  bringen  ancb  den  Bericht  eines  gewissen  Johannes  Wilmannns 
Oder  Antonius  Gentias,  eines  regnliertcn  Chorherrn  aus  dem  Stifte  Rabea-Vallis 
bei  Briissel,  welcher  aber  fast  wortlicb  mit  dem  des  Casarius  iibereinstimmt 
und  den  Titel  hat:  .Gesta  Domini  Walteri  militis  de  Birbaco,  postea  monaobi 

Gisterciensis." '  Ebenso  bat  Manrique ,  einige  Erlanternngen  abgereohnet, 
Gasarias  ansgiebig  benfttzt.  Walthers  erwahnt  gleiohfalls  Ghrjs.  Henriqaez 
im  Menologiam  zam  22.  Jannar;  er  bringt  ancb  den  Stammbanm  dessclben, 
wie  ihn  der  Pramonstratenser  Peter  de  Lathea  von  Tongerloo  in  dem  Bache: 

,De  memorabilibus  temporis"  (1383)  mittheilt.  Die  Eohtbeit  dieser  Genealogie 
wird  jedoch  sowohl  von  Manrique  wie  von  den  Bollandisten  startc  in  Zweifel 
gezogen.  Ausser  den  bereits  Genannten  sohrieb  uber  Waltber  auch  Albertns 
Miraeus.* 

In  der  heutigen  Provinz  Sad-Brabant,  einem  Tbeile  des  alten  Herzogthnms 
Brabant,  liegt  nicbt  ganz  zwei  Stunden  uordostlich  von  Lowen,  zwisoben  dieser 
Stadt  and  4erschott,  das  Dorf  Birbeke,^  einst  Eigentbam  der  Ritter  von 
Birbach,  die  mit  dem  graflicben  Haase  von  Lowen'  blatsverwandt  waren. 
Hier  wurde  zwisoben  den  Jabren  1154-60  anser  Walther  geboren.  Naoh 
Peter  de  Latheu  hiess  sein  Vater  Gottfried  von  Birbach,  seine  Mutter  Vermeroda 
aus  dem  Hause  Chatillon.  Walther  soil  zwei  jiingere  Briider,  Heinrich  und 
Johannes,  sowie  eine  Schwester,  Maria,  gehabt  haben. 

Aas  seiner  Jugendzdt  ist  hichts  bekannt.  Wir  diirften  jedoch  mit  der 
Annahme  nioht  fehl  gehen,  dass  ihn  die  Eltern  in  alien  ritterlichen  Tngenden 
and  Kiinsten  selbst  erzogeo  nnd  erziehen  liessen.  Wie  Gasarias  bemerkt, 
zeichnete  sich  Walther  schon  als  angehender  JSngling  dario  vor  alien  andem 
aas.  Ein  Samenkorn  jedoch  wurde  schon  friiho  von  den  Eltern  in  das 
Kindesherz  gelegt,  das  aufgegangen  herrliche  Friichte  trng :  namlich  die  Liebe 
und  Verehrnng  gegen  die  allersel.  Jungfraa  Maria.  Als  Knabe  schon  fastete 
Waltber  ihr  zu  Ehren,  gab  Almosen  and  wohnte  taglioh  einer  bl.  Messe  bei. 
Er  ward  jedoch  kein  Betbruder  und  Duckmauser,  sondern  ein  gar  froblioher 
and  lebensfroher  Rittersmann,  der  den  Ritterspielen  uber  alle  Massen  ergeben 
bei  keinem  Turnier  feblte.    Da  war  er  aber  auch  immer  ein  gem  gesehener  Gast. 

Kampflustig  and  nacb  Heldenthaten  begierig,  darf  es  nioht  Wander  nehmen, 
wenn  ancb  Walther  die  Sehnsucht  und  der  Wansch  ergriff,  seinen  Arm  and 
seine  Kraft  dem  grossen  Gotteskampfe  zu  leihen  und  an  der  Befreiung  des 
hi.  Landes  mitzuwirkeu.  Im  Gefolge  des  Herzogs  Heinrich  IV  von  L5wen- 
Brabant  nahm  er  denn  auch  an  der  Belagernng  des  vielumstrittenen  Akkon 
im  Jahre  1182  Tbeil.< 

Wo  jedoch  aach  Walther  im  Krieg  oder  Frieden  sicb  befand,  nie  wich 
er  von   seiner   frommen   Gewohnheit   ab,   taglich    einer   hi.   Messe   zu  Ehren 

1.  Caes.  Dial,  mirao.  1.  VII,  38;  1.  IV,  5t;  1.  V,  6;  1.  VII,  25;  1.  X,  12.  —  2.  Boll- 
Ada  SS.  t.  Ill,  p.  60  et  seqq.  —  3.  1.  V,  Orig.  c.  15.  —  4.  Der  Name  wird  verschieden 
geschrieben :  Birbeca,  Bierbeca ;  in  alteren  Urkunden  Birbacnm,  Birbach,  Birbact.  Oentius 
nimmt^daslheutigc  Birbais,  das  friiher  gleichfalla  Birbacum  hiess,  aber  bereits  auf  franzfi- 
sischem  Boden  liegt,  als  Walthers  Geburtsort  an.  —  5.  Diese  Grafen  von  LOwen  waren 
seit  1086  auch  Grafen  von  Brabant.  —  6.  Caes.  Dial.  I.  X,  c.  12. 
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seiner  himmlisohen  Herrin  beizuwohnen,  and  eher  verzicbtete  er  auf  seiu 
LiebliogSTergniigen,  das  Tornier.  Beweis  dafiir  ist  ein  Vorfall,  welcben 
Caesarias  nmstandlicb  erzablt.  Eines  Tages  ereignete  es  sich  namlich,  dass 
Waltber  mit  seinea  Knappen  and  Freunden  wiederum  za  einem  Tnroier  anszog. 
Ibr  Weg  fiihrte  sie  an  einer  Kirche  vorbei;  da  fiel  es  Walther  ein,  dass  er 
heate  noch  keine  hi.  Messe  gebort  babe.  Rasch  entsoblossen  stieg  er  vom 
Pfcrde  and  lud  seine  Gefahrten  ein,  mit  ibm  dem  Messopfer  beizuwohnen. 
Diese  entschnldigten  sich,  sie  kamen  sonst  zu  spat  zum  Kampfplatz,  und  ritten 
weiter.  Waltber  trat  nun  aliein  in  die  Kirche  und  liess  das  Opfer  zu  Ebren 
der  Gottesmutter  darbringen.  Naoh  Vollendung  desselben  ritt  er  wohlgematb 
seines  Weges.     Da  begegoeten  ibm   bald  Lente,   die  von  dem  Tnrnierplatz 
kamen  nnd  die 

alle  die  Tapfer- 
keit  nnd  Unbe- 
siegbarkeit  Wal- 
tbers  Ton  Birbacb 
priesen.  Dieser 
wnsste  nicht,  wie 
ibm  geschah.  In 
der  Herberge,  in 
weloher  er  ab- 
gestiegen,  wurde 

er  mit  Gliick- 
wanscben  form- 
lich  iiberscbiittet. 
Nach  and  nach 
kam  der  edie 
Bitter     zur     Er- 
kenntnis,  dass 

Maria  zur  Belohn- 
UDg  dafiir,  dass  er 
lieber  auf  das 
Kampfspiel ,  als 
auf  ibren  IDienst 
verzicbtete ,  ibm 
einen  Stellvertre- 
tergescbickt  babe. 

Dass  Erzabltes 
aach  wirklich  sich 

ereignet  babe,  ge- 
bort nicht  in  das 

Der  sel.  Walther  von  Birbacta. 

Gebiet    der   Un- 

mogliohkeiten.    ' Aebnliches  er- 
zablt Calderon  in 

seinem  Auto  .Die 

Andacbt  zur  Mes- 
se" ,'L.  U  bland  in 

seinem  Gedichte 

.St.  Georgs  Bit- 

ter". 

Im  Leben  Wal- thers  fuhrte  dieses 

Ereignis  keine 
weitere  Aender- 
ung  herbei;  nach 
wie  vor  blieb  er 
der  kampflnstige 
Bitter.  Da  begeg- 
neteihmeinander- 
mal  auf  einer 

FahrtznmTurnier 
wiederum  etwas 
Merkwiirdiges.  Er 
borte  seiner  Ge- 
wohnheittreueine 
hi.  Messe.  Bei  der 

Wandlung  be- 
merkte  der  cele- 
brierende  Priester 

plotziicharaFusse 
des  Kelches  ein  Erenz  mit  einem  Zettel,  woranf  die  Worte  standen:  .Bring 
dieses  Kreuz  von  mir,  der  Matter  Christ!,  meinem  Freunde,  dem  Bitter  Walther 
von  Birbacb!"  Nach  beendeter  beiliger  Handlnng  erkundigte  sich  der  Priester 
nach  dem  Bitter,  nahm  ihn  dann  bei  Seite  nnd  reichte  ibm  das  Kreaz,  indem 
er  ibm  zagleioh  sagte,  wie  er  es  gefunden  and  von  wem  es  ware.  Diese 
Scene  stellt  anser  Bild  dar.  YoU  Freude  and  Dank  nahm  er  das  kostbare 
Kleinod  entgegen.  Spater  iibergab  er  es  dem  Abt  von  Hemmenrode,  von  dem 
spater  die  Grafin  von  Holland  es  fiir  sich  erbat  and  erhielt 

Naob   solchen   Gnadenerweisen   seiner    himmliscben  Herrin   glaubte   der 
fromme  Bitter,   dass  Maria  ihn  ganz  fiir  sich  haben  woUe,   und  dass  er  nicht 

7.  C'alderuii  tie  la  Barca,   Gcistl.  Fcstspielo,    libers,  von  Dr.  Lorinser,   7.  Bd.  2.  Aufl. 
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sein  Herz  fernerbin  zwisohen  ihrera  Dienste  nod  seinem  Vergniigen  theilen 
diirfe.  So  gieng  er  deun  vines  Tages  in  eine  arrne,  der  allerseligsten  Jaogfraa 
geweihte  Kirche,  empfieng  die  beiligen  Sacramente,  worauf  er  sich  naoh  Art 
Jener,  weicbe  leibeigen  warden,  einen  Strick  am  den  HaU  legte  and  ganz  der 
Himmelskonigin  siob  weihte.  So  ward  Waltber  der  Leibeigene  Mariens  and 
zablte  als  solcher,  wie  die  Horigen  ihren  irdiscben  Herren,  jabrlicb  eine  Steaer 
an  genannte  Kircbe,  wodnrcb  er  zagleicb  ein  Wohlthater  dieses  Gotteshanses  wnrde. 

Von  jetzt  an  rerdoppelte  dor  Ritter  seine  gaten  Wcrke,  fastete  an  alien 
Vorabenden  der  Muttergottesfeste  and  an  alien  Preitagen  als  den  Vortagen  des 
Samstages  (propter  reverentiam  sabbaii)  bei  Wasser  nnd  Brot  und  spendete 
nocb  mebr  Almoacn.  An  einem  solchen  Fasttage  geschah  es,  dass  der  tod 
seinem  Diener  Arnold  ihm  gebrachte  Trunk  Wasser  in  einen  kostlioben  Wein 
sich  verwandelte.  Der  dariiber  zur  Rede  gestellte  Diener  bethcuerte,  er  babe 
nnr  frisches  Wasser  gebracht.  Docb  nabm  er  den  geleertcn  Krng,  wanderte 
damit  abermal  zain  Brannen  und  schopfte  aus  dem  klaren  Quell.  Vorsichtig 
untersQcbte  er  dann,  ob  er  anch  wirklich  Wasser  im  Gefasse  babe,  wovon  er  sich 
iiberzeagen  konnte.  Docb  sein  Herr  fand  wiederum  Wein  ini  Rrage.  Aergerlich 
bieriiber  fragte  Walther  den  armen  Wassertrager,  ob  er  ibn  denn  znm  Besten 
halten  wolle,  weil  er  zum  zweitenmaie  Wein  gebracht  babe.  Dieser  versicherte 
booh  nnd  theaer,  nur  frisches  Wasser  im  Krugc  gebolt  za  haben.  Der  Ritter 
wurde  jetzt  nacbdenklich  and  erkannte  in  diesem  Wunder  einen  neuen  Beweis 
der  Liebe  Mariens  zn  ihm.  Seinen  Diener  aber  bat  er,  von  dem  Geschehenen 
zn  scbweigen.  Arnold  bat  aach  erst  vor  seinem  Tode  za  Heisterbaoh  diesen 
Vorfall  geoffenbart. 

Inzwiscben  reifte  in  Walther  der  Entsohiass,  der  Welt  ganz  za  entsagen 
nnd  Monch  za  werden.  Arnold,  der  mebr  ein  Frennd  and  Vertranter  des 
Ritters  als  Diener  war,  trug  sicb  mit  demselben  Gedauken.  Wohin  soUten  sie 
sich  wenden  ?  Die  Wahl  des  Ordens  konnte  fiir  Beide  nicht  schwer  sein.  Das 
Lob  and  der  Rahm  der  Cistercienser  war  in  Aller  Mande,  and  bekannt  war 
deren  besondere  Verebrang  der  allerseligsten  Jungfraa.  Es  war  deshalb  ganz 
naturlich,  dass  Walther,  der  Maria  so  innig  liebte,  diesen  Orden  wahlte.  Nach 
dem  bertibmten  Hemmcnrodc  lenkte  also  der  tapfcre  Rittersraann  jetzt  seine 
Scbritte  und  bat  um  Aufnahme,  welche  ihm  auch  gewahrt  wurde.  Nach 
Manrique  geschah  das  im  Jahre  1 183.^ 

So  wurde  der  frnhcr  so  kampflustige  Ritter  Monch,  am  fortan  nor 
mebr  dem  Dienste  Jcsu  Christi  and  seiner  bimmlischen  Mutter  zu  leben. 
Wahrend  des  Noviziates  lernte  er  das  Psalteriam,  die  Hymnen  und  Gantica, 
besonders  aber  Alles,  was  sich  auf  die  reinste  Jungfraa  bezog,  auswendig. 
Es  war  fur  ibn  ein  besondercr  Trost,  taglich  der  hi.  Messe  za  Ebren  Mariens 
beiwobnen  zu  konnen.  Der  angebcnde  Ordensmann  wnsste  aber  wobi,  dass 
die  wahre  Liebe  und  Verehrung  der  Gottesmutter  in  ibrer  Nacbahmang  bestehe. 
Sein  allzeit  demutbiges  und  bescbeidenes  Wesen,  seine  Freundlicbkeit  and 
Leatseligkeit  machten  Walther  bald  zum  Liebling  nicbt  nur  der  MitnoTizen, 
sondern  aller  Bewobner  des  Hanses.  Ein  heiliger  Eifer  herrsobtc  damals  in 
Hemmenrode;  das  gegenseitige  Beispiel  war  ein  maobtiger  Sporn,  nach  Tngend 
and  Vollkommenbeit  zu  streben.  Mocbte  vielleicht  Walther  an  Heiligkeit  von 
alteren  Moncben  iibertrofifen  werden,  an  Hingabe  an  Maria  war  er  nach  dem 
Zeugnisse  seiner  Zeitgenossen  alien  voraas,  weshalb  er  den  Beinamen  erhielt: 
Der  Monch  Mariens. 

Bald  nach  seiner  Profess  wurde  Walther  zum  Gastmeister  ernannt.  Sein 
lentseliger  Character  and  seine  Welterfabrung  mochten  ihn   daza  besonders 

8.  Manrique:   Aiin.  ad  an.  1183. 
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geeignet  rnacben.  In  dieser  Eigensohaft  war  ihm  auch  die  Obsorge  uber  die 
fremden  Kranken  nod  Armen,  welch  letztere  ja  nie  an  einer  Klosterpforte 
feblen,  anvertrant.  Fur  diese  sorgte  der  demiithige  Moncfa  mit  Eifer;  far  alle 
batte  er  Worte  des  Trostes  und  der  Ermunterang,  nnd  alle  verebrten  and 
liebten  den  Gastmeister  tod  Hemmenrode. 

Einige  Begehenbeiten  aas  diesem  Lebensabacbnitt  Waltbers  mogen  bier 
folgen.  Eines  Tages  warde  ein  reicber  Bauer  aas  der  Umgegend  ins  Kloster 
gebracbt,  der  vom  Teufel  besessen  war.  Die  Monohe  gaben  sicb  alle  Miibe, 
den  Armen  von  seinem  Peiniger  za  befreien;  jedoob  vergebens.  Da  wandte 
sicb  Waltber  an  die  nnbefleckte  Jungfraa  und  ermanterte  aacb  den  Kranken, 
zn  ihr  seine  Zuflacht  zu  nehmen.  Anfangs  blieb  dies  ohne  Erfolg.  Da  legte 
der  fromme  Verehrer  Mariens  das  Psalteriam  auf  den  Kopf  des  Besessenen, 
worauf  dieser  vom  Tenfel  so  zu  Boden  geschleadert  warde,  dass  alle  Anweseuden 
den  Mann  fiir  todt  bielten.  Nach  Verlaaf  einer  Stande  aber  erbob  sicb  dieser 
frei  and  gesand  und  gieng  frohlioh  von  dannen. 

Hemmenrode  besass  einen  jungen  Streitbengst,  den  seiner  Sobonheit 
wegen  sowobl  der  Erzbischof  von  Trier,  wie  aacb  die  Uerzoge  von  Lotbringen 
and  Brabant  fiir  den  hoben  Preis  von  50  Mark  gem  gekaaft  batten.  Der 
Abt  kam  darob  in  grosse  Yerlegenbeit.  Um  nicbt  annotbiger  Weise  Eifersaoht 
und  Streit  hervorzarafen,  schenkte  er  das  Pferd  dcm  Grafen  von  Holland  and 
beanftragte  den  Gastmeister  mit  der  Ueberbringung  dea  Geschenkes.  Waltber 
maobte  sicb  mit  zwei  Laienbriidern  aaf  die  Reise.  Auf  dem  Weg  darcb  die 
Eifel  kamen  sie  in  die  Nabe  einer  Pferdeherde.  Kaum  erblickte  diese  der 
jange  Renner,  als  er  schon  seinen  Hutern  ausriss  and  wiebernd  auf  jene 
zarannte.  Die  beiden  Briider  setzten  eiligst  dem  Fliicbtling  nacb,  obne  ibn 
jedocb  einfangen  zu  konnen,  denn  als  sie  sicb  der  Herde  naherten,  nahmen 
alle  Reissaaa.  Als  sie  von  der  natzlosen  Jagd  zu  Waltber  zaruckkehrten, 

sagte  dieser  rubig:  ,Wenn  Maria  nicbt  hilft,  ist  jenes  Pferd  verloren."  Und 
siehe!  Bald  darauf  kam  das  verloren  geglaubte  Tbier  ganz  rubig  zariick  and 
Hess  sicb  willig  fangen.  Ohne  ferneren  Unfall  konnte  der  Gesandte  von 
Hemmenrode  dem  Grafen  das  Streitross  zafdbren. 

Wenn  Waltber  sicb  aacb  bestrebte,  die  Welt  zu  vergessen,  so  vergass 
diese  docb  seiner  nicbt.  Die  Hocbacbtnng,  welcbe  er  sicb  unter  den  Zeitgenossen 
als  Ritter  erworben,  and  welcber  aacb  der  nunmebrige  Monch  bei  Hocb  and 
Nieder  sicb  erfreute,  war  Ursacbe,  dass  er  oft  in  Angelegenbeiten  des  Klosters 
nacb  aaswarts  geschickt  warde. 

So  erhielt  er  einmal  den  Aaftrag,  ein  mit  Wein  beladenes  Schiff  nacb 
Seeland  za  begleiten  Glucklich  war  die  Fabrt  auf  der  Mosel  und  dem  Rbeine 
von  statten  gegangen,  als  das  Fabrzeng  nabe  am  Ziele  von  eincm  gewaltigen 
Stnrme  uberfallen  wurde.  Um  das  Ungliick  voll  zu  machen,  wollten  Seerauber 
die  tranrige  Lage  des  Schiffes  beniitzen,  es  zu  berauben.  Bei  diesem  Versuche 
jedocb  gerietb  das  feindliche  Fabrzeng  auf  Kiippen  and  versank.  Wabreud 
der  doppelten  Bedrangnis  blieb  Waltber  rabig,  bekannte,  als  die  Gefabr  grosser 
geworden,  dem  ihm  begeitenden  Laienbruder  seine  Sanden,  um  so  sein  Verlangen 
nach  der  saoramentalen  Beicht  kund  za  than,  zog  sicb  hieranf  in  die  Cajdte 
zariick  und  flehte  Maria,  die  Helferin  der  Christen,  nm  Beistand  an.  Vor 
Miidigkeit  scblief  er  ein.  Da  traurate  ihm,  er  sei  im  Cbor  zu  Hemmenrode 
and  sebe  seinen  ehemaligen  Bargcaplan  die  Cither  spielen  and  zugleicb  fiir  ibn 
beten.  Da  erwaobte  er,  trat  zur  Scbiffsmannscbaft  nnd  ermutbigte  sie  durch 
die  Versicherang,  das  Unwetter  werde  bald  nachlassen,  was  aucb  gescbab. 
Dies  ereignete  sicb  in  der  Nacht  vom  5.  aaf  den  6.  December  1187. 

In  seinem  Amte  als  Gastmeister  und  auf  seinen  mannigfacben  Wanderungen 
ward  dem  Seligen  reicbliche  Gelegenheit  geboten,  seine  Nacbstenliebe  za 
betbatigen  nod  geistliohe  and  leiblicbe  Werke  der  Barmberzigkeit  za  iiben. 
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An  einera  Wintertage  ritt  er  einst  mit  seinem  Frennde  Gasarins  fiber  Land. 
Da  begegneten  sie  eineru  arnien,  barfiissigen  Knaben.  Von  Mitleid  bewegt, 
bielt  Walther  das  Pferd  au,  stieg  ab,  zog  seine  Stiefel  aos  and  sohenkte  sie 
dem  Armen.  Er  selbst  nabm  ana  dem  Reisegepaok  ein  anderes  Paar,  stieg 
wieder  zu  Pferde  and  zog  froblich  seines  Weges  weiter. 

Bei  Erzablung  dieser  Thatsacbe  kann  Casarius  nicht  nmhin,  folgende 
Lobspruebe  anf  seinen  Mitbruder  beizufiigeD,  and  dessen  Naohstenliebe  nnd 
Frommigkeit  itn  geborigen  Liobte  erscheinen  zu  lassen.  Cr  sagt:  Streitende 
versohnte  er,  Ungeborsame  besanftigte  er,  Jahzornige  and  Ungedaldige  braohte 
er  wieder  anf  den  rechten  Weg,  mit  scbweren  Versucbnngen  Heimgesnchte 
trostete  er  mit  vielen  Beispielen,  die  er  immer  zur  Hand  batte. 

Als  tapferer  Ritter  war  Waltber  wohl  gewohnt  gewesen,  Schwert 
nnd  Lanze  mit  Geschick  zu  fiibren,  auob  mit  hofischer  Sitte  war  er  gat 
vertraut,  aber  die  Wissenscbaften  waren  ihm  fremd  geblieben.  Da  er  des 
Lateinischen  nicht  oder  nur  ganz  wenig  kundig  war,  blieb  ibm  die  TisoblesuDg 
unTerstandiich.  Da  fragte  ihn  einmal  der  Prior  Hermann,  mit  was  er  denu 
wahrend  des  Essens  seinen  Geist  bcschaftige.  Der  fromme  Diener  Qottes 
gab  zur  Antwort,  er  betracbte  das  Leben  nnd  Leiden  Jesu  Gbristi  von 
seiner  Menschwerdang  an,  bis  er  mit  dieser  Betraohtang  dieses  Baches  zu 
Ende  komme,  sei  auch  das  Mabl  beendigt.  Wahrend  derselben  sab  man  ibn 
oft  Tbranen  vergiessen. 

Heilig  und  treu  seinem  Berufe  hatte  Walther  gelebt;  seinem  Leben 
entsprach  denn  auob  das  Ende.  Nioht  lange  ror  seinem  Tode  kam  er  als 
Begleiter  seines  Abtes  Eustacbius  nach  Viliers,  was  wohl  Veranlassung  gab, 
dass  Stadler  ibn  daselbst  sterben  und  begraben  werden  lasst.  Doch  dtirfte  diese 
Annabme  Verwecbselung  mit  Waltber  von  Utrecht  sein,  der  1214  als  Nachfolger 
Conrads  von  Urach  zum  Abt  ron  Viliers  gewahlt  wurde  und  1221  starb.  Naoh 
Henriqnez  ware  Walther  1222,  nach  Gasarins  1220  aus  dem  Leben  gesohieden. 
Im  Gistercienser-Martyrologiam  wird  seiner  am  22.  Januar  gedacbt. 

Gott  verberrlicbte  seinen  treuen  Diener  nacb  seinem  Tode  darch  Wunder. 
So  wurde  dnrch  die  Berubrang  mit  dessen  Schuben  der  am  ganzen  Korper 
gichtbriichige  Ritter  Winnemar  von  Altendorf  vollig  gebeilt,  ebenso  ein  anderer 
Ritter  auf  die  gleiche  Weise  von  cinem  Geschwiire. 

Von  einer  Verehrung  im  Orden  oder  ausserbalb  desselben  ist  uns  nichts 
bekannt,  aber  in  grossem  Ansehen  und  in  frommer  Verehrung  stand  Waltber, 
wie  aus  der  Erzablung  des  Gasarins  deutlich  genng  bervorgeht. 

Meh reran.  P.  M.  Gloning. 

Acten  nnd  Decretc 

des  Ton  der  oberdeutschen  Cistercionser-Congregatioii 
im  Jahre  1715  zu  Salem  abgehaltenen  Capitels. 

Nos  Frater  Edmundns  Per  rot.  Abbas  GiHtercii,  Doctor  Theologus, 
Gbristianissimi  Regis  primus  in  Snpremo  Bnrgnndiae  Senatu  Gonsiliarins  natus, 
Gaput  ac  Superior  totius  Ordinis  Gisterciensis,  Eiusdemque  Gapituli  Qeneralis 
plenaria  auctoritate  fungentes :  Universis  praesentes  Litteras  inspectaris  Salntem 
in  eo,  qui  est  omnium  Salus. 

Gum  ex  debito  Pastoralis  Officii  Nobis  incumbat  ea,  qaae  ad  felix 
Congregationum  Regimen  Salnbria  nobis  esse  videbuntur  statuere,  et  statata 
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nostrae  Confirmationia  munimine  stabilire,  vol  qnae  bono  Regimini  et  sanctae 
Gonreraationi  minas  congrua  sunt  improbare  et  reformare:  Eapropter  ad  Nos 
transmissa  snnt  quaedam  Acta  Capituli  Nationalis,  Gongregationis  Nostrae  in 
Snperiori  Gerniania,  in  Execationem  Litterarum  nostrarum  patentium  celebrati 
in  Tcnerabili  Monasterio  nostro  Beatae  Mariae  in  Salem  sub  die  2 da  et 
sequentibus  Menais  Septembris  praesentis  anni,  qaoruni  tenor  seqnitur: 

Acta  et  Decreta 

Capituli  Nationalis,  Congregationis  Cisterc:  iu  Super,  dermanift   celebrati  in 
regie  Monasterio  Salemitano  die  2  da  Septembris  et  sequentibus  ao  1715. 

Post  Officiam  solemne  de  „Spirita  Sancto*  et  Hymnum  nVeni  Greator" 
per  Rdmum  Onum  Marisstellanum,  Helretiae  Vicariam  Generalem,  decantatum, 
ingressi  definitorium  RRmi  DD:  Abbates  singuli:  Excepto  Rdmo  Domino 
Speciosae  Vallis,  qui  iam  duobus  Gapitulis  Nationalibus  interfuerat:  iuramentum 
de  permanendo  in  Gougrcgatione  et  obedientia  lllmo  Geneiali  nee  non  Vicario 
General!  Gongregat:  et  Vicario  Pro  vine:  praestandS,  dcposuerunt.  Absentes 
iussi  sunt  praestare  Vicariis  suis  Pronvinc:  et  Scripto  ac  Sigillo  fidem  illins 
facere  Vicario  General!  Gongregationis. 

Pariter  dao  absentium  Abbatani  Gommissarii  et  dao  Notarii  ad  pedes 
Juramentom  fidelitatis  praestitcrunt.  —  Lectis  deinde  Mandato  Illmi  P.  Generalis 
et  absentiom  Abbatum  lit.  excusatoriis,  iisqae  adinissis  Rdmus  Praeses  Capit:  duo 
cansarum  Promotores  constituit,   caeteraqae  officia  Capit:  ordinavit  hoc  modo 

Ordinatio  Capituli. 
Definitores: 

Rdmi  Dni.  Rdmus  et  Aniplmns  DDnns  Stephanus  S.  R.  J.' Praelatus  Abbas   in   Salem,   totius   Gongregationis 
Vicarins  Generalis  et  Gapituli  Praeses. 
Nicolaus  Lucellensis 
Guillelmns  Ebracensis 
Rogerins  S.  R.  J.  Praelatus  Gaesariensis 
Henricus  Altaripensis 
Malacbias  Walderbacensis 
Emanuel  Raittenhaslacensis 
Theobaldus  Alderspacensis 
Malachias  Sanct-Urbanensis 
Josephus  Brumbacensis 
Benedictns  Speciosae  Vallis 
Martinus  Tennebacensis 
Franciscus  Marisstellanns 
Liebhardns  Gampi  Principum 
Angnstinns  Stambsensis 

Nomine  Rdmi  Dni  Ansel  mi  Waldsassensis  et  Rdmi  D.  Angustini 
Bildbasani  Abbatum  comparnere  cum  pleno  mandato  Adm.  R.  P.  Liebhardns 
Wagner  professus  in  Waldsassen,  et  ibidem  Secretarins,  atqne  Adm. 
Venerabilis  P.  Andreas  Keindel  Prof:  Bildbus:  einsdem  Loci  Prior,  qui 
post  Dnos  Abbates  Definitores  snffragia  tulerunt. 

Rmi  DDni  6  a  1 1  n  s  Langheimensis ,  A  b  u  n  d  n  s  Gellae  Principis,  et 
Guillelmns  Cellae-DEI  Abbates  absentiam  snam  per  Litteras  ezcusarnnt, 
Rdmi  de  noro  Gastro  et  de  Parisio  nee  per  Se  nee  per  Procuratorem  com- 

parnere nee  absentiae  cansas  nuntiarunt. 
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Promotores  Causarnm. 

Rmi  DD.  Benedict  lis   Speciosae  Vallis  et  Angastinns   Stambsensis 
Abbates. 

Notarii   ad  Pedes. 

Rdi     Patres    Augustinas    Sator,     Salemitanns ,     et     Leopoldua 
Scbweizer,  Caesariensis  Bursarias  supremus  ibidem. 

Confessarii  Gapitnli. 
Adm.  Venerabilis  P.  Dionysins  Rettich  Prior  in  Salem  et  adm.  R.  P. 

Anselmns  Lang  Confessarias  Conventas  ibidem. 
Portarii. 

Adm.    R.    R.    PP:    Chrysostomns   Gleiz    Praefectas    Salemitanas 
Jnliomagi,   et  Eusebius   Eisclin   Praefectas   in  Scheramerbcrg  Salemitani. 

His  ita  dispositis  Rdmns  Praeses  luculento  sermone  utilitatem  et  neceasi- 
tatem  concordiae  et  nniformitatis  exposuit,  ad  eamque  dam  redocendam  dnm 
stabiliendam  hortatas  est,  inde  ad  puncta  ventilanda  conversus  inqnisivit,  an 
placeat  reassiimere  stalnta  altimi  Capituli  Nationalis  Caesareae  celebrati, 
illorumqne  confirmationem  ab  lllmo  P.  Generali  petere,  cai  omnes  assenserant. 
Progressus  dein  ad  alia  idem  Praeses  petiit,  an  Uniformitas  in  Congregatione 
inducenda,  quam  omnes  iuducendam  cupi€re,  et  in  banc  finem  Ritaale  Ordinis, 
olim  a  Gapitulo  Generali  ordinatnm,  iamiam  typis  mandatum,  et  a  Rdmo 
Domino  nostro  Generali  confirmatnm,  in  Monasteria  Congregationis  ad  qnoram- 
cunque  manus  qaam  primom  tranamittetur. 

Ad  Uniformitatem  maxime  visa  est  spectare  distributio  tcmporis 
aeqaalis  in  Monasteriis,  bine  cum  diebus  binae  refectionis  tempus  antemeridiannm 
nimis  sit  angastum,  placuit  potissimis  Dnis  Definitoribus  prandium  differre  in 
horam  undecimam,  coenam  vero  et  collationem  horis  hactenug  consuetis  percipere : 
Ita  tamen  nt  solitum  et  moderatam  Refectionis  tempos  non  propterea  protrahatur, 
et  semper  ad  Ecclestam  deinceps  pro  gratiaram  aotionibus  rcferendis,  cucallis 
omnes  indati  modeste  procedant. 

Rdmo  Lacellensi  gravamina  sua  ob  Parocbias  ab  Episcopo  Basileensi 
illi  ablatas  exponcnti,  datum  est  consilium,  Patronos  in  aula  Gallica  conciliandi, 
qui  Regem  moveant  ad  inhibendas  Episcopi  Basileensis  molitioncs.  Gonsnltum 
etiam  visum  est  nomine  totius  Capituli  rogandum  pracdictum  Episcopum,  nt  a 
novitatibus  absistat,  quod  etiam  factum  Litteris  a  quatuor  Vicariis  Provinc: 
subscriptis  et  expeditis  iuxta  adiectum  tenorem. 

Gum  ob  multitudinem  negotiorum  Procurator  Generalis  in  Guria 
Romana  causis  Gongregationis  nostrae,  et  si  maxime  vellet,  intcndcre  satis  non 
possit,  PP.  Gapitali  censuerunt,  qaod  si  revera  privata  Congreg :  Monasteriorum 
eius  negotia  ita  urgeant,  ut  praeter  Procuratoris  Generalis  Ordinis  RomanE 
in  CariS  assistentiam  videntur  aliam  exigere,  poterit  specialis  quidera  ex  illius 
consensu  inibi  agens  constitutus,  qui  assignato  sibi  competenti  Stipeudio  (salvo 
tamen  Procuratoris  Generalis  consueto  ex  Ordinis  contributionibns  Salario 
annuo)  valeat  res  nostras,  quoties  opportunum  fuerit,  promovere. 

Sessione  2A&  pomeridianS  statutum  Musi  cam  quidem  non  penitus  abru- 
gandam,  parce  tamen  adbibendam,  festis  nempe  Sermonnm  et  duarum  Missarnm. 

Ad  obviandum  potentius  Privilegiorum  nostrorum  violatoribns 
conventum  est,  ut  liber  bac  de  re  paucis  ab  bine  annis  in  Incem  de  Mandate 
Reverendissimi  Domini  nostri  Generalis  Parisiis  editus,  ab  unoquoque  Monasteri- 

orum Abbate  compararetur,  si   quid   vero  temporis  suocessa  commnni  nostrum 
omnium  commodo   iudicetur,  .  .   .,  aliaque  ad  id  neoessaria  alte 
dicto  Reverendmo  Domino  nostro  General!  exponentnr. 
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Sessione  tertia  antemeridianS  mota  quaestione  de  depositis  Religioaornm, 
item  auuuis  pensionibus  ad  dies  vttae  a  Parentibus  constitutis  mena  quidem 
plarium  ca  fnit,  non  repngnare  s.  paapertati,  caeteram  periculum  illias 
violandae  baud  obscure  sabesse,  unde  ad  tollendum  illud,  pecoQiae  omnes, 
qnocunque  titulo  Personis  Religiosis  obveniant,  Superior!  tradantnr  in  commnaem 
niassam  coniiciendae,  neque  quidquam  Dominii  Subdito  permittatur  eas  repetendi, 
aut  pensionem  sibi  soli,  et  ex  debito  applicandi,  proot  etiam  in  Capitulo 
Nationali  16S3  definitum  fuit,  et  ne  uUus  cniquam  conquerendi  locus  detnr,  ex 
communi  bac  massa,  et  aliis  Monasterii  proventibas  privatornm  indigentiae 
stndiosc  et  sufficienter  provideatur. 

Cadcm  occaaione  statutum  fuit,  ut  resignati  Abbates  successoribus  suis 
rationes  reddant  expensarnm,  et  ex  pensione  sua  annua  de  restibus  sibi  prorideant. 

Gaeterum  ad  votum  Keligiosae  paupertatis  exactius  servanduni  omnia 
argenti  usus  in  baculis,  fibulis  calceorum,  nliiaqne  rebna  vanis,  communi  fere 
omnium  consensu  abrogatus  fuit,  prohibita  etiam  horologia  minora  seu  arte  aeu 
materia  pretiosa,  cum  licentia  tamen  Abbatis  Priori,  Officialibus,  itinerantibus 
ct  expoaitis  permittuntur,  qui  ea  post  reditum  vel  amotionem  ab  Officio  Abbati 
reddant  asscrranda,  nee  ultra  nova  comparentur. 

Lustts  quilibet,  chartarum  maxime,  omnibus  probibetur  pro  pecmiiis, 
nee  animi  relaxandi  gratia,  etiam  pro  modico  concedatur.  Pluribus  enim 
compcrtum  eat  experientiis  pessimum  proprietatis  vitium  a  minimis  incipiena 
radices  tandem  altissimas  et  vix  extirpandaa  late  dispergere. 

Sessio  quarta  pomeridiana  de  clauanra  Monialium:  consentinnt  omnes 
inducendam  ease  clausuram,  ubi  nondam  servatur,  quantum  situs  et  facnltates 
Monaateriorum  admittunt  iuxta  Rottiwillana. 

Rdmo  S.  Urbancnai  promiaaum  est  auxilium  ad  recuperanda  duo 
Monaateria  Rathausen  et  Escheubach  avulsa  ab  ordine  et  Nuntiaturae 

Lucern :  modo  subiecta  atque  decretum  nomine  Gongregationis  lllmo  Nuntio 
supplicare  pro  concedenda  saltem  universal!  licentia  visitandi  baec  Monasteria, 
Novitias  investiendi,  professiones  recipiendi,  Confessarios  stabiles  instituendi, 
relicta  interim  Nuntio  anperioritate,  a!  cedere  ea  uolit. 

Ad  Eiuadcm  Rdmi  inatantiam  conclusum  eat  apoatatas  ex  quocnnque 
ordinis  Monasterio,  s!  ad  aliud  deveniaut  carceribus  mancipandos,  et  ad  hoc 
petendum  ab  lllmo  P.  Generalt  mandatum  pro  toto  Ordine. 

Rdmo  Bildhusano  iacturam  documentorum  aui  Monasterii  exponent! 
promiaaum  ab  omnibus,  si  quae  ciusmodi  in  Monasteriia  Gongreg:  reliquis 
invcniantur,  ea  ad  deacribcndum  transmittenda,  ad  recuperanda  vero  ea,  quae 
olim  metu  Belli  in  arcem  Herbipolensem  fuerunt  tranalata,  Rdmus  Brunbacenaia 
operam  snam  condixit. 

Gum  in  partibus  Franconiae  Episcop!  admittere  nolint,  at  Religiosi 
Parocbiaa  administrantes  ad  libitum  Abbatum  suorum  domum  revocentur, 
statuit  Gapitulum,  nt  pro  conaerranda  Ordinis  libertate  Paroch!  similes  sine 
mora  domum  revocentur,  aliis  ex  gremio  substitutis.  Ne  vero  Herbipolensis 
bac  Parochoram  mutatione  irritetur,  Gapitulum  cidem  aupplicabit  pro  Licentia 
Parochos  regulares  ad  libitum  Abbatum  mutandi. 

Girca  mutationem  aliorum  Parocborum  extra  Franconiam  conaultum  visum 

est,  illos  singulis  trienniis  mutare. 
Praxi  Ceremoniarum  Ordinis  in  Ritual!  eiusdcm  supracitato  et  ritibus 

in  eo  praescriptis  omnes  accurate  adhaerebunt,  Rms  tamen  Vicarius  Generalis 
et  Rm!  Vicarii  Provinciarum  usus  aliquos  locales  insuper  approbates  pro  hac 
Superioris  Germaniae  Gongregatione  commendnre  poterunt,  modo  iis  non 
sint  contrarii. 

Suffragia  pro  defunctis  ex  Gongreg:  ita  ordinentur,  ut  non  duplies  via 
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et  posta  obitas  nnius  confratris  eidem  Monasterio  denuntietOr,  qiiod  'tit  oiireatnr, Vicarii  Provinciarum  invigilabunt. 

Sessio  quinta  antemeridiana  die  i*»  Septembris.  Mos  recttandi  Litanias 
Lauretanas  post  Salve  Regina  in  Cboro  servetar,  nbi  viget,  sitqoe  cnilibet 
Monasterio  liberum,  ilium  amplecti  vel  dimittere. 

Alienatio  Bonornm  non  fiat  sine  praescita  Vicarii  Gederalis  Gongreg: 
et  Vicarii  Provinciae. 

Rmo  Walderbacensi  conqnerenti  de  onere  annirersarii  perpetai,  orto 
ex  Emptione  praedii  cniasdam.  Dum  venditor  pretio  ex  se  iniquo  obligationem 
banc  anniversarii  insuper  adieclt,  datum  est  consilium,  Illmum  P.  Generalem 
consulendi,  an  praeter  laesionem  in  pretio  praedii  Monasterio  illatam,  illod 
adbac  onns  istud  perpetunm  snbire  teneatnr. 

Rmo  Campi-Principum  stabilitum  est  Jus  Paternitatis  in  Mona'steridm Waldsassense  cum  facultate  illud  visitandi. 

Sub  prior  Prions  absentia  locum   tcncat  tam  in  Mensa  qUam  Capitnlo. 
Capitiilo  Nation,  proximo  signa  certa  constituentur ,  adhibenda  inter 

Mensam  ad  Silent ium  exaotius  servandum. 

Recreationes  pro  Conventu  loco  Senioris  Junior  Patrnm  petat 
Neo-Professi  ante  annum  ad  studia  non  applicentnr. 

DeConversis  decretum  est,  iilos  per  biennium  in  Novitiatu'probandos. 
Missa  matutinal  is  ut  hactenus,  ad  intentidiiem   Ordtnia  applicetnr. 
Potestatem  conaecrandi  Altaria  fixa  Abbatea  nequaquam  exercere 

possnnt,  niai  habeant  apeciale  Privileginm. 
Hac  Seasione  Rdmus  Caesariensis  cum  conaenan  oaeterorub  Vicar: 

Provinc:  Rmo  Capituli  Praesidi  expoauit,  mentem  illoram  eaae,  ut  exactiaaime, 
quantum  fieri  potest,  statutis  Rottwillanis  simul  et  cbartae  reformationis 
Salemitanae  in  omnibus  insistatur,  ne  per  positas  novas  leges  et  statuta  maior 
in  Congregatione  dififormitas  atqne  pertnrbatio  inducatur.  Cui  petito  turn  Rms 
Praeses  turn  cacteri  Definitorea  aunuerunt.  Quare  praelegi  coeptis  atatutis 
Rottwillanis  decretum,  ut  duo  Monasteria  Waldsassense  et  Walderbacenae 
iuxta  antiqnitatem   Fundationnm   tabulae  Abbatum   Congregationia   inaerantnr. 

Ad  inatantiam  etiam  Provinciae  Bavaricae  conventnm,  ut  Gapitula  Nationalia 

postbac  inter  tria  Monasteria  Saleroitanum,  Caesariense  et  Campi-Principam 
alternentar:  in  statatia  Rottwillania  C.  5  et  6  omittendum  cehauerunt  PP.  Capitali, 
aalvo  tamen  Jure  viaitandi  singulis  trienniia  filiaa  auaa  patriboa  immediatis  relicto. 

Seasione  Ota  pomeridiana  Lectione  statutorum  continuata,  cum  angnatiae 
temporis  ilia  absolvere  prohibuerint,  placuit  Rmis  Dnis  Definitoribua  Conventum 
hunc  Nationalem  solvere,  ao  statuta  domi  perlegcre,  quae  vero  dubia  aut 
controveraa  in  iia  invenerint,  Rmo  Praesidi  peracribere,  qui  dein  Rmos  Dominos 
Vicarios  Provinciarum  de  iia  edocebit.  Atqne  baec  in  Capitulo  iato  National! 
ita  atatnta  ac  concluaa  sunt,  ut  Rottwillanis  nullo  modo  praeiudioium  afferant, 
nisi  in  quibua  directe  contrariantur,  omniaque  lllmi  P.  Generalia  cenaurae  quam 
demiaaiaaiue  subiiciuntur  seu  reprobanda  aeu  confirmanda. 

Gondusum  quoque  fuit,  ut  Domini  Abbatcs  antequam  Gapitnlum  Nationale 
accedant,  ea  puncta,  quae  tum  toti  Gongregationi,  turn  aula  Monasteriis  condncerent, 
Rmo  Ono  Praesidi  tranamittant,  et  ita  faciliori  opera  fient  Definitionea  pro 
private  Monasteriorum  et  publico  Gongregationis  emolumento. 

Nobisque  pro  eadem  parte  bumiliter  per  dictos  Capitali  Nationalia  Abbatea 
Definitorea  aupplicatum  fuerit,  qnatenus  dictas  Definitiones  gratas  habere, 
approbare  et  confirmare  dignaremnr,  Nos  eorum  petitioni  benignius  annuentes, 
et    dictae    Gongregationis   progresaum    spiritualem    fovere    cnpientea,    easdem 
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definitiones  ilaadavimns,  approbavimns  et  oonfirmarimas,  nti  praesentinm  serie 
laadamns,  approbamns  et  coDfirmamns,  nostra  paterna,  Capitnliqne  nostri 

'Generalis  plenaria,  qna  fungirnnr,  anthoritate,  et  ita  oonfirmatas  at  proferuntur, 
et-saperias  iaoent,  ab  omnibus  et  sinjfalis  dictae  Gongregationis  nostrae  Personis 
Regnlaribos  Nobis  anbiectU  et  Juridicis,  qnacumqne  dignitate  fnlgeant,  distriote 
obserrari  praeoipimua. 

Confirmationis  antem  nostrae  robnr  novum  addentes  Gapitnlo  Nationali 
'Snpradictae  Gongregationis  in  Monasterio  nostro  Gaesarcae  anno  1688  die  2  da 
et  Seqnentibus  Mensis  August!,  uti  prorsus  a  Praedecessore  nostro  felicis 
reoordstionis  ReTerendissimo  Domino  Dno  Joanue  Petit,  coniirmatam  fnerat,  anb 
data  Parisiis  in  collegio  nostro  S.  Bemardi  die  vigesima  Mensis  Decembris  1688. 

Porro  at  praeaentes  ad  eorum  omnium  notitiam,  quorum  interest,  commode 
l>eryeaiant,  volnmns  at  eoram  transsamptis  seu  exemplis  etiam  impresais  a  Rmo 
Domino  Salemitano  saepe  dictae  nostrae  Gongregationis  Generali  Vicario,  vel 
altero  ex  geueralibas  Vicariis  eiasdem  subscriptis,  ac  eorum  Sigillo  mnnitis, 
eadem  prorsus  fides  adhibeatur,  quae  adhiberetnr  ipsis  praesentibus,  si  forent 
exhibitae  et  osteoaae. 

Datum  Giatercii  sub  noatro  Secretariique  nostri  Signo  manuali  die  6.  a 
Mensia  Norembris  et  anno  millesimo  septingentesimo  decimo  quinto  cam 

•BMiioris  Sigilli  nostri  impresaioae. 
Fr.  Edmundua  Abbas  Giatercienais  Gcneralia. 

Yl.  S.) De  Mandato  Illmi  «t  Rmi  DD.  mei  Generalia 

Fr.  Bern.  Gomeau  m.  p.  Secretariits. 

Extractns  Litterarum 

'Illmi  P.  Cteneralis  Cistfrciensis  ad  me  Stephaiinm  Abbatem  in  8a1em  Gongregationis 
Cliterciensis  per  Sapemrem  Oermaiiiam  Vieariam  Oeueralem  de  dato 

8.  Novembris  1715. 

P.  P. 

.  .  S«d  rem  propHis  intuentes  quaedam  puncta  annotarerimua,  quae  pro 
aalnbriori  Gongregationis  regimine  quasdam  vel  additiones  ex  .  .  .,  vel 

-restrietioaea,  qnae  vobia  diffionltati  nallatenns  aut  mokstiae  esse  possunt,  ntpote 
oam  pleno  Jure  ad  Sedem  aoetram  sit,  omnia  ad  norniam  Sacri  Ordinia  nostri 
Cjistero:  cui  meritis  licet  imparibus  Deo  sic  iubente  praesidemus  redigerc. 

'Itaqoeadillam  looam  ubi  sic  dteitis:  Ut  indncatur  uniformitas  in  Gengregatione 
in  hnnc  finem  deputandos  ex  qualibet  Provincia  certos,  qui  Rituale  eolligaat, 
proximo  Gapitulo  Nationali  exbibendum. 

'8i  huic  articulo  mcta  quaedam  R»nappoueretar,  Uniformitas  iu'Ordine 
praetensa  maximam  iudueret  diffDrmitatem,  sieqiic  sensim  sine  sensu  aciasura 
(cui  eradicandae  si  quaedam  iara  cssef,  quod  absit,  invigilare  potissimum 
debemas)  maior  emergerct,  liinc  Rituale  npprobatum  a  Nobis  plenariam 
Gapituli  Generalis  potestatem  hnbentibus,  servare  et  scqui  scrupulose  debetis, 
nee  proindo  aflicimaa  usibus  quibnsdam  a  Nobis  nibilominus  approbatis,  nee 
unitatem  destmenttbHa. 

Ad  2dum  quod  apectat  Procuratorem  Generalem,  nemo  ex  Ordiue 
novum  Procnratorcm  ad  sua  privata  ncgotia  pertractanda  et  procuranda 
laaawnere  pnaeaamat:  Si  quaedam  tanti  sint  moment!,  quae  personam  specialem 
exifpiMit,  hoc  '  do  conacosu  Proouratoris  Generalis  in  Curia  Romana  fiat,  nee 
'Salario  aanoo  ex  oontribntionibus  Ordiuis,  uti  fieri  consaetnm  est,  reci^iendo 
peaeiadicet,  conaentimaa. 

In  banc  loomn :  Ad  obviandum  potentius :  praeterquam  quod  articulo 
•primo  r^pMitameat,  rnalli  aliqualem  Li  brum  in  ordiue,  et  maxime  ex  Ordine, 
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typis  mandare  fas  est,  nisi  de  nostra  vel  Gapit:  Gener:  Licentia  et  si  robar 
aliquod  confirmationis  esset  requirendam,  nnllibi  quam  a  Nobis  esset  postalandam. 

Ad  bunc  vero  Articnlutn:  Licet  cum  Professione  nostra  consentanenm  sit 
etc.  Ex  charitate  taraen  et  debito  vestrnm  est  oaiosqae  infirraitatibas  condolere, 
et  caique,  quae  necessaria  sunt,  largiendo  et  dispensando  subvenire. 

In  eo  loco,  ubi  de  LusnChartarum:  Si  quis  lusus  prohibendas, 
maxime  cbartaram,  licet  enim  pro  pecania  a  vobis  interdicatar,  et  pro  modico 
concedatur,  ex  voto  tamen  et  Professionis  memores,  quae  vel  minitnam 
proprietatis  umbram  et  speoiem  prae  se  ferre  possent,  abstinendum  irrefragibiliter 
indicamus,  cum  multis  Ordinis  nostri  Decretis,  maxime  Capit:  Gen:  Anni  1699. 

Ad  bunc  locum:  Ad  eiasdem  Rmi  (Sanct-Urbanensis)  instantiam  etc: 
Mandatnm  novum  de  coercendis  Apostatis,  et  carceribus  eis  mancipandis, 
est  inutile,  unusquisque  enim  nostrum  ex  debito  pastoralis  Officii  Apostatas  ex 
quocnnque  Solo  deveniant,  cohibere  potest  et  tenetur. 

Ubi  autem  sic  legitur:  ad  sublevandnm  Breriarioram  defectum  etc. 
in  mandatis  dedi  Typograpbo  nostro  Parisiensi,  bonorato  viro  Dyonisio  Mariette 
ad  insigne  Scuti  Veneti  et  S.  Augustini  via  San-Jacobea,  communito  ad 
impressionem  librorum  Privilegio  nostro,  ut  quam  primum  libros  omnes  Ordinis 
Tobis  utiles  pretio  convenient!  et  modico  sumptu,  per  illins  negotia  et 
mercaturam  procurantes  trausmittat,  ut  siouti  superins  unitati  Ordinis 
consulamus,   nee  proinde   huic  infringendae  ansam   praebeamus. 

Si  quando  extra  Galliam  quaedam  facta  fuit  Librorum  impressio,  vel  ea 
snbreptitia  fuit,  vel  ex  iussione  Typographi  nostri,  ut  quondam  Antnerpiae  fecit 
Fredericus  Leonard. 

Articulum  ilium:  Ordinem  Cisterc.  Mariss  etc.  et  banc  pariter:  Cum  iam 
in  Congregat.  Monasteriis  (ubi  de  festis  novis  B.  V.  Mariae  et  SS.  Angcloram 
Gustodum  cum  Octava  Breviario  iaserendis  agitur)  ad  proximum  nostram 
Gapitulum  Generale  sine  ulla  innovatione,  sub  quocumque  prsetextu,  remittendos 
satius  iudicamus. 

Quantum  autem  ad  Articulum  de  usu  GucullarUm  ad  Mensam,  penes 
vos  sit,  roodo  post  refectionem,  quae  sobrietatem  Religiosam  sapere  semper 
debet,  omnes  resumant,  modestoque  ingressu  gratias  acturi  prsepotenti  Deo, 
processjonaliter  ad  Ecclesiam  perveniant. 

Quantum  ad  Rmum  Onm  Walderbacensem,  cum  ad  Nos  recurret  circa 
conquestionem  oneris  prsetensi  Anniversarii  perpetui,  et  memoriale  sufficiens  ad 
nos  transmiserit,  mentem  nostram  aperiemns. 

Soli  Pratlati  Abbates  special!  Privilegio  gaadentes  Altaria  iixa  consecrare 

possunt. 

Fr.  Stephanus  Abbas  Salemitanus,  et  totius  Congregationis      IL.  S.j 
Ord.  Cist,  per  Superiorem  Germaniam  Vicarius  generalis.  ^>^,^' 

Etwas  Tom  Oeneralcapitel  des  Jahres  173S. 

Im  J.  1738  wurdc  der  damalige  Prior  in  Reun  P.  Augustin  Schragl 
zur  Betreibung  gewisser  Geschafte  als  Deputirter  des  Klosters  und  des  ganzen 
Vicariates  (Steiermark,  Kiirnten  und  Krain)  zum  Oeneralcapitel  des  Ordens 
nach  Citeaux  abgeordnet.  Von  dort  aus  schrieb  er  einen,  vom  17.  Mai,  dem 
Scblusstage  des  Capitels,  datierten  ausfuhrlichen  Brief  iiber  seine  Erlebnisse 
and  Erfolge  oder  vielmehr  Misserfolge  auf  demselben  nacb  Reun,  den  er  aber 
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erst  ID  Strassburg  der  Post  nbergeben  konnte.  Im  Eingange  desselben  ent- 
scbuldigt  er  sein  langes  Schweigen  seit  seinem  letzten  aus  DijoD  datiertem 
Sohreiben  und  begrundet  en  mit  folgender  Mittheilnng,  die  ein  eigeuthiimliches 
Licht  iiber  die  damals  im  Orden  herrschenden  Verbaltnisse  verbreitet  und 

darnm  wortlicb  bier  einen  Platz  finden  soil.  P.  Augustin,  ein  sebr  gewisaen- 
hafter  Mann,  scbreibt: 

.Vernm  si  rationes  (sc.  silentii  mei)  Ampliss.  Dns.  Prsesul  percipere 
dignabitar,  facile  neglectum  meum  literarum  excnsabit.  £t  qaidem  schismata 
dabantar  et  dissensiones  inter  qnatuor  primarios  abbatea  (et  RR.  DD.  Generalem); 
sic  etiani  asylum  regis  Gallise  ipse  D.  Generalis  implorasse  dicitur,  unde  et 
effecit,  ut  Gistercinm  Divione  cum  qaadraginta  duobus  curribus  prseter  copiam 
eqnitum  adveotantes  jam  anum  legatom  regium  invenerimus,  welcher  mit 
gewafifneten  Hatschieren  bedeckbet  war;  et  quam  primum  Gistercii  in  nnum 
convenimus,  omnes  portse  fnerunt  occlusse  et  maltiplici  militum  custodia  manitse, 
ita  ut  nnlli  fas  fnerit,  extra  portas  evagare,  eo  minus  literas  vel  eulogia  alio 
scribere.  Interfait  legatus  prirao  capitulo  et  quocanque  porrexit  legatus,  suis 
provisus  fuit  armatis  militibus  et  nbi  qninqnaginta  et  quinque  abbates  et  ultra 
centum  legati,  commissarii,  priores,  secretarii  et  alii  capitulariter  in  nnum 
coDsedimus,  et  regius  ille  legatus  positus  versus  Generalem  et  primarios  abbates 
in  mensula  assedisset,  primitns  credentiales  suas  seu  mandatam  suum  exbibuit 
Generali  et  patribus  in  capitulo  congregatis.  His  a  Dno  Generali  apertis  et 
a  secretario  ordinis  publice  prselectis,  legatus  literas  a  rege  Generali  exbibnit. 
His  pari  modo  publice  perlectis,  tandem  iterum  alias  a  rege  ad  totnm  capitulnm 
generale  directas  extradidit  publicandas.  Tenor  vero  literarum  unicus  et 
substantialis  erat,  quod  inter  abbates  commendaverit  concordiam,  debitam 
snbjectionem  et  pacem;  et  ni  vellent  esse  Concordes,  sic  gravissimam  dictavit 
malctam  pecuniariam  atque  ipsi  Generali  potestatem  dedit,  quod  iuobedientes 
aut  contrariantes  aat  se  opponentes  illico  depouere  possit.  Goncernebat  autem 
b9So  resolntio  potissimum  quatuor  primarios  abbates  et  nonnullos  cum  ipsis 
tenentes;  addidit  prseterea  rex  in  litcris  suis,  quod  ideo  etiam  ad  pacem 
coDservandam  suum  legatnm  ablegare  voluerit,  ut  intersit  et  testem  agat 
tractandornm  in  capitulo  et  hoc  quidem  tantum  pro  hac  vice  et  sine 
ulteriore  conseqnentia. 

His  peractis  D.  Generalis  suum  exorsus  est  sermonem  et  quidem  cum 
tauta  rehementia  in  turbatores  pacis,  iuobedientes  et  obstinatos,  ut  omnes 
stupueriraus  simul,  ac  ubi  istas  dissensiones  et  animorum  discordias  pluribns 
exaggerasset  tamqnam  bono  religionis  nostrse  et  disciplinse  regulari  summe 
nocivas,  digressionem  fecit,  quod  bsec  potissima  sit  causa,  quod  ordo  noster 
ad  tantam  ruinam  et  interitum  derenerit,  quod  facti  simns  omnibus  turn  politico 
turn  statui  ecclesiastico  trabs  in  oculis,  confusio  et  peripsema  omnium,  ct  ubi, 
inqniebat,  refriguit  inter  confratres  ilia  pristina  charitas  et  ordinis  concordia, 
reguare  ooepit  iniquitas;  ita  vineam  nostram  leligiosam  ingressi  sint  lupi 
rapaces  (intelligens  commendatores)  devastantes  earn  velut  fares  et  prsedones, 
qui  non  per  veram  portam  sed  aliunde  et  iniqne  ingressi  sunt  ad  ovile  domini, 
tondentes  et  rapientes,  quod  suum  nunquam  erat,  metentes,  quod  nunquam 
seminarunt,  tollentes  quod  nunquam  dederuut  etc.  et  ubi  similiter  in  prsesentia 
legati  diutius  invehisset,  tandem  ad  meliorem  charitatem  et  concordiam  atque 
debitam  subjectionem  et  subalternationem  omnes  adhortatus  est  dicens,  quod 
iste  potissimum  etiam  sit  finis  praesentis  capitnli,  et  taliter  simul  quam 
optime  bonum  disciplinse  monasticse  sit  promovendum  ac  pristina  regularis 
observantia  stabilienda. 

Delude  electi  et  constituti  fuerunt  defioitores  ac  altera  die  etiam  legatus 
ipsos  diffinitorium  accessit,  in  quo  ultimnm  capitulum  generale  fuit  prselectum ; 
et  quia  in  ultimo  capitulo  generali  aliqua  circa  pacem  et  concordiam  inter 
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primarioB  abbates  observftnda  faerant  atatnta  prseaertrm  circa  sabjectMnem 
General!  debito  prastandam,  sic  legatas  audire  volait,  an  omnes  illad  sint 
approbaturi  et  nullna  aliquid  sit  contradicturas,  et  com  nullas  aliqaid  sibi 
contradicere  fideret,.  sic  nltimum  capitulum  in  omnibus  fuit  coafirniatnm  et 
legates  se  altera  die  iterutn  Divionem  recepit  et  aliam  queatdam  sni  loco  pro 
assistentia  ut  ajebat  capitulo  prsestanda  substitnit,  qui  tauten  ipso  capSnlo  vri 
definitorio  nnnquam  amplins  intorfait,  sed  tantam  atteadebait,  ne  lites  vel 
contradictiones  exorirentnr,  qnas  ut  quantocias  regia  anthoritate  sopiret 

Exortse  tamen  sunt  tempore  capituli  graves  inter  varios  abbates  difi^nltatea 
et  prsBsertim  etiam  reformatos  et  D.  Generalem,  et  ex  Germanis  pauci  erant  bene 
content!.  Duo  tamen  primarii  abbates  ex  Gallia  fuerant  excommanicati  etpublice 
iternm  in  aliorum  prsesentia  absoluti,  quia  se  D.  G^nerali  submisernot  et  flex» 
poplite  non  sine  lacrymarum  imbribus  suam  deprecationem  et  subjectionem 
emiserunt.  Et  hsec  pariter  ratio  erat,  quod  Dns  abbaa  Morimnndenais  ab 
episcopo  Divionenai  fnerit  benedictua;  nam  cum  a  D.  Geaerali  se  visitare 
uoloerit  et  bine  excommunicationi  faerit  subjeotus,  sic  taliter  censnris  irretttnm 
ante  satisfactionem  debitam  D.  Generalis  benedicere  renuit,  tandem  ad  episcopnra 
Dirionensem  pro  infnla  acceaait.  Yemm  timore  serrili  adactus  pr»fatns  d. 
abbas  de  Morimundo  etiam  se  D.  Geuerali  submifflt  et  satisfactionem  soam 

prsBstitit;  et  ntinam  compositioncs  istse,  quse  de  facto  in  oculia  hominura  anot 
factse,  procedant  etiam  ex  vero  corde  et  perpetuo  sint  dnratHr».  Vernm  de 

bis  plura  sao  tempore  oretenns." 

So  weit  der  Bericbt  des  P.  Augustin  iiber  den  Beginn  dieses  General oapitels; 
das  scbrecklicbe  Latein  deaselben  moge  der  freundliche  Leser  giitigst  in  Kanf 
nehmen  nnd  dnrcb  die  Eile,  mit  welcber  er  die  unmaasig  lange  Epistel 
schreiben  musate,  entacbuldigen.  Was  nocb  weiter  darin  folgt,  iat  leider  niobt 
geeignet,  bohe  Vorstellnngen  vom  strammen  Gereohtigkeitssinne  und  fnrohtloser 
Festigkeit  der  versammelten  Viiter  zu  erwecken,  riecht  vielmehr  nach  Serrilitit 
und  schwacblicher  Derotion  vor  dem  fiiratliohen  Staatakirchenthume,  wie  sie  diesem 
Jahrhnnderte  eigen  war.  Wir  schweigen  rorderhand  nocb  davon,  urn  Niemanden 
unnotbigerweise  zn  beleidigen.  Was  aber  die  Unterwerfang  der  vier  Hauptabte 
betrifft,  so  muss  sie  wobl  niclit  lange  Stand  gclialtcn  haben.  Ein  Brief  des 
Abtes  Ansclm  von  Salem,  datiert  vom  17.  August  1768  an  den  Abt 
Marian  vonKeun  gibt  darui)cr  cinige  Andeutnngen,  die  nm  so  intcressanter 
aind,  da  sie  zeigcn,  dasa  man  nucb  die  oaterreicbiscben  Ordenskloster  ins 
Netz  zu  zicben  sucbte.     Abt  Anselm  achreibt  n.  A.: 

„Litera3  sen  significationea  a  Dn.  Grebau  per  DD.  Durfort  miaase  omnino 
sunt  periculosisaimse,  avcllere  cupientes  iidelca  ordinia  filios  tum  a  capite  suo, 
turn  sese  inter  et  ab  invicem,  ut  diviso  oidine  tandem,  quod  quserunt  a  sseonlis, 
omnibus  nobis  dominarentnr  4  primarii  abbates :  ex  quo  certa  foret  aacri  ordinis 
ruina.  Pato  prorsns,  neutiquam  respoudendani  aut  magis  scribendum  illis  esse 
a  RR.  Amplitudine  sua,  cum  nee  ipsi  ad  eamden  scripaerint,  sed  reluti  jacto 
hamo  per  Dn.  Grebau  piscari  volaerint  RR.  Amplitndinem  veatram  cum  cnteris 
ordini  et  oapiti  hncuaque  adhflsrentibus.  Potins  rogo,  ut  RRmos  DD.  coabbates 
omnium  ditionum  Auatriacarum  prsemonere  Inbeat  de  periculosa  istbac  muRcipnla: 
qnin  et  prsereniendam  gnariter  pato  Aulam,  ut  neqne  Dno  Durfort  neque  alteri 
cniqnam  aures  prsebeat,  talia,  Syrenum  inatar,  cantantibus,  quse  manifesto  non 
tantum  contra  religionem  nostram,  in  Anstriacia  terris  tarn  prseclaram,  sed 
etiam  contra  interesse  patriae,  Anise,  totius  Germanise  pugnarent.  Et  sane  mirnm, 
quod  4  Primarii  usque  modo  tarn  inquieti  eaae  et  alios  qnoqne  exoitare, 
snblevare,  inatigare  anJeant,  dam  rex  christianisaimns  gemino  legato  jussit, 
capitulum  nuperum  oclebrari  jnxta  sententiam  Dirionensis  parlamenti  de  1766 
ipBOsqae   4  primaries    abbates   ei  interesse  voluit,  nollis   eorom   qaantnmris 
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importanis  preoibns  conoedens,  ut  prtedicta  Divionensis  sententia,  quam  cassam 
ii,  per  fas  ct  ncfas  esse  volebant,  vel  in  minimo  pnncto  reformaretur.  Acta 
prsedicti  capitali  baud  dubie  communicabuntar  aut  Cistercto  RR.  Amplitadinf 
vestrse  aut  haberi  poterant  e  vicino  Wehlcradio  vel  Osscco,  qnorum  monasteriornm 
DDni  abbates  capitnlo  adfaere  et  inde  reduces  sua  me  prsesentia  bonorarere. 
Inde  etiani  commodins  haberi  possunt  puncta  ilia  100,  quie  posta  doq  sine 
magno  pretio  et  pericnlo  quoque  committerentur ;  responsiones  autem  ad  ilia 
puncta,  quia  singillatim  a  singulis  factie  fuerant,  difficilius  obtinebuntor, 
qaamquatn  non  dubitem,  fideles  ordinis  filios  fere  similivoce  aut  calamo  egisse." 

Die  Sache  muss  also  wohl  schon  sehr  arg  geworden  sein,  well  sich 
sogar  das  weltliche  Parlament  zu  Dijon  ins  Mittel  legen  niusste.  Es  ware 
daher  docb  der  Miibe  werl,  derselben  weiter  nachzugoben  und  in  den  Arcbiven 
nnsercr  osterreichiscben  Ordensbauser  nacbznspiiren,  ob  sicb  nicbt  vielleicbt 
eiogebendere  and  deutlichere  Nacbrichten  dariiber  vorfinden,  besonders 
riicksichtlich  der  Beziebungeu,  wclcbe  die  vier  Hauptabte  mit  unsercn 
heimiachen  Ordensklostern  anzukniipfen  sucbten.  Der  bieher  einschlagige 
Brief  dee  H.  Grebau  war  bier  in  Reun  leider  bislang  nicbt  aufzuiinden. 

Reun.  P.  Anton   Wets. 

Die  ElDkleidong  der  Xorlzen. 
(FortsetiUDK.) 

Die  Zeit  vor  der  Einkleidung  bringt  der  Postulant  nicbt  miissig  zu.  Ent- 
sprechende  Lectiire  steht  ihm  zur  Verfiigung  und  geistliche  Uebungen  soUen 
ihn  auf  den  wichtigen  Act  vorbereiten.  Wenn  er  durch  die  Annabme  des 
Novizengewandes  sich  auch  nicbt  fur's  Leben  bindet,  so  thut  er  datnit  doch 
einen  Schritt  von  hochster  Wichtigkeit.  Die  Anschauung,  welche  sich  in  der 
Redeweise  kundgibt :  «Je  nachdem  es  mir  gefallt  oder  nicht,  so  bleibe  ich,  oder 
gehe  ich  wieder»,  ist  nicht  die  richtige  Begleiterin  auf  dem  Wage  der  kloster- 
lichen  Bcrufspriifung.  Es  handeit  sich,  wenn  man  ins  Noviziat  tritt,  nibht  darum, 
herauszufinden,  ob  da  oder  dort  das  Leben  mebr  Annehmlichkeiten  und  Be- 
friedigung  personlicher  Neigung  bietet,  sondern  ob  man  iiberhaupt  flir  den 
Ordcnsstand  und  speciell  fiir  den  Orden  berufen  ist,  fiir  welchen  man  sicb 
vorbereitet.  Es  wird  deshalb  viel,  wenn  nicht  Alles  davon  abhangen,  dass  man 
die  vorausgehenden  Exercitien  im  richtigen  Geiste  macht,  um  mit  vollem  Ernste 
in  das  Noviziat  einzutreten.  Eine  Generalbeicht ,  welche  einen  richtigen 
Abschluss  in  das  vorausgegangenc  Leben  bringt,  wird  die  erforderliche  Stimmung 
vollends  berbeifiihren.  Zur  Belohnung  des  Opfers  und  zur  Aufmunterung  auf 
dem  betretenen  Wege  muthig  auszuharren,  gewahrt  die  Kirche  den  Novizen 
am  Tage  der  Einkleidung  einen  vollkommenen  Ablass.** 

Ist  endlich  der  vom  Postulanten  ersehnte  Tag  gekommen,  so  begibt  er 
sich  in  der  Friihe  gegen  das  Ende  der  Prim  in  den  Kreuzgang  oder  in  das 
Auditorium,  um  daselbst  den  Augenblick  abzuwarten,  da  er  in  das  Capitel 
gerufen  wird.  Sind  hier  die  iiblichen  Gebete  und  die  Lesung  voriiber,  und  hat' 
der  Abt  oder  sonstige  Obere  das  «Loquamur  de  Ordine  nostro»  gesprochen, 
so  erhebt  sich  der  Novizenmeister  von  seinem  Sitze,  schlagt  die  Capuze  zuriick 
und  begibt  sich  an  den  Platz  vor  dem  Analogium,  woselbst  er  eine  tiefe  Ver- 
beugung  gegen   den  Obern   macht   und   dann  meldet:   Reverende  Pater,   adest 

24.  Vgl.  Statuta  .  .  .  Cist,  in  Austria  Dist.  VII,  c.  2  n.   I. 
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sub  auditorio  quidam  saecularis  postulans  fieri  Novitium  in  Ordine.  (Hochwiirdiger 
Vater,  draussen  befindet  sich  ein  Weitlicher,  der  Ordensnovize  zu  werden  verlangt.) 
Wenn  darauf  der  Abt  ervvidert :  Addiicatur  in  capitiilum  (er  soil  ins  Capital  gefiihrt 
werden),  macht  der  Novizenmeister  abermals  eine  Verbeugung  und  gelit  iiinaus, 
den  Candidaten  herbeizuholen.  Dieser  prosternirt  nach  seinem  Eintritt  ins  Capite! 

und  es  findet  der  gleiche  Vorgang  staft,  wclclien  wir  schon  oben**  besclirieben 
haben.  Der  Abt  stellt  wieder  die  Frage  an  ihn:  Quid  petis?  (Was  verlangst 

du?),  worauf  er  antwortet:  Misericordiam  Dei  et  Ordinis  **  (die  Barmherzigkeit 
Gottes  und  des  Ordens).  Jetzt  spriclit  der  Abt:  Surge  in  nomine  Domini  (St ehe 
aut  im  Namen  des  Herrn),  worauf  der  Postulant  sich  erhebt  und  in  bescheidener 
Steilung  mit  leiclit  gelcreuzten  Armen  die  nun  folgende  Ansprache  anhcirt,  welche 
mit  der  Frage  endet,  ob  er  bei  seinem  Entsclilusse  verharre  und  gewilit  set, 
die  Regeln  zu  beobachten.  Wenn  der  Gefragte  darauf  erwidert:  «Icli  lioffe  es 
mit  Gottes  Hilfe  thun  zu  k6nnen»,  so  fiigt  der  Abt  bei:  Qui  ccepit  in  te  Deus 
perficiat  (Was  Gott  in  dir  begonnen  liat,  das  moge  er  auch  volienden),  worauf 
der  Convent  mit  «Amen»  antwortet.*' 

Jetzt  erheben  sich  die  Religiosen  gieichzeitig  mit  dem  Able  und  stehen 

wahrend  des  folgenden  Actes  unbedeckten  Hauptes  da.**  Der  Novizenmeister 
aber  begibt  sich  von  seinem  Platze  wieder  an  die  Seite  des  Postulanten,  der 

sich  nun  niederkniet.**  Der  Abt  aber  legt  die  Stola  iiber  die  Cucuile  an  und 
beginnt,  die  Hande  gefaltet,  aus  dem  ihm  vom  Cantor  vorgehaltenen  Buche, 
wahrend  der  Sacrista  mit  dem  Abtstabe  zur  Linkcn  steht,  die  Weihegebete  iiber 

die  Novizenkieidung  zu  sprechen."* 

1f  Unsere  Hilfe  ist  !m  Naraeu  des  Herrn. 
Q:  Der  Himmel  und  Erde  gcinacht  liat. 
3^  Erzeige  una,  o  Herr,  deine  Bannherzigkoit. 
It  Und  schcnke  uns  dein  Hcil. 
^  Herr,  erhOre  mein  Gebet. 
B  Und  mein  Rufen  komme  zu  dir. 
W  Der  Herr  sei  mit  eucb. 
Bi  Und  mit  deinem  Geiste. 

Lasset  nns  beten. 
Gott,  der  du  cinzig  aus  unaussprechlicber  Barmheraigkeit,  durch  wclche  du  Alles 

ebenso  milde  als  weise  ahordnest,  die  Wolle  der  Schafe  fiir  die  Kleider  r.iim  Gebranche 
der  Mensclien  hervorgebraclit  hast,  damit  sie  als  dreifache  Woliltliat  die  Lciber  schmQcken, 
erwarmen  und  vor  der  Unbild  der  Witterung  schiitzen,  wir  bitten  iustiindig  dcinc 
unennessliche  Freigebigkeit  luid  Giite,  du  wollest  diese  Gewander,  welclie  dein  liicr 
gegenwartiger  Dieuer  als  Cistcrcienser-Ordenskleid  anzuziehen  im  Bcgriffe  stebt,  um  dir 
in  diesem  Orden  lOblich  zu  diencn,  so  segnen  und  weiben,  dass  sie  ihm  eine  Zudeckuug 
seiner  SUnden,  eine  starke  RUstung  und  ein  sicberer  Schutz  gegen  die  Maciitc  der  Liifto 
und  die  fourigen  Pfeile  des  bosen  Fcindes  und  eine  Gewiibr  des  obsiegenden  Beistandes 
seien,  so  dass  er  dadurcb  bis  ans  Knde  ausharrcnd  scbliesslicb  don  Kampfpreis  unvcr- 
gSnglicbcr  Herrlicbkeit  durcb  das  Gescbenk  deincr  Guade  erlangcn  und  angetban  mit 
dem  boclizeitlichen  Kleide,  urn  ewig  zu  bcrrschen,  rait  Freude  cingcfillirt  werden  mfige 
zum  bimmlischen  GastmabI  des  sUssesten  Brautigams,  deiucs  Sobncs,  unseres  Herrn  Jeau 
Christi,  der  mit  dir  lebt  und  regiert  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit.    Amen." 

Durch  die  Weihe  des  Kleides  wird  dessen  Empfanger  ernstlich  gemahnt, 
es  in  Ehren  zu  halten  und  mit  Eifer  zu  tragcn.  Es  ist  nicht  ein  gewohn- 
liches  Kleid,  welches  ihm  iiberreicht  wird,  als  geweihte  Sache  wird  er  es 
mit  Verehrung   betrachten    und    mit  Sorgfalt   behandeln,    wozu    ihn    iiberdies 

25.  S.  131.  —  Vielcrorts  gescliicht  diese  V'orstfllung  ik'S  Postulanleii  mir  ciiitii.il  uml  zw.ir 
uiimiUclbar  vor  der  Eiiiklcidiing.  — .  26.  Lib.  Us.  hat  bcUaiintlich  »vcslram«.  —  27.  Ril.  VI, 
I  11.  3  und  Anmcrkting  i.  —  Riglenicnt  n.  16  uml  17.  —  2S.  Rit.  VI,  i  n.  4.  R^slcni.  sa'^l : 
»lialbbcdccUt«,  —  29.  Rit.  I.  c.  11.  3.  —  30.  Ibid.  n.  4.  Der  Laici  iinter  unscrn  Lescrn  wcgen 
haben  wir  vcrsucht,  cine  Uebcrselzung  der  bctrcffenden  Gebcte  zu  niachen.  —  31.  Iin  Brevier  ist 
die  grosse  Schlussformcl. 
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auch  der  Urastand  verpflichtet,  dass  cs  nicht  sein  Eigenthum,  sondern  das 
des  Ordens  ist. 

Nach  dem  Gebete  besprengt  der  Abt  mittelst  des  ihm  vom  Novizenmeister 
gereichten  Aspersorium  die  Kleider  mit  Weihwasser  in  Form  des  Kreuzes, 
wobei  er  spricht:  Asperges  &c.  Besprenge  mich  mit  Ysop,  o  Herr,  und  ich 
werdc  rein,  wasche  mich  und  ich  werde  weisser  als  Schnee.  Dann  setzt  er 
sich,  das  Haupt  bedeckend,  um  die  Einkleidung  des  Postulanten  vorzunehmen, 
bei  vvelcher  ihm  die  drei  Genannten,  der  Novizenmeister,  der  Sacrista  und  der 
Cantor  helfend  zu  Seiten  stchen.  Inzwischen  hat  der  Einzukleidende  seinen 

bisherigen  Platz  verlassen,  sich  dem  Abte  genahert  und  nach  gemachter 
Verneigung  zu  dessen  Fiissen  sich  niedergekniet.  Indem  dieser  ihm  dann  die 
ausseren  Kleidungsstiicke  wegnimmt,  spricht  er  mit  vernehmbarer  Stimme; 
Exuat  te  Dominus  veterem  hominem  cum  actibus  suis  (der  Herr  ziehe  dir 
aus  den  alten  Menschtn  mit  seinen  Handlungen). 

Der  Novizenmeister,  der  die  weltlichen  Kleider  aus  der  Hand  des  Abtes 
emptangt,  legt  sie  bei  Seite  und  iiberreicht  ilim  Stiick  fiir  Stiick  die  Ordenskleider, 
wobei  er  ihm  wieder  behilflich  ist,  den  Novizen  zu  bekleiden.  Wahrend  das 
geschieht  spricht  der  Abt:  Induai  te  Dominus  novum  hominem,  qui  secundum 
Deum  creatus  est,  in  justitia  et  sanctitate  veritatis.  Amen.  (Es  moge  dir  der 
Herr  den  neuen  Menschen  anziehen,  der  nach  Gott  geschaffen  ist,  in  Gerechtigkeit 
und  Heiligkeit  der  Wahrheit.     Amen.) 

In  diesen  Worten  ist  die  Bedeutung  des  Wechsels  des  Kleides  hinlanglich 
ausgesprochen.  Es  ist  nur  ein  ausserlicher  Act,  aber  er  deutet  hin  auf  die 

wichtige  und  schwere  Aufgabe,  den  inneren  Menschen  umzugestalten  —  auf 
die  conversio  morum  —  die  Bekehrung  der  Sitten,  mit  welcher  am  heuttgen 
Tage  der  Anfang  gemacht  werden  soil. 

Der  Convent  macht  wahrend  dieser  bedeutungsvollen  Handlung  nicht  den 
miissigen  Zuschauer,  sondern  sobald  man  beginnt,  dem  Postulanten  die  weltliche 
Kleidung  abzunehmen,  stimmt  der  Cantor  feierlich  das  «Benedictus»  nach  dem 
6.  Tone  an,  dessen  einzelne  Verse  nun  abwechselnd  von  beiden  Choren  gesungen 
werden.**  Beim  «Gloria  Patri»  am  Schlusse  wird  incliniert  und  man  verharrt 

in  dieser  Haltung  bis  zum  Ende  der  darauffolgenden  Oration."  —  Werden 
mehrere  Novizen  eingekleidet  und  dauert  deshalb  die  Handlung  langer,  so  soil 
dieses  Canticum  so  langsam  gesungen  werden,  dass  man  damit  ohne  etwaige 
Wiederholung  eincs  Theiles  oder  Beifiigung  von  etwas  Anderem  bis  zum 

Schlusse  der  eigentUchen  Einkleidung  ausreicht.*'  —  Dass  die  kldsterliche 
Gemeinde  den  Neuling  gerade  mit  dem  Gesange  bcgriisst,  welchen  bei  der 
Geburt  des  hi.  Johannes  des  Taufers  in  prophetischer  Begeisterung  und  heiliger 
Freude  Zacharias  anstimn.te,  ist  ebenfalls  bedeutsam.  In  die  Klosterfamilie 
tritt  ein  neues  Mitglied,  noch  schwach  und  unmiindig  im  geistlichen  Leben, 
aber  zu  den  schonsten  Hoffnungen  berechtigend,  deshalb  dankt  sie  Gott  in 
diesem  Lobgesang,  indem  sie  zugleich  ihm  auch  ihre  Wunsche  fiir  den  zum 
Ordensleben  Neugeborenen  darbringt. 

Inzwischen  ist  die  Einkleidung  vor  sich  gegangen ;  der  Novize  macht  eine 
tiefe  Verbeugiing,  kehrt  unbedeckten  Hauptes  an  seinen  bisher  vor  dem 
Analogium  eingenommenen  Platz  zuriick  und  kniet  sich  dort  nieder,  indem  er 
die  Hande  unter  dem  Mantel  faltet.'*  Der  Abt  aber  fichtet  sich  auf  und 
betet  nach  Beendigung  des  Gesanges: 

'ir  Rette  dcinoii  Diencr. 
if:  l)c>r  auf  dicli,  nicin  Gutt,  liotTt. 

32.  Kit.  VI,  I  n.  8.  —  33.  Ibi<l.  11.  9  —  34.  Ibid.  n.  8.  Gef;entlicilig  sclircibeii  »Us€ 
;ii.  10)  Wiederholung  von  Vcrscn  in  diesem  Fallc  vor  und  Rfcglemciit  (n.  20)  lasst  sic  zu.  —  Pause 
uach  jeilcm  V.  zu  empfehJen.    —    35.   Rit.  VI,   i   n.  9. 
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^  Sep<),e  ihp  I^lfe,  o  Herr^  aua  i^m  Heiligth|)m. Br  Und  von  Sion  aus  beschiitze  ihn 
w  Herr,  erhdre  inein  Gebet  u.  s.  w. 

L&sjset  008  bcteu. 
Stehe,  o  Herr,  unsereu  Bitten  bei  und  wttrdige  dicb,  dieBen  deinen  Diener  N.  zn 

se^en,  dem  wir  in  deinem  Namen  ̂ aa  Ordenwewand  angelegt  haben,  damit  er  uiit 

d^inem,  Beiatand '  in  deiner  Kirche  im  frQmmen  Wandel  ausharre  und  das  ewigo  Letien zu  erlan^en.  verdiene.    Durpli  Christum  unsern  Herrn.    Amen. 

In  diesem  Gebete  soil  nur  der  Taufname  ausgedriickt  und  ketn  anderer 
betgefugt  warden,  selbst  wenn  schon  mehrere  im  Kloster  sind,  die  den  namlichen 
Namen  tragen;  In  diesem  Falle  sollen  sie  nach  der  Senioritat  so  unterschieden 

werden,  dass  man  z.  B.  sagt  Fr.  Johannes  i.  Fr.  Joliannes  2.'*  —  Aus  dieser 
Bemerkung  gfht  hervor,  dass  eine  Namenanderung,  wenigstens  bei  der  Ein- 
kleidung,  nicht  vorgenommen  werden  soil  und  nicht  stattgefunden  bat  Aus 

mancherlei  Griinden'  ist  man  aber  da  und  dort  in  neuerer  Zeit  von  dieser 
Vorschrift  abgegangen  und  wird  den  Novizen  schon  der  Name  gegeben,  welchen 
sie  im  Kloster  tragen  sollen. 

Nachdem  obige  Oration  gebetet  worden  ist,  gibt  der  Abt  die  Stola  denx 
Sacrista,  und  das  Capitel  wird  wie  gewohnlich  beendet.  Der  Novize,  der  duo 
eine  tiefe  Verbeugung  macht,  wird  vom  Magister  in  das  Noviziat  oder  in  die 

Kirche  gefiihrt,*^  damit  er  daselbst  die  Danksagung  mache,  oder  aber  im  Capitel 
an  seineh  kiiniligen  Platz  gekitet,'^  worauf  er  dann  erst  nachher  jene  vornimmt. 
Er  wird  aber. nicht  nur  Gott  iiir  die  Gnade  danken,  dass  er  ihn  in  den  Orden 
gefiihrt,  sondern  auch  um  die  Gabe  der  Beharrlichkeit  bitten.  Uebernimmt  der 
Novize  mtt  seinem  Eintritte  auch  keine  strengen  Verpfltchtungen,  ist  er  nicht 
durch  ein  Versprecben  gebunden,  sondern  annoch  frei,  so  muss  er  doch  an  die 
klosterliche  Orcinung  sich  balten,  und  ist  er  im  Gewissen  verpflichtet,  alle 
Obliegenheiten  getreu  zu  erfiilien,  um  so  seine  Kraft  zu  iiben,  seinen  Willea 
dem  Gehorsam  zu  unterwerfen,  um  zu  erkennen,  ob  er  fiir  den  Orden  berufen 
ist.  Nicht  nur  an  diesem  Tage,  sondern  recht  oft  wird  er  das  17.  und  25. 
Capitel  des  i.  R  der  Nachfoige  Christ!  lesen,  dariiber  betrachten  und  sich 
erforschen.  Er  wird  daraus  grossen  Nutzen  zieben  und  verhiiten,  dass  sein  Eifer 
erkalte.  Wer  •  ein  guter  Novize  bieiben  will,  der  muss  fortwabrend  von  jener 
Gesinnung  und  jenem  Eifer  beseelt  sein,  von  welchem  er  am  Tage  seiner 
Einkleidiing  erfiilit  war. 

Nach  dem  Ritual  sollen  dem  Novizen  erst  nach  dem  Capitel  die  Haare 

abgeschnittcn  und  der  Bart,  so  einer  vorhanden  ist,  abgeuommen  werden.*' 
Der  Vestiarius  aber  tragt  die  wettlicben  Kleider  des  Novizen  in  die  Kleider- 
kammer,  um  sie  daselbst  gesondert  und  mit  einem  Zettel  bezeichnet  iitr  alle 
Falle  aufzubewahren.*P  Von  denselben,  wie  auch  von  seinen  Siebensachen, 
Geld  u.  s.  w.  hat  der  Novize  ein  doppeltes  Verzeichnis  anzufertigen  und  eines 
davon  eigenhandig  unterzeichnet  zugleich  mit  seinen  Habseligkeiten  dem  Novizen- 
meister  zu  iibergebea  Es  ist  diese  Vorsichtsmassregel  dringend  gerathen,  weil 
dadurch  das  Kloster  im  Falle  des  Austrittes  oder  der  Entlassung  des  Novizen 
vor  Unannehmlichkeiten  sich  schiitzt.  Wenn  man  da  und  dort  iiberdies  eine 

schriitliche  Erklarung  von  diesem  sich  geben  lasst,  dass  er  bei  allfaliigem 
Verlassen  des  Noviziates  keinen  Anspruch  auf  irgend  welche  Vergittung  fiir 
geleistete  Dienste  erheben  werde,  so  wird  wohl  auch  bierin  die  Erfabrung  die 

Lehrmeisterin  gewesen  sein.*'  —  Der  Novizenmeister  aber  tragt  in  das  hiefiir 
bestimmte  Buch  den  Tag  der  Einkleidung,  Name,  Alter,  Heimatsort  u.  s.  w. 

des  Novizen  ein.**    Ist  es  Kegel,  Novizen,  die  schon  in  einem  Hause  des  Ordens 

36.  Ibid.  n.   II.  —  37.  Ibid.  ii.    12.  —  38.  Us  n.   11.  —  39.  Rit.  VI,   i  n.  14.  —  40.  Ibid. 
12.   —   41.  Us  6  und  II.  —  42.  Rit.  VI,  i   n.  14. 
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(kis  Kleid  erhaJten  hattetv  ia  einepi  apd^ri)  nic^t  s^uizuQehmen,  so  kann  doch 
der  Fall  vorliegen,  welcber  eine  Ausaahtne  verlangt,  weaja  nainliph  der  Betreffeada 
diwch  aussere  Uoistande  g^wungeo^  das.  Novi^iat  hatte  verlas^eo  uiussea,  vfiet 
z.  B.  weil  er  Auslander  war.  Daoo  wird  depfi  PQstulanten  (wte  vi«ll^cht  auph* 
solcheu,  die  au3  einem  andern  Ordeo  iibertreten)  das  Novi^i;^leid  nuF  priv^tii^ 

und  ohne  Feierlichkeit  gegeben.** 
lb  Bezug  auf  die  Eiakleiduog  entbalt  das  Rituaie  auch  die  VorschrifV, 

dass  kein  Abt  eiae  solche  anderswo  als  in  einer  Abtei  dcs  Ordfns  voraefapi(ea, 
diirfe,.  dass  wer  nicht  selbst  dem  0(den  aogehore,  au<;h  Niefbaoden  da^ 
Ordenskleid  geben  koaao,  uad  dass  jedec  Abt  sevie  Novizea  selbst,  aucb  yeni^ 

der  Vaterabt  oder  General  zugegen  ist,  einkleidea  soUe.**  Es  wurd^n  <|ei£leichje% 
Bestimmungen  durch  die  ztir  Zeit  der  Abfassving  des  Ritual^  m^ncherort^ 
herrschenden  Zustaode  hervorgerufen.  wie  a,i^b  jene  «Null^  in  reoeptio^iibus, 
novitiorum  et  novkiarum  vel  in  illQrum  pro(essionibus,  avtt  in  priaa^  ti^iss^^ 
celebratione  fiant  convivia.»** 

Die  Aufnabme  von  Novizen  wurde  einzelpen  Klost^fn  ma^cbmal  von 
Ordenswegen  untersagt.  Natiirlich  lautete  ein  solcbes  Verbot  nur  Ivir  erne 
bestimmte  Zeit  und  wurde  zuriickgenommen  oder  hinfallig,  sobald  die  Ursache 
b«hoben  war,  welche  eine  derartige  Untersagung  veraolasst  hatte.  Meistens 
waren  es  weniger  giinstige  oder  zerriittete  VermogensverbaltnissA ,  inoece 
Zerwiirfnisse  oder  Streitigkeiten  mit  andern  Ordenshausecn  u.  s.  w.,  welche  solchea 
Massnahmea  riefen.  Dass  bei  Erledigung  einer  Abt<;i  keine  Einkleidung  vor- 
genommea  werden  soil,  heben  ausdriicklich  die  Constitutionen  der  Congregatioa 

von  S^oanque  hervor.**  (portsetzung  folg^) 

Nachrichten. 

Chavbarand.  Die  Zeitaogen  berlchteten  l(ber  einen  llordaiifall,  weli^h^r 
Eode  April  gegen  den  Prior  dieses  Klosters,  don  72jilbrigon  P.  Antoii  Nprtet,^ 
von  dem  Laienbruder  Paul  Eiymard  nnternoDamen  wurde.  Dieser,  seines 
Handwerkes  Scboeider  und  35  Jahre  alt,  hatte  den  Prior  aps  frtlben  Morgeif 
Uberfallen,  als  derselbe  von  der  hi  Messe  in  seine  Zelle  zarttckkehren  wollte,  und 
mit  einem  groseen  Steino  libel  zagerichtet.  Nur  die  Dazwischenkunft  zweier 
Brfider  verhinderte,  dass  der  Wtlthende  sein  Opfer  tOdtete.  Die  Wonden  des 
greiseu  Mannes  warcn  sehr  bedenklicher  Natur,  Indeascn  scheint  er  doch  mit  dem 
Leben  davonzukommen.  Der  Missethftter  wurde  ins  GefilngniB  abgeftthrt,  and  es 
wird  jetzt  wohl  schon  entschieden  sein,  ob  er  ins  Zacht-  oder  Irrenbans  gebOrt. 
£r  litt  nilmlicb  an  Verfolgnngswahn  und  der  Arzt  hatte  schon  iKngst  dessen 
Ueberftlbrong  in  eine  Heilanstait  beantragt.  (V Eltpiranw,  CourrUr  de  Nancy, 
26.  wd  21.  April  1897.) 

La  Grande-Trappe.  Der  Abt  wurde  aufgefordert,  die  Summe  von  90,Q00  Fr. 
Zuwachssteuer  zn  bezahlen,  widrigenfalls  man  sofort  Gxecotion  zq  erwarten  babe, 
(VEapirance,  29.  AprilJ 

Lilieafeld.  P.  Ambros  Sailer,  Gooperator  in  Unterretybacb,  k«hrte  i|ia 
Stift  zurttck.  P.  Berthold  Hromadnik  befiodet  sicb  derzeil  aU  4DBi>>lf4- 
prieater  in  Dnterretzbach,  desgleiehen  P.  MatthKus  Kurz  als  soloher  in  Viehdorf  bei 
Amstettea.  Am  20.  April  ertbeilte  Abt  Alberik  den  Profesfclerjkern  Fr,  Uago 
R«if  nod  Bonifaa  Neomann  die  niederen  We^hen. 

4 J.  U»  1 3,  —  44.  Kit  VI,  i  ii.  13,  —  45,  Cap.  gen.  de  an.  1628.    —  46.  n. 
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Marienstatt.  Der  am  18  Mftrz  darch  gum  Norddeotsohland  wUthende 
Stannwind  hat  auch  unser  sonst  so  windstilles  Thftlchen  heimgesucht  und  ein 
bedeatendea  Stttck  nnsers  Kirchendacbes  hinabgescbleudert,  glUcklicherweise  ohne 
Jemand  eu  verletzen.  Aucb  die  Klostergebilade  warden  arg  mitgeDommen.  — 
Am  Ostermontag,  den  19.  April,  fejerten  wir  ein  seltenes  Feat,  n&mlich  die 
SecDudiz  des  hochw.  P.  Bernhard  Simeon,  frtthern  Dorocapitalars  in  Char. 
Die  ansgezeichnete  Festpredigt  hielt  der  bochw.  Herr  Domcapitular  W.  Tripp 
aus  Limbnrg  Unacr  hochw.  Herr  Abt,  deni  der  Jubilar  gorade  vor  30  Jahren 
in  Mehreran  die  Primizpredigl  gehalten  hatle,  assistirte  in  Pontificalibus.  Bs 
waren  gArade  60  Jabre,  das3  die  letzton  Conventualen  von  Marienstatt,  P.  Christian 
Mai  Und  P.  Bdmund  Bausch,  erstercr  als  Vicar  in  Hachenbarg,  letzterer 
als  Dechant  in  Coblcnz,  ihre  Jnbelmesse  gefeiert  hatten.  Dem  letztern  assistirte 
damals  aein  langjilhrigcr  Caplan,  Philipp  Krementz,  der  gegenw9rlige  Cardinal- 
Brzbiachof  von  COln.  —  Der  Novize  Joseph  KlOckner  Irat  am  6.  Mai    aoa. 

Mekrerau.  Wie  wir  vernebmon,  hat  der  hochw.  Herr  Ordeusgeneral  die 
Aebte  ond  Titalar-Prioren  auf  den  25.  Jani  zum  Generalcapitel  nach  Hohenfurt 
einberofen. 

Schlie.rbach.  Am  6.  Mai  kebrte  unser  Herr  Prftlat  von  Linz  nach  Haoae 
znrttck.  Heute,  18.  Mai,  konnto  Se.  Gnaden  zum  erstenmal  im  Rollsessel  in  den 
Garten  geftthrt  werden.     Der  Fuss  verursacht  nocb  grossc  Schmerzen. 

Zircz.  Am  24.  April  begann  der  boubw.  Herr  Prftlal  seine  alljfthrlich 
Ublicho  Visitationsreise  nach  don  cinzelnen  Ordenshilnsern  und  Gymnasien,  um 

persSnIicb  deren  Beddrfnisne  und  Zustftnde  zu  prtifen.  —  Am  27.  April  bestand 
P.  Eduard  Chinorinyi  und  am  11.  Mai  P.  Nicolaus  Borsodi  das  letzte 
Staatsexamen,  and  erbiellen  boide  das  Diplom  eines  ordentlichen  Gymnasialprofessors. 

Magdenaa.  Am  28.  und  29.  April  fanJ  hier  die  ordentliche  Regular- 
Visitation  durch  den  Hochw.  Herrn  Abt  Angnstinus  von  Wettingen-Mehrerau  statt; 
an  deren  Schluss  empfiongcn  die  drei  Candidatinnen  Philomena  Hauser  von 
Hilggenscbwil  als  Chornovizin  anter  dem  Ordensnamen  M.  Francha;  Christina 
Zingg  von  MSrschwil  ala  Chornovizin  unter  dem  Namen  M.  Aleidis,  und 
Ida  SchlSpfer  von  Apponzell  als  Laionschwestor  unter  dem  Namen  M  Gratia 
das  hi.  Ordenskleid. 

Todtentafel. 

Zircz.  Am  23.  April  starb  zu  Szikesfeh^rvAr  P.  Clemens  Pallor, 
Director  des  Gymnasiums  und  Vorsteher  unseres  Ordenshauses  daselbsl  nach 

wochenlangen  schweren,  aber  ergoben  ertragencn  Kehtkopf-  und  Lungenleiden. 
Der  Selige  wurde  am  28.  Februar  1841  zu  Erlau  geboren,  wo  er  auch  seine 
Stndien  am  Gymnasium  des  Ordens  nud  die  Thoologie  vollendete.  Hernach  zum 
Professor  am  Gymnasium  zu  Sz^kesfebArv&r  ernannt,  blieb  or  hier  an  dor 
Brziehung  der  Jugend  bis  zu  seinem  Tode  thXtig,  and  man  kann  sagen,  er  ist  ein 
Opfer  seiner  Bernfsthfttigkeit  geworden.  Seine  treue  Pflichterftllliing  verursachte 
grossentheils  nnd  nftbrte  das  Oebel,  welches  seinem  segensvollen  Wirken  ein 
Ende  machte.  Mit  rastlosem  Eifer,  edier  Begeisterung  verfolgte  er  seine  Amts- 
pflichten  bis  er  sich  am  Anfang  dieses  Schuljahres  gezwangen  fUhlte  den  Catheder 
zo    verlassen,    auf   welcbem    er    ein    Menschenalter    hindorch    seine    klaren,    die 

Digitized  by Google 



:-  189  — 

Anfincrksamkeit  ailer  seiner  Schiller  fesselnden  Vortrilge  liOren  liess.  Gcgen  seine 
Schiller  war  er  immer  mild  nnd  liebevoll,  sie  hftngen  noch  als  Manner  mit  grSsster 
Verebruiig  an  seiner  Person.  Sein  Fach  war  Mathematik  und  Physik.  Der  Kreis, 
aaf  welchen  der  Schnlplan  des  Oymnasiums  diese  Oegenstilnde  beschrilnkt,  war 
ihm  riel  zu  eng;  durch  bestilndige  Selbstbildung  wurde  er  nicht  nur  ein 
vortrefTlicher  Lehrer,  sondern  auch  ein  ausgezeichneter  Physikcr  and  Mathematiker. 
Er  erwarb  sich  auch  Verdienste  durch  die  Popularisierung  der  Naturwissenschaften. 
Im  Voreine  der  kath.  Lehrer  von  SzSkesfehSrv&r  wurden  seine  volksthamlichen 
naturwissenschaftlichen  VortrSge  mit  grossem  Interesso  aufgenommon.  Im  Jahre 
1886  eroannle  ihn  sein  Ordensoberer  znm  Vorsteher  nnd  Director  des  Oymnasiums. 
Aus  dem  milden  und  alibeliebten  Mitbrnder  wurde  ein  trefflicher  nn4  eifriger 
Vorsteher.  Seine  Directoralkanzlei  bildete  ein  Muster  der  strengeo  Ordnnng. 
Seine  Vorsteher  und  Untergebenen  liebten  nnd  schStzten  ihn  im  gleichen  Masse. 
Der  Bischof  von  3z6ke8feh6rv&r  ernannte  ihn  zum  Conaistorialrath  und  bei  der 

Ablwabl  im  Jahre  1891  wurde  er  an  zweiter  Stelle  candidiert.  Sein  Begrftbnis 
fand  Sonntag  den  25.  April  Nachmittags  statt ;  dor  hochw.  PrHlat  von  Zircz 
nahm  persSnIich  die  Einsegnng  der  Leicha  vor  in  Anwesenhoit  vieler  Milbrttder 
aus  den  verschiedenen  OrdenshSliisorn.  Die  Theilnahme  aller  Classen  der 

BevSlkerung  von  Stuhlweissenburg  war  gross. 
Am  6.  Mai  versetzte  uns  der  Tod  eines  andern  Mitbruders  in  neue  Trauer. 

Es  verschied  an  diesem  Tage  in  Zircz  der  Subsenior  der  Ordensfamilie  und 
Jubilarpriester  P.  Adalbert  Hodoly  nach  iangem,  peinlichem  Leiden.  Er 
wurde  den  1.  Juli  1812  zu  Riedro  in  Galizien  goboren,  wohin  seine,  ttbrigens  aus 
[Jngarn  gebllrtigen,  Eltern  (sein  Vater  war  Bergwerksbeamter)  Ubersiedelt  waren. 
In  den  Orden  trat  er  als  Theologe  aus  dem  Seminar  zu  Kaschau  und  wurde 

ebenfalls  frflhzeitig  als  Professor  angestellt.  Zuerst  (1837—39)  in  P^cs,  dann 
(1839—40)  in  Sz^kesfehervAr  und  Erlau  (1841-44)  spttler  1852—59)  wieder 
in  Feh6rv4r.  Inzwischeu  (1845—52)  war  er  Iftngere  Zeit  an  verschiedenen  Orten 
auch  in  der  Seelsorge  thtttig.  Im  Jahre  1859  kam  er  nach  Zircz  als  Professor 
der  Novizen  und  ttbtlicher  SecretKr,  welch  letzteres  Amt  er  sodann  20  Jahre 
begleitete,  auch  als  Administrator  (sett  1860)  der  auswilrtigen  Pfarrgemeinden  von 

L6kut  und  Olaszfalu.  33  Jahre  (1860-93)  brachte  or  in  der  Seelsorge  zu,  bis 
er  sich  infolge  eines  Schlaganfalles,  wodurch  er  vollst^ndig  der  Sprache  verlustig 
gieug,  nach  Zircz  in  die  Ruhe  zurllckziehen  musste.  Leutselig  und  freundlich  gegeu 
alio  wird  er  nnvergesslich  fortieben  im  GedSchtnisse  seiner  Pfarrkinder.  Durch  seine 
Gastfreundschaft  war  er  weit  und  breit  in  der  ganzen  Umgebung  berttbmt,  niemand 
konnte  in  seiner  N&he  auch  nur  kurze  Zeit  verweilen,  ohne  den  greisen  Herrn 
lieb  zu  gewinnen.  Die  Ordensfamilie  verier  in  ihm  eines  jener  Mitglieder,  bei 
denen  man  aufrichtige  und  brttderliche  Liebe,  in  alien  Anliegen  nnd  schweren 
Stunden  iunigste  Theilnahme,  wohlwollenden  Trost  und  Aufmunterung  findet. 

Ferner  sind  gestorben: 
Chambarand,  10.  April,  der  Laienbrnder  Oabriel;  Doable,  14.  April,  dor 

Laienbruder  Gerhard;  Igjay,  20.  April,  der  Laienbrnder  Maria;  Le  Lac,  9. 
April,  der  Priester-Oblate,  P.  Joachim  und  der  MOnch  P.  Theodor;  Haria- 
Storii  (Bosnien),  9.  April,  P.  Calixt,  Priester-Oblate;  Mariawald,  19.  April, 
Brnder  Pankraz,  Profess  auf  dem  Sterbebett;  Mflleray,  13.  April,  P.  Paul, 

Priester-Oblate;  Oelenberg,  10.  Mai,  P.  Wolfgang;  Pellt-CIairvanx,  9.  MSrz, 
der  Laienbruder  Marcus;  Port-da-Salat,  13.  April,  der  Laienbruder  Johannes. 

•  •  ■ 

Blagnac,  14.  April,  die  Chorfrau  Caecilia;  Maabec,  11.  April,  die  Laien- 
schwester  Mauritia;  Valac,  10.  April,  die  Laienschwester  Angela. 
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Vermischtes. 

SpecUlnm  Religioflorum 
«x  dlv«tU(  aMitentH«  B.  P.  N.  Bknardt  eolleetam  In  qaod 

prMplciens  MonHchua  ad  perfectloiiis  culmen  clto  pervenlet. 
SIT  OMNIS  RELIGIOSUS 

In  Ec<ele8ia,  derdtm,  'In  ConsiHo,  fMimdns, 
In  Oboto,  ofliciesns,  In  oompatiendo,  ckaras, 
In  Aitari,  discretus.  Inter  gentes,  timidaa. 

'In  Llbi'aria,  tacitus,  Ad  parendmn,  facillhnus. 
'In  Seirctis,  honestus,  Ad  Obaet^uium,  promptiBsimus, 
-In  Gella,  studidsua.  Ad  confltenduio,  humillnnas. 

'In  Infirmltorio,  Medicus,  In  Mensa,  sobrius, 
'Wter  Pfatfes,  jitcnndus,  'In  Sacristia,  tntua, 
Inter  Steculares,  rams.  In  Capitiilo,  inodestm. 

;In  Nihilo,  moBstns,  In  Porta,  breviloquus, 

'in  Adversis,  pacificus,  In  Horto,  laboriosus, 
'In  Prttaperis,  ntodestns.  In  Coquina,  exosus. 

In  Ghraath),  ehmaug,  In  Colloqmo,  pndious. 
In  Coemeterio,  pius,  In  Hmpitio,  providus. 
In  Refectorio,  contentua.  In  aspectu,  modicus. 

'In  Oli'attoAe,  aSsidtAis,  Et  aic  in  oninibus  aemper 
:In  Lectione,  oiiriosus,  Deo  erit  gratissimus 
In  Lect«,  compoaitua.  Et  apeculum  Hominibua. 

Etn  FrtaeHMottar  IriAMTBttln]^.   Mehfere  Andefttuneen  des'Wettinger  Urkundenmaterials 
'Iteasen   una  schfon   langst  vennuthen,   dass  in  der  Niihe  dea  Klosters  Wettingen   sich  ein 
Nonnenklgster  befunden  haben  mitaae.    Sobon  Fr.  Johannes  von  Strassburg  (1232 — 12.72 
of.  Album  Wett.  Nr.  14)  zKhIt  unter  den  vielen  BUchern,  die  ergeachrieben  hat,  auf:  ,Duos 

'ihagnos '  libros  imum  de  tempore  alium 'de  Sanctis,  qiios  habenl  sorores  in  grangia",   also 
'Chorbllcher 'ftir  die'Schwestern  im  Meierhofe     Wir -waren  geneigt,   diese  Schw^estera  filr 
' Cony ersseh western   zuhaHen,   die   auaaer  kier  RhigHiauer  wvhnten   nnd   fttr   das 'Kloster 
'yer^ehfedene  Arbeiten  verriohtcten,  wic  wir  solchen  im  Hittelalter  in  vielen  KlOstem  begegnen, 
wie-ja  aubli  NonnenklOster  Conversbrilder  an  untephalten  pflegten,  welche  die  oeconomischen 
"Arbeiten   aiisserhalb   der  Claiiaur   zu    bestirgen    batten.     Nun    enthSIt    der   3.  Band    dcs 
iBrkni/denbndi  der  Sta'dt  Basel"  (Baser  1896)   eine  Urkunde,   welche  Lieht'ln   die  SaCfao 
'Miigt.    Uhteftii  6.  Juli  1292  urknnden  nftmlieh  Peter  Senftli  von  KlMnbasel  «nd  G«rtnttl, 
seine '  Oattin,  Wettingens  grosse  WoWthater  (Necrol.  W.  M.  11.  Febr   und  15.  Oct),   dssa 
sie  7'/«  ilannwerch  Reben  bei  Istein,  genannt  „ze  der  Kemnatun",  welche  mit  2  Saum  rothen 
nnd  1  Saum  weissen  Weines  der  Kirche  von  Basel  zinspflichtig  sind,  der  Meisterin  und 

dem  Convent  der  im  Dorfe  Wettingen  wohnenden'S  eh  western  in' der  Weise 
'Itber^eben  hkbfen,  diss  sie  dieselben  dachdem  Tode  beider  Donatoren  als  EigeHtbum'behalten 
fsoUten  und  zwar  zudem  Zwecke,   dasa  mit  Einwilligung  des  Abtes  und  ̂ des 

'Co'nventes    von    Wettingen,    unter     deren   Leitung    die    Schwestern   in 
'g'elstlichfen'und'zeitli^hen  Dingen  dt^hen,  d6r  Wein  von' jenen' Reben  genanMen 
Hilih^est^rn  fiber  das  ihnen  tttglich  zukomuende' Quantum  verabrelchet  werde  Mc.  Sigler  der 
A-bt  Von  Wettin^n  Knd  tias  Domcapitel  von  Basel.  Dat.  Wetbing«i  in  ootava  apoatoWrain 
Pe<Ti  et  Pauli 

Wir' haben  es  hier  mit  binem  wirklichen 'NonnencoftVente  zu  thun,  der  abcr  noch 
•Tc^ita'dgfetftllches  Kloster 'besitzt  nnd  dfem  tSatercienserorden '  nicht  angehOtte,  weil'sonst 
dieser  Umstand  sieher  hervorgehoben-^orden  wSre  -Sie  standen  aber  trotzdem  unter  Leitang 
des  Klosters  Wettingen,  wie  die  Schwestern  bei  St  Peter  in  ZUrich,  Uber  welche  wir  im 
Album  Wett.  S  ̂ &II  berichtet  -  haben,  und  sangen  aus  ̂ den  Cistereienser  CborbUchern. 
Wie  aber  unsere  Vermuthung,  dass  die  Schwestern  bei  St.  Peter  die  Veranlassung  .zur 

Gritndnng  des' Crstercienserinnenklosters  SelnAu  in  ZUrich  gaben, 'Urknndlich'sich  best^gi fand,   so   dilrfle   auch   unsere   Meinung,   nach   welcher   genannte  Schwestern  sich   spSter 
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'kii  der  fteoss 'niedierliess^n  utld  da^  Kloster  Gtnkdenthal  Or(i.  Cist.  gHlnfldteh,  sicfa  Kb  ricH% 
ei'weisen.  In  dein  kanm  eine  halbe  Stunde  vom  Kloster  entfernteh  Dorfe  Wettirigen  hatte 
ein  'Fraheticbnvent  vom  Greneralcapitel  niemals  die  Einverleibuhg  in  den  Oistercienserurden erwarten  dllrfen.  Im  Dorfe  Wettingen  finden  sich  houte  keine  Spnren  des  einst  dort  kurze 
Zeit  bestandenen  Franenklosters. 
Marienstatft.  F.  D.  Ab. 

Oisterctenser'Blbliothek. 
A. 

Theiler  P,  Placidus  (Mehrerau).  Etwas  liber  Uas  «Vcspern.»  (Kathol.  Volksblatt.  L'uzern.  1897. Nr.  13  und  14). 

—  P.  Alberik  Zwyssig,  O.  Cist.     Mit  Bildnis.     (Der  treue  Kamerad  VII,  4,  H.) 
—  Theresia   oder   Die   kleine   barmherzifc   Schwesler.    A.  d.  FranzOs.   Qbersitzt.     (Feuilletdn   des 

•Vorarlb.  Volksbl.  Nr.   100  uod  folg.) 
TOrBk  P.  CoDsfantin  (Zircz).  i.  Nfi^let  a  mult  szdzadben.  (Das  Leben  der.Frauen  im  vongen 

Jahrhundert.)  —  2.  Mi^rt  UniiepeltUk  meg  Szarvas  Gdbor  emlikezet^t?  (War'um  fderten '^ir 
das  Gedachlnis  des  Gabriel  Sz.?)  —  3.  Buzdlt<5  beszM  az  ifjaklioz  marcz  15.  (Ei-ifrtmternde 
Anrede  an  die  jQnglinge  am  15.  MUrz.)  —  4.  EmMkbesz^d  Szarvas  G4borfelett.  (GedSchtnis- 
rede  auf  G.  Sz.)  —  5.  Mire  oktaf  magyar  nemzetOnk  tOrtJnet^nek  ezer^ves  nagy  multja.' 
(Was  lehrt  uns  die  grosse  tausendj3hrige  Vergangenheit  der  Geschichte  unseto  NatWn  ?) 
—  6.  NCneveKs.  (Madchenerzichung.)  —  7.  RendeszUnk  nJpQnnepet.  (Veranstalten  Wir 
ein  Volksfest.)     In  (Bajai  k5zlOny>    1896. 

Watzl  P.  Florian  (Heiligenkreuz).  Rec.  Uber:  Urbar  d.  Cist.  Stiftes  Hohenfurt  vo'n  br.  P.  V. 
Schmidt.     (Oest.  Litleraturbl.  VI,  228.) 

Weis  P.  Anton  (Rein).  S.  o.  S.  128.  Rein.  —  Rec.  iiber:  i.  B.  P.  Canisii  S.  J.  epislulae  et  acto. 
Ed.  Otto  Braunsberger  (Lit  Anieig.  XI,  211.)  —  2.  Die  Universitaten  i.  d.  Vereinigten 
Slaaten  Americas.  Von  A.  Zimmermann  S.  J.  (Ebend.  220.I  —  3.  Leben  d.  ehrw.  Mutter 
Maria  Pelletier.  Von  H.  Pasquier.  (Ebend.  223.)  —  4.  Garres.  Von  J.  N.  Sepp.  (Ebend. 
224.)  —  5.  Jugendlaube.     Von  H.  Proschko.     (Ebend.  227.) 

—  Abt   Hermann  MQIler   von  Reun  (Mai.  1439  bis  12.  JSnner  1470),  verOfiTeotlicht  in  cEht-enbuch 
des  steierischen  Clerns>.  (Gaben  des  kathol.  Pressver.  in  d.  Di(5c.  Seckau  fllr  das  Jahr 
1896.  S.  73—85).  In  jene  des  J.  1895  brachte  der  Verf.  auf  S.  148—169  die  Biographic 
der  Reiner  Aebte:  Nicolaus  1  (1368  oder  69  —  13.  April  1384),  Peter  (1384  —  7.  Joni 
1399)  und  Angelus  (1399  —   ii.  Aug.   1425). 

B. 

Villers.  Description  des  ruines  de  I'abbaye  de  Villers  accompagn<e' de  trois  plans  et  de  notes 
curieuses  sur  les  usages  des  monast^res  cisterciens.  Nouvelle  Edition  Corrig<eet  aiigmeAKe 

de  notions  sur  nos  anciens  moines  et  d'un  tablau  des  traits  caracteristiques  des  prindipales 
formes  architeclurales  religieuses,  par  G.  Boulmont.  Xamur,  Douxfils,  242  p.  8°.  Preis:  i  Fr.  jo. 

Waldsassen.  Geschichte  des  Cisterc.-Stiftes  Waldsassen  untcr  dem  Abte  Wigand  von  Deftsch 
(1756 — 1792)  uach  handschriftl.  Quellen  bearbeitet.  Von  F.  Binhack.  Programm,  Eichst^tt 
1896.     47  S.  8". 

Wersch weiler.  Eine  Notiz  Uber  Abt  Nicolaus,  (ISS3)-  (Hislor.  Jahrb.  d.  Go'rres-Gesellsch. XVII,  78s). 

Wettingen.  Ehemalige  Mitbttrger  im  Kloster  Wettingen.  Eine  Zusammenstellung  der  Namen 
alter  jener  Convenlualen  Wettingens,  die  aus  Baden  und  dessen  Bezirk  stammten,  mit 
BenUtzung  des  >Album  Wettingense  von  D.  Willie   (Badener  Volksblatt  1896,  Nr.  144  u.  folg.) 

c. 
Monasticon  Beige  par  le  R.  P.  Dbm  Ursmer  Berli^re  B^h^dictin  de  I'Abbaye  de  Maredsous 

de  la  Congregation  de  Beuron.  T.  I.  2.  Livraison.  Province  de  Nantur :  Suppl^miint. 

Prov.  de'Hainaut.  Abbaye  de  Maredsous  1897.  420  pp.  gr.  4*.  Preis  20  Frs.  —  Dieses 
2.  Heft  bildet  mit  dem  bereits  vor  Jahren  erschienenen  den  i.' Band  und  handelt  von  den KlOstern  der  Prov.  Hennegau,  nachdem  ein  Nachtrag  zu  dem  der  Prov.  Namurvoraoi^egangen. 
Die  unserem  Orden  augehtSrigen  KISst):r,  von  welihen  die  Rede  ist,  wWdtn  Wir'-s.-Z. -u. 
s.  O.  nennen.  Was  das  Werk  besonders  werthvoll  'und  brauchbar  macbt,  ist  das  sehr 
ausfQhrlicbe  Register. 
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Armanrd  Jean'  le  Boitthillier  de  Ranc£,  Abt  und  Reformator  von  La Trappe,  in  seinem  Lcben  und  Wirken  dargestellt  von  P.  Bernhard 
Schm-id,0.  S.  B.  Regcnsburg,  Nation  ale  Verlagsanatalt,  1897.  437  S.  — 
In  diesein  Werkchcn  versucht  der  als  Schriflsteller  riihmliclist  bekaniite  Bibliothecar  des 

Benedictiner  Stifles  Scheyern  eiiic  kiine  Biographic  des  Abies  de  Raacd  zu  gebeu.  W'ie  er  in  der 
Vorrede  sagt,  beabslchti?te  er,  einmal  das  Leben  dieses  incrlcwilrdigen  Manncs  dem  deiitschen 
Voll<e  naher  zii  rilclien  und  cin  Buch  zu  sclircibcn  zur  fromnien  Untcrlialtung,  Beleiirung  und  Erbanung 
fUr  Laien  wie  fUr  Ordensleute.  Lctzlercs  ist  ihm  aucii  gclungen,  denn  in  watirliaft  spannender 
Weisc  fiilirt  er  die  einzelncn  Capitel  seines  Buches  aus.  Jcdoch,  was  am  mcisten  aufrillig  ist,  lasst 
der  Vcrfasser  das  geschichtlich  critisclie  Element  vollslandig  zurUcl<treten  GeslUlzt  auf  die  vielfacli 

romanhaftc  Gescli.  Dubois'  (Histoirc  de  I'abb^  de  RanciS  et  de  sa  ri!fornie  etc.,  Paris  i866,  2  Bdc.),  auf  den 
weitschweifigcn  Marsollier  (La  vie  de  Dom  Armand  Jean  le  Bouthillter  de  Ranc(5  (Paris  1703,  2  Bde.),  auf 

die  Histoirc  civile,  religicusc  el  litldrairc  dc  l'Abb.iye  de  la  Trappe  (1S24  Paris)  stellt  er  seine 
Daten  zus,immen  und  wird  —  wolil  wider  seine  Absiclit  —  gegen  die  Vertretcr  der  Obscrvantia 
communis  ungereclil.  Abgcschen  davon,  dass  Dubois,  .Marsollier  gleich  wie  Chateaubriand  von  dem 
innern  Aufbau  des  Cistcrcicnscrordcns  wenig  odcr  nicht^  verstanden,  so  glaubcn  wir,  der  Verfasser 
hatte  die  Zeitverhiiltnisse,  in  wclche  die  Reform  des  Ordens  fallt,  ctwas  mehr  wurdlgeu  und  auch 

nach  andcren  Quellen  sich  nmschen  sollen.  Prachtige  AufschlQsse  h'attcn  ibm  gcgebcn:  Die  BeschlUsse 
der  Generatcapilel  des  Ordens  (1598  — 1683),  das  Nomasticon  Cisterciense  (pag.  575 — 612;  Ed.  II. 
Sulcsmes  1892);  die  Gallia  Christiana  t.  IX,  col.  452  (Georges  D.  Abb.  Vallis  Richcrii);  die  Bullcn 
Sixtus  IV,  Urban  VIII,  Innoccnz  X,  Alexander  VII  u.  s.  w.  Ohne  Zweifel  wiirde  dann  der  Verf.  zu 
einer  guostigeren  Auffassung  bczilglicli  der  Obscrvantia  communis  gelangt  sein,  cr  hiitte  dann 
jedenfalls  Licht-  und  Scbattenseiten  richtiger  vertheilt,  die  Bcslaligung  der  Walil  des  Claudius  Vaussiii, 
der  —  nebenbei  gesagt  —  einer  der  tUchtigstcn  Generalabte  der  Cislercicnscr  war,  nicht  mit  «1  eider* 
eingeleitet.  Die  Intriguen  in  Rom,  jctzt  so  aufgebauscht,  wllrden  auf  ein  Minimum  zusamincnj^eschrunipft 
und  der  iklagliche  Au$gang>  des  Gcneralcipitels  1672  wurde  nicht  auf  Conto  der  Obscrvantia 
communis  gesctzt  warden  sein, 

Dass  Abt  de  Rancd,  getrieben  von  seinem  Ucbereifer  sein  vcrgangencs  Leben  zu  sQhnen, 
weiter  gieng  in  der  Reform,  als  er  vorgab,  weiss  ein  jedcr  Kenner  des  Cistcrcicnscrordcns;  dass 
sein  Vorgchen  ein  allzuschrolfes  und  allzu  ungcsliimcs  war,  gcht  aus  cinigen  Stcllcn  des  Buches 

selbst  hervor  (S.  126 — 127,  161,  246,  297,  298,  309  —  314  u.  a.  m.).  Die  vielfachen  Anfeindungen, 
welche  die  Obscrvantia  striclior  zu  erdulilen  hatte,  warcn  mehr  vcreinzcit,  nie  .nbcr  vom  Orden  .lis 
Ganzem;  im  Gcgenthcil,  anfanglich  wurde  die  Obscrvantia  strictior  auf  .nllc  mOglichc  Weisc  gefOrdert 
und  die  Anfeindungen  von  den  Gcncralcapiteln  strenge  untersagt,  trotzdem,  wie  das  Nomasticon 
sagt  (pag.  378 — 9):  tVix  autem  defuncto,  anno  1624,  vcn.  Clarevallis  Abbate  Dionysio  de  Largenlier, 
reformationis  columna,  novus  quidam  et  infestus  serpit  in  obser  van  t  ia  (i.e.  strictiori) 
spiritus,  sub  cujus  impulsu  patres,  <jui  usque  ad  hue  suasione  tan  turn  ct 
exemplo  tot  sibi  sociarant  cocnobia,  jam  doniinatum  appetere  incipientes, 
su  pre  mam  attentant  aucturitatem  el  de  spe  conatU(|UC  dcpuisi,  ut  saltern 
jugum  Ordinis  excutiant,  nihil  non  moliuntur.i 

Einen  nicht  unwichtigen  Beitr.ig  zur  Darstcllung  des  Lcbcns  in  Citeaux  hatte  dem  Vcrfasser 
das  liter  Cisterciense  von  P.  Joseph  Mcglingcr  gcliefcrt.  (Migne,  Patrol.  Lat,  t.  185,  pag. 
1565 — 1622)  das  in  den  Mdmoircs  de  TAcadiSmic  de  Dijon  1883 — 84  eingehendcr  behandcit  ist. 
Einen  unzweifclhaft  sehr  klaren  Einblick  in  die  Rcformthatigkeit  des  Abbe  de  Ranc<5  hiitten  neben 

seiner  cRiponse  au  traits  des  Etudes  Monast.  par  I'  Abb^  de  la  Trappe*  (Paris  1692,  August)  jcnes 
«Von  der  Heiligkeit  und  den  Pllichfen  des  klosterl.  Lebcns»  sod.inn  seine  «Exhortationes  oder 
geistl.  Ermahnungsreden>  und  endlich  die  «Auslegung  der  Regula  des  hi.  Bencdictt  gewahrt. 
Alle  diese  3  Werke  sind  bei  Rieger  in  Augsburg  in  deutscher  Ucbcrsctzung  erschienen  (1750 — 53). 

Feruer  hiitten  auch  die  tHistoire  de  la  Rdforme  gdmSrale  dc  1'  Ordre  de  Citeaux  en  France 
(Avignon  1746)  par  D.  Gervaise«,  und  noch  cine  Mcngc  anderer  Schriften  und  Docuniente  heran- 
gczogen  werden  sollen. 

Der  Vcrfasser  niOge  entschuldigen,  wenn  wir  uns  veranlasst  sahen,  gcijen  seine  Auffassung 
anzukiimpfen,  aber  wir  glaubtcn  uns  zu  einem  solchen  Schritte  gcnOthigl,  aus  Liebe  zum  Orden 
sowohl,  wie  aus  Liebe  zur  historischen  Wahrheit.  Solltc  d.is  Buch  einc  ncue  Aullage  erleben,  so 
wird  es  uns  IVeuen,  wenn  obige  Bemerkungen  beriicksichtigt  werden.    Uebrigens  lomnia  cum  charitale! 

P.  Benedictus  Hene. 

Bricfkasten. 
Bctrag  crhalten  fiir  1897  von:  PGV.  Schliigel ;  PIIE.  Schiinau ;  KV.  Luzern  (sammt  Betrag 

f.  I.  Jahrg.);  PLSch.  Obstcig;  POW.  Budwels.    FUr  1898  von:    PER.  Ottensheim,  PUW.  Unterhaid. 
Nach  V.  in  Missouri.  Mit  Absendung  des  Verlangtcn  wurde  begonnen;  Brief  werden 

Sie  inzwischcn  crhalten  haben. 

Wer  ist  im  Besitze  einer  A b b i  1  d  u n g  von  Golden  kron  und  hat  die  Gate,  dieselbe 
behufs  Reproduction  auf  einige  Zeit  der  Redaction  zu  Ubcrlasscn  ̂  

Mehrerau,  22.  Mai  1897.  P.  G.  if. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  101.  1.  Jali  1897.  9.  Jahrg. 

Der  letzte  Abt  Ton  Ooldenkron. 
(Fortsetziing.) 

Es  ist  ferner  auf  die  Einfuhrung  aiisliindischer  Schafe  za  denkcn,  wie 
solcbe  bcrcits  iin  Koroscker-Hofe  '*  gczucbtct  werden.  Ungefabr  entdecket 
mir  der  Heir  P.  Sigismuud  Dworj'ik,  dass  ein  biesiger  Branergcsellc, 
Sobn  cincs  fiirstlicbcn  Scbaffcrs,  cin  verstandiger  und  gutherziger  Jiingling, 
sicb  sclbst  angctragcn  babe,  micb  mit  zwei  auslandiscben  Widdern  und  zwei 
triicbtigen  Muttcrscbafcn  zii  bedienen  und  zu  erfreuen,  sowie  er  aucb  diesclbcn 
kiinftigbin  beaorgen  wolle.  —  Eg  ist  nicbt  zu  vergcssen  auf  die  jabrlicbe 
EinscbafTung  klcincrcr  Widdcrin  um  Jobanni  hcruin ;  ebcnso  soil  nachgcdacbt 
werden,  ob  wir  nicbt  selbst  nnsere  wenige  erzielte  Wolle  bier  und  in  Prehorov 
konntcn  mit  Nnt/.en  und  Verdienst  unserer  Unterthanen  verspinncn  und 
verarbcitcn  lassen,  etwa  zn  Prisnitz,  wie  es  sclion  mit  dem  Wacbs  und  dcm 
Wcrg  gcscliiebt.  Der  ncnc  Scbafstal!  nnd  das  Flnssbaus  oben  anf  dem  Berge 
binter  den  neuen  Einsiitzcn  sind  zwci  wiciitige  Dingc  wegcn  Ersparnng  vielcr 
Znge,  nnd  dann  bcqneniercr  nnd  reicbercr  Diingung  der  Feldcr.  Das 
dermalige  Eitisshaus  kann  in  ctwas  andcrcs  unigescbaflfen  werden,  etwa  in 
ein  Repositorium  zor  Verwabning  gesottener  Weidenrntben  zum  Korbflechtcn; 
der  alte  Scbafstall  zur  so  nothigen  Wagenremise. 

Sollten  wir  cinmal  mit  Gottcs  Scgen  eine  ergiebigere  Weinlese  baben, 
so  konnten  die  Trauben  zu  Most  gcmacbt,  in  die  Halfte  cingcsotten  und  in 
Bouteillen  aufbewabrt  werden,  wie  es  die  PP.  Augustiner  in  Prag  raacben, 
nnd  dies  sodann  als  ausliindischer  siisser  We  in  den  Gasten  anfgesetzt 
werden."  (!)  Bei  einer  eintraglicbeu  Erdapfel-,  Erdartiscbocken-  und  Krant- 
riiben-Ernte  konnen  die  kleinsten  zum  Samen,  die  grosseren  zum  Verspeisen 
genommen,  die  raitticrcn  aber  fur  Arme  etwa  im  Braabanse  wegen  kiinftigen 
Notbfalles  aufgedcirrt  werden.  Aucb  ist  die  Aussaat  des  Spinatsamens  auf 
die  Bracbfelder  im  Herbst  wegen  vortrefflicher  Friibweide  for  die  Scbafe  zn 
versnchen,  wie  es  der  Krummauer  Schul- Director  in  Zeitungen  angeriibmt 
gelesen  babe. 

Aut  Wiesen,  auf  der  Hutweide  und  auf  Rainen,  ja  sogar  ira  Walde  und 
auf  Fahrwegen  soil  kein  Stein  gelitten  werden,  der  nicbt  mit  anderen  aufgebauft 
ware,  um  in  Notbfallen  zum  Ban,  Wegreparieren,  oder  Qrnbenausriillen 
verwendet  werden  zu  konnen;  nnd  das  zwar  unseren  wiirdigsten  Vorfabren 
zn  Licbc  nnd  Ehren,  welcbc  das  Orobste  vor  uns  nnd  fiir  nns  mit  vieler 
Aufopferung  verricbtct  baben.  An  jenc  Stellen  aber,  wo  Steine  waren,  aollen 
Frncbtbaume  oder  Maulbeerbaume  versetzt  werden,  besonders  da  die  letzteren 
in  feucbtem  Boden,  wie  es  nnlangst  eine  Zeitung  anknndigte,  am  besten 
fortkommen.  —  Den  Kiib-  nnd  Schafhirten  werde  icb  ein  Scbarreisen  verfertigen 
lassen,  mit  dem  sie  auf  der  Weide  die  ihnen  nnterkommenden  Disteln   und 

18.  In  der  Pfarre  Payreschau  boi  Budwois.  —  19.  Ein  ganz  respectibler  Kiinstnroin  das  ! 
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andere  zar  Viebweide  unniitzc  Rraater  abstossen  konnten,  was  besondera  tod 
den  Brachfeldern  gilt. 

MerkwSrdig  iat  folgende  Aamerknng  eines  Patrioten  fiir  die  Manlbeer- 
Banmzacht,  der  also  schreibt:  .Uebrigena  w&naohe  ioh  ancb  reobt  sehr,  dass 
mau  Plantagen  der  weiaaen  Manlbeerbanme  zam  Behafe  der  Seidenzucht 
anlegen  moobte;  nnd  ea  iat  za  bedauern,  daaa  dieaer  ao  wicbtige  Gegeaatand 
80  aehr  vemachlaaaigt  wird.  Ich  kann  veraicbern,  daaa,  wenn  man  aicb  in 

den  Erblanden  anf  dieaen  Nahrungazw^eig  verlegen  wollte,  die  Untertbanen 
dabei  ao  viel  gewinnen  konnten,  als  waa  aie  jetzt  an  extra-ordinaren  Auslagen 
mit  so  vieler  Beachwerde  in  die  Landacbaftscaaae  bezablen  miiaaen.  Die 
Realiairang  dieaea  Wanacbea  ware  eine  leicbte  Saobe;  denn  faat  in  alien 
Erblanden  iat  der  Boden  biezn  geaobickt.  Die  Banme  laasen  siob  zn  Tanaenden 
anpflanzen,  obne  daas  dadarcb  den  Feldern  nnd  Weingarten  der  mindeste 
Eintrag  gescbiebt,  wenn  man  die  Sacbe  nnr  anznateilen  weisa.  Sie  aind  aocb 
gegen  die  Witternng  nicbt  so  empfindliob,  waa  wir  im  letzten  Winter  geaehen 
haben,  da  ao  viele  andere  Banme  in  der  anasordentlicben  Kalte  amkamen; 
den  Manlbeerbanmen  aber,  and  aelbat  den  jungaten,  iat  wenig  geacbadet 
worden.  Wenn  der  Banm  8  oder  10  Jabre  alt  iat,  laaat  er  aicb  jabrlich  anf 
1  Thaler  nntzen,  in  der  Folge  wobi  ancb  anf  10  bis  20  Thaler.  Wenn  ancb 
dnrcb  die  Seidenzncht  dabei  nicbta  zo  gewinnen  ware,  ao  wiirde  doch  das 
Holz,  daa  Lanb  zar  Futterung  and  die  Frucbt  zur  Mast  die  Miibe  and  die 
Kosten  reicbliob  lobnen." 

Dieaem  Zeitnngaberichte  fiigt  Bylanaky  bei,  daaa  die  Fraobt  dea 
Maulbeerbaames  wobI  ancb  im  Branntwein  Nntzen  achaffeu  konnte,  bevor  sie 
zur  Mastang  verwendct  wurde;  und  fahrt  dann  fort:  ,In  Beziebnng  anf  den 
Ziegel-  and  Kalkofen  iat  nacbzadenken,  wie  man  vom  liebsten  Stifte  Osaegg 
her  die  aparaame  Hanipnlation  im  Uolzverbrancb  erfabren  konnte,  weil  nnaere 
Leute  nirgends  waren  nnd  den  alten  Scblendrian  nnr  im  Ueberflaaae  dea 
Holzea  forttreiben.  Ea  veraicbert  micb  roein  Herr  Brader,  der  gewesene 
Propst  bei  den  geistlicben  Jangfraaen  im  Eonigakloater  za  Brunn,*** 
Ton  der  groaaen  Erapamia  dea  Holzea  bei  jedem  Brand  and  gnter  Einricbtnng 
des  Ofena  daselbat,  wo  im  namlicben  Ofen  zn  gleicber  Zeit  Ziegel  nnd  Kalk 
gebrannt  werden.  Der  bieaige  Kalkateinbrecber  aoll  vorkommende  Platten 
nicbt  zeracblagen,  aondern  selbe  gegen  Bezablang  der  Steinaage  iiberlassen. 
Ancb  iat  nicbt  zn  vergeaaen  anf  den  gaten  Einacblag  des  Marienthaler  Herrn 
Propstes  wegen  kleinerer  Kalkofen. 

Urn  dem  ofteren  V.erdrnss  mit  den  Dworetzer  Pacbt-Jnden  zu  entgeben, 
wird  ea  fiir  daa  Stift  vortbeilbafter  aein,  daa  Finas-  und  Branntweinbana  zn 
eigenen  Handen  za  balten,  and  daselbst  den  Saliter  za  sieden  and  die 
Viehmaatang  za  betreiben.  Der  Herr  P.  M  a  a  r  i  z  (E 1  b  e  I)  —  war  Granarius 
in  Brandlin"  —  iat  dem  Werke  gewachaen  and  wird  ea  za  aeinem  nicbt 
geringen  Verdienate  bier  anf  dem  Gate  einfdbren.  Den  Fundaa  zur  Erricbtnng 
dieaea  Werkea  (an  welobem  ea  gemeiniglicb  den  bieaigen  armen  Jaden  gebricht), 
werde  icb  von  den  kloaterlicben  Officinen  voraobieasen  laaaen. 

Zur  Hebang  dea  bieaigen  kloaterlicben  Braabaaacs  aollen  in  groaaer 
Zabl  Eimergefaaae  verfertigt  werden.  Die  Scbenker  wiirden  wobl  nicbt  ao 
leicht  aanres  Bier  baben,  folglicb  aacb  weniger  Scbaden  leiden  and  daa  Bier, 
weil  anagelegen  and  acbmaokb after,  aacb  eber  verailbert  werden.  Ancb  der 
Faaabinder  wird  leicbter  mit  Daubon  and  Reifen  aafkommen.  Ebenao  woUen 

wir  veraaoben,  ob  ea  nicbt  angienge,  wocbentlicb  1  oder  l*/i  Faaa  Bier  mit 

20.  Maria-Saal  in  Altbrfiun,  KOuiginkloster.  Seit  1783  Pfarr-  und  Klosterkiiche  der 
PP.  AuguBtiner-Eremiten,  die  vorher  zu  St.  Thomas  in  Briinn  waren.  —  21.  Das  Ont 
Brandlin  mit  dem  damit  vereinigten  Gute  Prehorov  und  dem  Meierhofe  Dvorec  liegt  im 
nOrdlichen  Theile  deB  Taborer  Kroises.    Es  besass  eki  Areale  von  3441  Joch. 
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einer  Fabr  von  Brandlin  erhaltcn  zn  konnen,  was  wohl  ohne  Schaden 
geschebcn  konnte,  wcil  die  Brandlincr  von  Answartigen  nur  8  fl.  fiir  das  Fass 
bekommen,  wahrcnd  es  bier  allezeit  tbcnrer  versilbcrt  wird.  Infolge  dieser 
Einricbtung  warden  die  Oebraue  daselbst  vermebrt  nnd  bier  beim  Stifte 
deswegen  nicbt  rermindert,  da  man  den  bicsigen  Braner  das  Brandliner  Bier 
ofters  verkosten  lassen  konne,  besonders  im  Somroer,  wo  er  uns  scbon  so 
nambaften  Scbaden  zugefugt  hat.  Es  wUrde  auch  repartierlicher  sein,  zweicrlei 
Bier  bier  beim  Stifte  zu  haben-,  und  auf  diese  Weise  wiirde  jene  gegenseitige 
Correspondenz  zwischen  dem  Stifte  and  dem  Gate  hergestellt,  die  man  drei-  oder 
viermal  angefangcn,  aber  immer  wieder  bat  abkommen  lassen.  —  Die  Eindeckung 
mit  Tascben  soli  bier  beim  Stifte  continuiert  and  beendigt,  daraaf  aber  Bedacbt 
aaf  pfarrliche  Eircben  and  Hauser  genommen  warden.  Gott  Lob,  geht  dieses 
nutzlicbe  Geschaft  in  Brandlin  aucb  scbon  gut  von  statten. 

Sowobl  beim  Stifte  als  aach  in  Brandlin  sollen  scbone  Matterpferde 
nebst  anderen  Pferden  eingestellt  werden,  am  einen  edien  Nacbwachs  zu 
erbalten  nnd  der  weisesten  Anordnang  des  Landesfursten  nacbznkommen.  In 
dieser  Beziebnng  ware  es  fiir  das  Stift  aach  von  Notzen,  wenn  die  exponierten 
Ilocbw.  H.  Mitbriider  und  zwar  die  Pfarrer  von  Gojau,  Polletitz,"  Cernitz 
nnd  Kalscbing  Pferde  oder  vielmebr  Stuten  von  derselben  Farbe  balten 
wiirden,  wie  sie  bei  den  kiosterlicbcn  vorberrscbt,  wobei  ihnen  jedocb  keineswcgs 
die  Freiheit  benommen  ware,  ibre  Pferde  an  wen  immer  za  verkaufen. 

F^in  Tiipfermeister  ist  nacb  Srnin ''  za  entscnden,  wo  man  einen  gnten 
Tbon  aufgefundcn  bat.  Aucb  ist  der  Marmor-Steinbrnch  za  reinigcn.  In 
Durarowitz  soil  dcninachst  cin  Ilaus  gebant  werden,  am  daselbst  za  gewisscn 
Zeiten  den  Bierscbank  auszuliben,  wie  dies  in  Plesciiowitz "  unser  Maurer 
Fileck  zu  seincm  nicbt  geringen  Verdienste  bewerksteliigt  hat.  Dassclbe  ist 
aucb  an  anderen  Orten  zu  versucben,  in  welchen  das  Stift  das  Schankrccbt 
besitzt,  nnd  wo  sicb  die  Bauern  einzclnweise  bei  gewissen  Feslen  das  Bier 
nicbt  einlagcrn  woUen. 

Die  Gojauer  Briickcnmaut  ist  bcsser  einzuricbten,  und  bei  der  Ueberfahrt 
ein  Scbiffcben  gcgen  eine  kleine  Entlobnung  beizascbafTen.  —  Die  in  der 
allbier  erricbteten  Eiscnwerkstattc  angeregte  Eisenindustrie  ist  endlicb  in 
Ausfubrung  zu  bringen,  wobei  es  dem  Herrn  Pfarrer  von  Polletitz**  etwa 
gelingen  durfte,  uns  einen  scbon  lange  gcsucbten  wohlhabenden  Messerschmied 
zu  verscbaflfen.  —  Der  Herr  von  Wolf,  Inspector  des  Pulver-Magazins  verspricht 
mir  gutigst,  er  wolle  uns  die  Doppellanterung  des  Saliters  lernen  lassen  und 
nnseren  Saliter  kunftigbin  fiir  solchen  erkennen,  annebmen  und  bezablen ; 
sowie  aucb,  sicb  dabin  zu  verwenden,  dass  wir  eine  Pulver-Miible  zu  erbauen, 
die  k.  k.  Erlaubnis  erbalten,  welcbe  Miible  am  friglichsten  bei  der  ersten 
Lacbsenfalle  unweit  von  der  Wasserwehre  konnte  augebracht  werden.  Ein 
geraumigerer  Keller  zur  Unterbringung  von  grossereo  Quantitiiten  Horner- Weines 
(vinum  bornum)  ist  sebr  wiioscbenswert,  da  derselbe  nacb  der  Praxis  der 
mahrischen  Pfarrer  bier  anszeitigen  mocbte.  Aus  dem  Erlos  dcsselben 
konnte  eine  Apotbeke  fiir  uns  und  die  Stiftsangeborigen  mit  unentgeltlichen 
Beziigen  fundiert  werden.  -  Immerhin  soil  ferner  vorgesorgt  werden,  dass 
mit  Gottes  Segen  ein  Vorrath  von  jeder  Getreidegattung,  namentlich  auch 
Malz  und  Hopfen,  binterlegt  wcrde,  dass  im  Falle  eines  Missjabres  das  Stift 
und  die  Untergebenen  keinen  Mangel  leiden  miissten.  Es  wird  aucb  vortbeilbaft 
sein,  mit  angebendem  Frubjahr  den  gesanimten  Mehlvorrath  anter  die  besondere 
Anfsiobt  des  P.  Provisor,  der  zngleioh  aucb  Kiicben-  and  Keller-Prafect  ist,  zu 

22.  Bezirk  Kaisching.  —  23.  In  der  jetzigen  Pfarre  Goldenkron,  eine  halbe  Stunde 
von  diesem  entlegen.  —  24.  Eine  halbe  Stunde  von  Qoldenkron  entfemt  —  25.  Pfarrort 
fan  Bez.  Kaisching. 
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stellen;  and  der  StiftamuIIer  ist  zo  argieren,  dass  er  das  Mehl  gemiiss  des 
mit  ifam  eingegangenen  Contractes  gewissenhaft  ablieferc,  nach  Art  der 
Militarpraxis,  bei  der  nicht  leicbt  ein  Betrug  moglicb  ist. 

Die  infolge  einer  Reform  des  konigl.  Postverkebres  auf  dem  Stiftsgote 
Holkaa'^  ganz  unerwartet  errichtete  Poststation  wird  dankbarst  begrasst, 
indem  selbe  far  die  Verbesserang  and  Hebung  dieser  Besitznng  niitzlich 
werden  durfte. 

Gleich  im  Friibjabre  ist  bei  giinstigem  Wasserstande  mit  der  Perlenfischerei 
rechtzeitig  anzufangen  und  fortzufahren.  Die  bereits  geoffneten  and  dadareb 
verdorbenen  Scbalen  werde  icb  sorgsam  aufbewabren  lassen  for  den  Fall, 
als  sich  jemand  fande,  der  aacb  dieses  jabrlich  zo  gewinoeude  Prodnct 
Irgendwie  za  verwerten  wiisste.  Die  boben  AbscbiiBse  des  Ufers  au  der 
Moldaa  werden  mit  griinem  Rasen  verkleidet  and  mit  zerstuckelten  Felber- 
Rathen,  wie  es  der  Korbflecbter  macbte,  angebeftet  werden,  am  jedem  Sobadeo 
rorzabeagen.  Ferner  babe  ich  bescblossen,  das  FInssbett  der  Moldaa,  soweit 
es  Stiftseigentbam  ist,  nntersucben  za  lassen,  ob  es  nicht  vielleicbt  Goldsand 
mit  sich  fdhrt.  Zwar  erwarte  icb  von  diesem  Projecte  keinen  Nutzen,  glaabe 
aber  aacb  wenigstens  keinen  grossen  Scbaden  za  erleiden;  abgeseben  davon, 
dass  biebei  melirere  Taglohner  sammt  ihren  Familien  einen  Erwerb  finden 
werden.  Im  allerscbllmmsten  Falle  aber  wird  scbou  dies  far  anser  liebes 
Konigreich  Bobmen  eine  Bereicberang  sein,  wenn  nur  der  Ertrag  die  Anslagen 
deckt !  —  Nacbdem  fur  eine  ausgiebigere  Weide  gesorgt,  und  mebr  and  edlere 
Scbafe  angeschafft  worden  sind,  lasst  sicb  aucb  mit  Gottes  Segen  ein  grosserer 
Ertrag  von  der  Wolle  erhoffen.  Das  gilt  aucb  von  den  Scbaffellen,  den  Balgeo 
and  Haaren  der  Kanincben  and  den  sogen.  Pumerl-Handen  zu  Gojau.  Die 
Felle  selbst  sollen  von  nnserem  Jager  Anton  za  Winterkleidern  verarbeitet, 
die  Wolle  von  den  Kanincben  and  Feldbasen  aber  zu  einem  andern  guten 
Zwecke  anfbewabrt  werden.  Die  Mastung  von  Ochsen  and  Scbweinen  sol) 
nach  der  gegebenen  Instraction  getrea  gescbehen.  Die  Mastung  der  Karpfen 
in  den  Fischteichen  mit  den  Viehexcrementen  and  Jaache  ist  nicht  zu  unterlasscn. 
Icb  selbst  werde  in  eigener  Person  den  Versucb  macben  and  in  dem 
Gartenteicbe,  dessen  Boden  mit  Steinen  belegt  ist,  eine  Anzabl  von  sechs 
Schock  Fiscbbrut  futtern.  Aucb  ist  ein  passender  Ort  zur  Futterang  der 
Schnecken  und  Frosche  ioi  Winter  and  selbst  im  Sommer  ausfindig  zu  macben, 
wie  dies  in  Krummau  geubt  wird. 

Die  Reinigung  der  Wiesen  von  Standen  und  Maulwurfsbaufen,  sowie 
deren  binreicbendo  Dtingung  ist  nicht  zu  vernachlassigen ;  and  mit  dem  Strob 
and  Hen  soli  unmittelbar  nach  der  Fecbsung  gut  gewirtscbaftet  werden,  am 
den  fur  das  k.  k.  Heer  bestimmten  Theil  zu  binterlegen;  sowie  iiberhaupt 
wabrend  der  Heuernte  die  Arbeiter  strenge  za  beaafsicbtigen  sind,  auf  dass 
nichts  entfremdet  werde,  mit  Riicksicbtnabme  auf  die  vielen  zu  unterbaltendeo 
klosterlicben  Gast-Pferde  and  den  oben  erwabnten  Heeres-Antbeil.  Die 
Obstbiiume  and  Feldfriichte  sind  am  Anfange  des  Friihjabres  mit  dem 
geweibtea  St.  Ignatius-  oder  dem  bl.  Dreikonigs-Wasser,  sowie  aucb  mit  dem 
8.  JobanDis-Wein  za  besprengen;  wo  namlicb  die  menscbliche  Macbt  nicbt 
binreiobt,  da  mnss  die  gottlicbe  helfen.  Ueberhaupt,  fugt  Bylansky  biezn, 
moss  Sorge  getragen  werden,  dass  jeder  Zweig  der  Industrie,  wenn  ancb 
nicht  auf  den  letzten  und  bocbsten,  so  doch  den  nur  immer  moglicben  Grad 
der  VoUendung  gebracht  werde. 

26.   Hit  einem  SchlOsschea  und  Mcierhofe  in  einem  Arcalc  von  229  Joch.   an  der 
Bud  wets- Linzer  Pferdcbahn,  jetzt  Raiserin  Elisabethbahn  gelegen. 
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Dieses  Streben,  Allen  in  eminenter  Weise  za  vollbringen,  trieb  ikn  nocb 
zu  weiteren  Verbessernngen ,  die  bis  ins  Kleinste  reicben  nnd  mebr  nar 
Erganzangen  zn  dem  bereits  Gesagten  sind. 

a.  Beim  Feldbau  sab  er  unter  anderem  namentlicb  daranf,  dass  der 
anszasiiende  Same  stets  gereinigt  sei  und  ofters  gewechselt  werde.  Versacbsbalber 
liess  er  im  Spatherbst  ̂ |^  Rapssamen  anbauen,  am  zn  erfabren,  ob  man  nicht 
nocb  im  Frnbjabre  ror  Jobannis  anf  das  namliche  Feld  das  Haidelcorn  aussaeu, 
nnd  somit  vom  Acker  zweierlei  ansebnlicben  Nntzen  erawecken  konnte. 

b.  Bei  der  Wiesencnltur  und  der  Fiitterei  sorgte  er  fiir  die  nnanableiblicbe 
jahrliche  Besamung  der  Wiesen  mit  Henblumen  nnd  mit  der  Ascbe.  Ferner 
liess  er  scbon  im  Herbste  Graben  ziehen,  die  Wiesen  zeitig  im  Friihjabrc 
bewasscrn  nnd  eigenc  Wasserrader  anbringen.  Die  Diingnng  derselben  sollte 
jahrlicb  parzellenweise  gescbeben.  Das  Fatter  wnrde  dem  Vieb  nar  in  kleinen 
Portionen,  aber  dafur  ofters  gereicht,  was  znr  gnten  Folge  batte,  dass,  wie 
es  mit  vielem  Schaden  oft  vorkommt,  das  Gras  and  der  Elee  nicht  annutz 
rerstrent  wnrde.  Ein  sorgsames  Augenmerk  batte  der  Abt  anf  das  Kraat, 
die  Riiben  nnd  KartofTeln  gelenkt.  Den  Krautsamen  liess  er  in  einem  Wasser 

beizen,  worin  die  sogenannte  Hauswurz*^  gekocbt  worden  ist;  auch  warden 
die  Krantfelder  bei  eingefallener  nnd  anbaltender  Durre  mit  Wasser  begossen. 

c.  Der  Flacbsbau  wnrde  gefordert  dnrob  Anscbaffung  des  reicben 

Riganer-Samens  und  dessen  rorscbriftsmassige  Cnltirierung -,  durch  dossen 
Impragnierang  mit  Leinol;  durch  Begiessung  bei  allza  grosser  DUrre,  da  der 
Same  entweder  nicht  kommen  konnte,  oder  die  bereits  herrorgewacbsenen 
Pflanzchen  ausznbrennen  anfiengen;  endlicb  dnrch  cine  voi  tbeilbafte  Bereitang 
des  Flachses  und  Werges  nacTi  dem  unvergleichlicben  Muster,  welches  Se. 
Excellenz  Johann  Graf  Buquoy  der  ganzen  Nacbbarschaft  menschenfreundlicbst 
vorgelegt  nnd  anf  die  Fiirbitte  des  Abtes  fnr  alle  Stiftsnnterthanen  naehzn- 
ahmen  erlanbt  hat.^^ 

d.  In  den  Obstgarten  wnrde  kein  leerer  Platz  gednldet.  Im  Winter 
warden  die  Fruchtbaume  durch  Anhaufung  des  Schnees  gut  verwabrt  und 
gereinigt,  weil  man  eben  zn  dieser  Zeit  biezu  mehr  Masse  batte.  Fielen  im 
Winter  giinstige  Tage  ein,  so  warden  die  Zwergbaume  besohnitten.  Die  nocb 
jungen  und  niedrigen  Baume  an  offentlicben  Strassen  warden  gegen  die  Hasen 
and  Schafe  gut  verwabrt;  auch  liess  der  Abt  eine  geriiumige  Banmschnle 
anlegen. 

e.  Fiir  die  Hopfcngarten  wurde  der  Danger  bei  dem  Braubaase  gesammelt, 
so  weit  et  ansreichte.  Die  Hopfcnreben  warden  verbrannt  und  die  Ascbe  znr 
Diingang  der  Hopfenwurzein  verwendet.  Auf  die  leeren  Platze  warden 
nioglichst  viel  Fisolen  gepflanzt  nnd  die  erzielten  Schoten  znr  Nabrnng 
cingemacht  und  getrocknet. 

f.  Betreffs  der  Waldcultur  ordnete  der  Abt  eine  ileissige  Sammlung  des 
verscbiedenen  Waldsamens  an,  der  mittelst  der  Maschine  getrocknet  nnd  dann 
auf  dem  vorbereiteten  Grnnde  an  oden  Platzen  ansgesaet  wnrde.  Dieselben 
wurden,  wie  er  es  auch  bei  den  Hutweiden  than  liess,  mittelst  Strobbander 

27.  Seinpervivuni  tcctoriini.  —  28.  Durch  die  Beiuiilmngen  mehi'erer  bdliuiisclier 
Haroiie  wurde  dor  Fl.-iclmbau  und  die  I'MaclisfciuHpinnerci  in  Biihmen  zu  Endc  des  voriKcu 
Jalu'hundcrts  auf  oiiu;  bcdeutende  IlOlio  jfobracht.  Im  Jahre  1780  gab  ea  iu  deu  Gebirgs- 
bezirken  24!».540  Flaclisspinncr  und  27.000  Klopplcriiinen,  welclie  an  Arbcitslohn  die  Snoiiuc 
vou  447.188  Rcichsthaleru  vcrdi<'nten,  wftlirend  dabci  die  Verle^r  16  und  der  Kaufmann 
10  Procnut  gewanncn,  so  dass  der  >Spitzenabsatz  allein  (olinc  Leinwand)  in  einem  Jahre 
707.216  Keichstlialer  betrtig.  Ucbrigcna  beschiiftigtc  das  bOhmische  Garn  in  dem  namlichen 
Jalue:  37.303  Webstillde,  27.3G4  Webermeister ,  8.026  Uesellen,  3.095  Lehrlinge  und 
lp.278  Spuler.  .So  vcrlertigtc  Bohmcn  in  ciucm  Jalire  870.340  StUck  Leinwand  und  orntete 
hiefilr  cine  bare  Einnahme  von  11  Millionen  314  Tausend  420  fl.  (Vgl.  A.  Tedeschi, 
Anweisung  den  Ertrag  der  Landwirtschaft  zu  erhOhen.    3.  Th.    Prag,  1825.) 
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verzaunt,  nm  den  Pas4ken  *^  mit  seiner  Herde  davon  abzubalten.  Dieser  sollte 
auch  die  erforderlichen  Strohbander  versorgen  nnd  verferUgen.  Die  Walder 
warden  genan  eingetheilt  and  der  criaubte  Holzschlag  jahrlicb  angewiesen.  Die 
an  der  Krone  beschadigtcn  fiaume  mussten,  weil  unniitz,  alsbald  weggeschafiEt 
lind  viele  neugemacbte  Fubrwege  cassiert  werden.  Die  Grenzen  gegen  fremde 
Nacbbarn  warden  anfgeworfen  and  fleissige  Aufsicbt  wider  die  Holzdiebereien 
geubt.  In  allem  batte  man  sieb  mit  dem  besten  furstlicben  Waldbereiter 
beratbscblagt  nnd  die  Bekanntmacbnng  mit  dem  neuangestellten  Forst- 
Ingeniear  gcsncht. 

g.  Beim  Hornvieh  legte  er  auf  Folgcndes  das  Hauptgowicbt :  Die 
Melkkiibe  soUten  aus  solcben  Gegenden  eingekaaft  werden,  wo  nur  saures 
Gras  wachst,  so  z.  in  Scbweinitz;  die  Butter  solle  nnansbleiblicb  jede  Wocbe 
abgef&brt  werden.  Ein  trener  nnd  verstandiger  Mann  ward  ersnobt,  die 
Ochsen  anf  den  verschiedenen  Markten  einzukaufen,  wobei  er  uicbt  so  sehr 
auf  die  Scbonheit  dea  Viehes,  sondern  vielmebr  auf  dessen  Billigkeit  seben 
sollte.  Die  Mastocbscn  sollen  ofter  des  Tages  gefuttert  and  mit  Salzwasser 
getrankt  werden;  aucb  das  trockene  Futter  solle  mit  friscbem  menschlicbeD 
Urin  bespritzt  werden.  Die  Mastocbsen  wnrden  ofters  mit  laawarmem  Wasser 
mittelst  Strobbiiscbels  abgewascben,  im  Sommer  aber  auf  die  Weide  gebracht, 
nm  ein  nenes  Fleisch  za  iiberkommen.  Docb  sollteu  aacb  die  Zugochsen  gut 
gebalten  nnd  den  Kuechten  Lust  and  Liebe  fiir  deren  Besorgung  beigebracht 
werden. 

b.  Welche  Serge  Bylansky  auf  die  Hebung  der  Scbafzncht  angewendet, 
wnrde  schon  oben  erortert.  Hier  sei  nur  die  Anscbaffung  der  Padnaniscben 
Sobafe  erwahnt. 

i.  Aucb  von  der  Pflege  der  Fisebzucht  war  die  Rede.  Eine  nene 

Lacbsfalle  wurde  angelegt;  die  Karpfenteicbe,  die  Moldau,  der  Laugenbracker,'** 
Gblnmetzker^'  und  Keblaner  Bacb  sorgsam  iiberwacbt. 

k.  Beim  Bran-  nnd  Branntweinbaus  boffte  er  einen  grosseren  Vortbeil 
aucb  dadurcb  zo  erzielen,  dass  cr  die  Gersto  and  das  Malz  der  nnmittelbaren 
Aufsicbt  des  Brauers  anvertraute.  Derselbe  musste  fiir  reicbe  Versilberung 
des  Bieres  nnd  Branntweines  Sorge  tragen,  die  Verscbwendung  des  Consumbieres 
einstelien;  die  Trebern  und  das  Branntwein-Spiilicbt  fur  das  berrscbaftlichd 
Mastvieh  getren  iibergeben.  Es  wurde  eine  massige  Placidierung '*  des 
Frischbieres  eiugefnbrt  und  der  Fassbinder  genau  iiberwacbt,  urn  nicht 
Fremden  vom  herrschaftlichen  Holzo  arbeiten  zu  konneu.  Den  Stiftsbrauer 
selbst  aber  wusste  Bylansky  zur  Erzeugung  eines  schmackiiaften  nnd  gesunden 
Bieres  namentlicb  dadurcb  wirksam  anzueifcru,  dass  er  ibn,  wie  er  sicb  ganz 
originell  ansdruckt,  bestandig  mittelst  des  bessercn  Brandliner  Bieres  elcctrisierte! 

1.  Aucb  betrefTs  der  Bobotleistnngeu  fuhrte  er  orspricsslicbe  Verbessernngen 
ein  und  zwar  durch  massige  und  freistebende  Rcluierung  derselben  an  Geld 
nnd  durch  vorsicbtige  Ansnahme  einiger  Tage  wegen  des  Baubolzes  und  der 
Scbnittzeit. 

m.  Einen  ganz  besonderen  Wert  legte  er  dann  auf  die  Anfrecbterbaltung 
und  Erweiterung  der  Saluiterei,  und  des,  mit  derselben  verbundeneu  Flussbanses 
nnd  Versetzung  des  Saliters  bis  ins  Scbiesspulrer,  des  eriibrigteu  Flusses 
aber  etwa  mit  der  Zeit  in  etwas  anderes;  ebenso  auf  die  Anfrecbterbaltung 
des  Zwirnens  und  Versetzung  desselben  mittelst  Mascbine  in  etwas  Anderes; 
desgleichen  des  Zwirn-Garn-  und  Leinwand-Bleicbens.  Die  gewouneue  Seide 
wurde  drilliert,  gefarbt  und  mittelst  der  Mascbine  zu  Bandcrn  u.  a.  verarbeitet. 

29.  Aus  dcra  BOlimiscbun  |)as.ak  =  Iliitbiibc.  —  30.  In  der  Pfiirro  IIouctMclilag,  B«z. 
Oborplan.  —  31.  Chlumocck,  in  dci*  I'farre  Kreras,  Bez.  Kniuiinau,  jetzt  filrstl.  Scliwarzenb. 
Meierci.  —  32.  Erlaubnis  fllr  Bezug  von  SUasbier. 
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Er  pflanzte  ancb  den  americanischea  Seidenbaum.   Zweimal  im  Jahre  wurde  eine 
Zapfung  der,  wie  bereits  erwahnt,  zablreich  ernahrten  Eanincben  vorgenommen, 
die    dadnrch    eriangte   Wolie    warde    za    Watten,    Bettdeckeo,    Filzen    a.    a. 
verarbeitet.     Aucb  von  der  Fflanzung  eines  gesunden  Gaffes  spricbt  er.    ,Da 
die  Miiller  sebr  eigenniitzig  sind  and  aucb  auf  anderea  Oel  ansser  dem  Leinol 
sich  nicbt  leicbt  vereteben  mogen*,  so  meint  der  Abt,  dass  es  besser  sei,  eine 
sanbere  Oelpresse,  wie  die  Apotheker  selbc  braucben,  anznscbaffen  and  nnter 
den  eigenen  Angen  das  Oel  pressen  zu  laasen.    Von  grosser  und  anerkennens- 
^werter  Wichtigkeit  war  aucb  die  Uebernabme  der  WoUspinnerei,  ja  selbst  der 
scbon  gesponnenen  Wolle  von  der  Linzer-Spinnfabrik  zur  Besehaftignng  fur 
die  StifUnnterthanen  und  klosterlicben  Weber.   Die  Verbreitnng  des  Seidenbauea, 
der  Woll-   und   Flacbaspinnerei  mittelst  der  Spindel   dnrcb   dazn  abgericbtetc 
Scbnimanncr  auf  den  Stiftspfarreien,  aowie  aucb    unter  fremden  Untertbanen 
wurde  fleissig  betrieben.    Ueberbaupt  war  es  sein  Princip,  daaa  die  Stiftsnnter- 
thanen    und   aucb   andere  von  Kindabeinen  an  in   alien  dieaen  Indnatrialien 
noterwieaen  werden. 

Wenn  man  nun  dieae  ganze,  enorme  Maaae  von  induatriellen  und 
oconomiachen  Objecten,  die  aioh  Bylansky  tbeils  zu  fordem  und  zu  erweiterq, 
tbeila  nen  zu  begriinden  mit  aeltenem  Feuereifer  vorgenommen  batte,  eingehend 
wiirdigt,  ao  wird  man  ea  aucb  ganz  wobl  begrelfen,  dass  er  in  Anaebung  so 
vieler  Scbwierigkeiten  und  Hinderniase,  die  ihm  bei  der  Durcbfnbrnng  gewiaa 
hanfig  im  Wege  standen,  binreichende  Gelegenbeit  zu  mancber  Selbatiiberwindnng, 
ja  za  vieler  Buasubung  und  Entbebrung  gefunden  babe.  Doob  dies  war  eben 
der  Zweck  dieses  speciellen  Bernfazweiges. 

So  sebr  wir  una  aber  den  Kloatervoratand  nacb  dem  eben  Geaagten  in 
die  rein  zeitlicben  Sorgen  vcfgraben  denken  mogen,  eben  ao  angenehm  und 
wobltbuend  wird  es  una  nunmebr  beriibren,  zu  boren,  wie  or  mit  nicbt  geringerem 
Eifer  ancb  daa  minder  Notbwendige  und  vielleicbt  nur  Annehmliche  za  fordern 
waaate,  um  aicb,  aeinen  Herrn  Mitbradem  and  den  ateta  willkommenen  Gaaten 
eine  ansobuldige  Ueberraacbung,  eine  verdiente  Erbolnng  zu  gonnen  and  zu  bieten. 

Vor  den  Fenstern  des  kloaterlichen  Recreationa-Saales  war  ein  geranmiges 
Vogelbana  angebracbt,  daa  aber  in  der  letzteren  Zeit  ziemlicb  verwabrlost 
ansaab;  er  liess  es  scboner  berstellen,  die  Zahl  nnd  Mannigfaltigkeit  seiner 
unfreiwilligen  Inaaaaen  vermebren  und  sorgaam  pflegen.  Aucb  lieaa  er 
zablreiohe  Canarien-Hecken  balten,  weil  er  wobl  waaate,  daaa  aioh  manche 
Liebhaber  hiefdr  finden  wiirden.  Und  in  der  Tbat,  wer  wurde  nicbt  dem 
possierlicben  Treiben,  and  den  zablloaen,  unscbuldigen  Neckereien,  aber  aucb 
den  bitterboaen  Eampfen  mit  Intereaae  zuseben,  wie  aicb  bier  in  dieaer  kleinen 
Vogelwelt  bei  dem  erzwungenen  Nestbau,  bei  der  Paarang,  wabrend  der 
Brntzeit,  in  der  unermiideten  sorglichen  Fiitterang  dea  Weibcbena  dnrcb  daa 
Mannchen,  in  der  ziirtlichen  Versorgung  der  Jnngcn  entfalten?  Und  dann  erat 
die  Freude  des  Ziicbtera,  die  mannigfacb  scbon  gefarbten,  wobl  nnter  vielen 
Muben  auferzogenen  J  angen  flugge  vor  sich  zu  seben  und  ihren  eraten  aanften 
Gesang  zu  boren!  ̂ Laudate  Dominuro  ....  volucres  coeli",  das  ist  der 
Refrain  des  gliiabig-verniinftigen  Inbabers  einer  solchen  Hecke. 

Gegeniiber  dem  Convent-Kefectorinm  befand  siob  eine  improvisierte  kleine 
Moldau-Insel ;  auf  derselben  wurde  eine  geacbmackvolle  Umzaunung  angebracbt 
and  innerhalb  derselben  die  Kaninchen-Zucht  betrieben,  ao  daas  man  sie  von 
der  Feme  beobacbten  konnte.  Die  Jagdfreunde  fanden  wieder  ibr  VergnSgen 
am  Vogelfang  in  den  eigena  eingerichteten  Ubu-Hiitten,  dann  mittelst  der 
Eloben  und  Lockvogel,  mit  Netzen  und  Hunden.  Jahrlich  aollten  mebrere 
solcber  Jagden  auf  Lerchen,  Wacbteln  und  Rebhiihner  abgebalten  werden. 
Gleicberweiae  lieaa  er  kleine  Tbiergarten  fur  Wildachweine  und  einige  Dambirscbe 
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einrichten,  wozu  er  das  anf  dem  Bergabhange  vor  dcr  Abtei-  nnd  Convent-Front 
anninthig  gelegene  Wiildchen  erwabltc.     Auoh   eine   kleine  Fasaneric  in   deni 
sogenaunten  langen    Garten   warde    gehalten;    anderwarts   zwei   Pfauen     und 
raehrere  Perlhiihner  untergebracht.     Fiir  den  Teiob  des  abtlicben  Ztergartens 
wurden  anslandische  Ganse  und  Enten,  sowie  auch  zwei  Schwane  angescbaffi. 
Der  Garten  selbst  warde  nacb   eiigliscber  Manier  angelegt,   indem  man    der 
grosseren  Reinbaltung  and  Arbeitsersparnis  wegcn  einen  schonou  Rasenteppich 
aas  jangem   Klee   and   Gras    berstellte   und    in    demselben   zierlich    gekerbtc 
Blumenbeete  aniegte.    In  einem  Glashause  wurden  exotiscbe  Gewacbsc  gepflegft 
nnd  nebstbei   ein  Feigenhans  crrichtet.     Den  iciostcrlicben  Scbiilern  gestattcte 
er  an  bestimmten  Tagen  Etotritt  in  dieseu  Garten,  urn  dadarcb,  wie  er  sagtc, 
ihren  Fleiss  za  lohnen  nnd  sie  welters  anzuspornen;  dies  durfte  jcdocb   nur 
in  Begleitnng  ibres  Prafecten  oder  des  Catechetcn  gescbehen,  die  ibnen  danii 
stets    Unterrioht   aus    dem    lebrreicben    Bucbe    der   Natur    ertbeilen    and    sie 
beaufsiobtigen  mnssten,  damit  nicbts  bescbadigt  wiirde.    Ferner  wurdo  fur  die 
Spazierganger  langs  des  Finsses  ein  Steg  gcbalten.    In  der  Alice  des  erwabnten 
rbiergartens  wurde  ein  Hausoben  fiir  den  Tbierwarter,  der  zugleich  aach  zam 
Saliterknecbte   bestimmt  ward,   erricbtet,    und   darin  eine  Statue  der  Diana  ̂ ^ 
aufgestellt.    In   dem   am   Berge   gelcgenen   Ziergartcn   wurde   gieicbfalls    ein 
kleines  Treibbaus  mit  der  Wobnang  des  Ziergartners  gebaut  und  das  Bild  des 
Parnassos  and  der  Musen  daselbst  angebracbt;   sowie  endiicb  ein  drittes,    fiir 
den  Saliterknecbt  bestimmtes  Hauscben  in  dem  neugepflanzten  Weingarten  mit 
dem   Bilde   der   Pallas   Sagata^^   geziert    wurde.    In  diescn    drei    Bildnissen 
erblickte  der  Abt  eine  tiefere  Vorbcdeutung  des  dreifacbeu  „geistigeu  Weges*, 
das  der  Keinigung,   der  Erleuchtung  uud  der  Einigung;   zugleicb  aber  soUten 
selbe  aucb  darauf  bindeuten,  dass  in  der  Gesellscbaft  diescr  drei,  namlicb 
der  Diana,   der  Musen   und  der  Pallas  Sagata  gemciniglicb  die  prostituiertc 
Venus  nicht  anzutreffen  sei. 

V.   Der  Ascet. 

So  sebr  wir  nns  nacb  dem  Gesagten  zu  der  Bebauptuug  vcrsucbt  fublen 

diirften,  Bylansky's  Sinnen  und  Trachten  ware  ganz  und  gar  in  der  todten 
Materie  anfgegangen,  ebenso  crfreulicb  muss  es  uns  borubren,  in  dem 
Nacbfolgenden  einen  gleicli  umfassenden  und  griindlicben  Naobweis  zu 
empfangen,  wie  sicb  an  ihm  in  ausnebmender  Weise  aucb  das  Wort  bewabrte: 

.Spiritas  est,  qui  vivificat".  Nicbt  die  Erdscbolie  allein  war  es,  die  der  Abt 
zu  der  moglicbst  grossten  Fructifiziernng  zu  bringen  tracbtcte:  aucb  dcr 
geistige  Fortschritt  lag  ibm  unabliissig  und  ernstlicb  vor  Augen.  ,Sic 

transeamus  per  bona  tomporalia",  dacbtc  er,  ,ut  nou  aiuittauius  aetcrna". 
Ja,  wie  er  sicb  selbst  scbon  ausdriickt,  erblickte  er  iu  alien  den  iiconomiscbcn 
Melioriationen  und  Anstalten  nur  einen  Wink,  unt  desto  sorgfaltiger  das 
geistige  Ackerland  zu  pflegen;  nur  lauter  Symbole  und  Muster,  das  geistige 
Leben  am  geweibten  Orte  zu  fordern  und  einen  chicuvollen  Ruf  zu  scbaffen: 
nicbt  fiir  sicb,  sonderu  fiir  Gott;  niclit  uni  sicb  selbst  zu  clireii,  sondern  den 

Vater,  der  ira  llimmcl  ist."  Mit'  einem  Wortc:  IJnser  Godofrcd  war  ein Geistesmann  durcb  uud  durcb. 
Horen  wir  selbst,  wie  er  sicb  iiber  dieses  Tbenia  in  einfacb  scblicbtcr 

Weise  auslasst  und  iin  Nacbfolgenden  die  Gruiidprincipicn  dcr  gesundesten 
Ascese  entwirft:    Der  Inbalt  nieiner  geistigen  Habe  und  all  meiues  geistigen 

83.  Die  Ofittin  der  Jagil.  —  34.  IVic  GloUin  dw  Wi'lsln-it  iiiiil  <U>r  KiiiLstc  in  eineii 
Mantel  {i^ehttllt.  —  In  soldier  Wei.se  wiinl(^  dniuaLs  dem  (ieiste  imd  Gcschmacke  dor  Zeit 
Icider  aucb  in  den  KlOatcrn  gehuldiget.    D.  R. 
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Strebens  wurzelt  in  drei  lebendigen  Ideen ;  imd  eine  dreifache  Gemutbsstiininang 
ist  es,  die  micb  stets  and  iiberall  beberrscbt:  namlicb  ein  nacb  Kindcsart 
bitter  empfuadeuer  Scbmerz  bei  dem  Oedanken,  Gott,  deu  bocbsten  Guaden- 
spcnder,  ibn,  den  Allbegluckenden,  jemals  anch  nur  dnrch  die  geringste 
Uebei'tretung  nndankbar  beleidigt  zn  baben;  sodaun  die  kindlicb  zarte,  so 
woblthucnde  Liebe  zu  Gott  und  zura  Nachsten,  bcsonders  za  meinen  innigst 
geliebten  Mitbriidern  und  alien  mir  Anvertrauten ;  endllcb  eine  Icbendige, 
kiudliche  Furcht  vor  den  vielen  Gefahren,  die  den  Weg  nacb  dem  himinliscben 
Frendenlande  so  unsicber  niacben. 

Das  beissersebnte  Endziel  diescr  lebendigen,  gcistigcn  Affecte  aber  ist 
die  Liebe  fur  meiu  ewiges  Heil  und  der  emstbafte  Vorsatz,  roeine  Seele  zu 
retteo;  und  soUte  dies  auch  noch  so  viele  Miihc  kosten:  icb  scbeue  keine; 

ja  feme  sei  es  von  inir,  ,Einer  aus  den  Vielen'  zu  sein;  denn  ,Wenige  nur 
sind  auserwiiblt" .  Diese  fur  Zeit  und  Ewigkeit  so  bochwicbtige  und  wabrbaft 
verniinftige  Auffassung  will  icb  denn  aucb  durch  die  kraftvollsten  Beweise 
den  nicincr  Sorge  anvertrauten,  vielgeliebten  Hcrrn  Mitbriidern  beizubringen 
trachten. 

Das  Heil  der  Seele  bangt  aber  von  einem  gatcn  Tode,  der  gute  Tod 
von  einem  beiligcn  Lebcn,  dieses  von  einem  woblgeordnetcn  Zustande  seiner 
drei  Zeitabschnitto,  aus  dcncn  es  zusammengesetzt  ist,  ab.  Die  verflossene 
Zeit  namlicb  hcilt  der  Scbmerz;  die  gegenwartigc  rcgelt  die  Liebe;  die  Furcht 
lehrt  Vorsiclit  fiir  die  Zokunft. 

Den  Gegenstand  dcs  Schmerzes  bildet  ein  iibcl  verbraclites  Leben.  Eiuen 
kurzeu,  beklagenswerten  Entwarf  meincs  bisbcrigen  Lebens  schreibe  icb  nieder 
in  dicsen  wenigen  Wortcn:  Viel  Boses  babe  icli  getban,  aber  wenig  Gutes 
and  dieses  zu  wenig  gut.  —  Die  Acte  des  Scbmerzcs  sind  die  Beichte  und 
die  Genugtbuung:  jene  wird  dem  Priester  einmal  im  Monate,  Gott  aber  taglich 
abgelegt;  diese  muss  der  Mensch  mit  aller  Ueberwindung  an  sich  selbst  iiben; 
denn  Busse  obne  Strafe  ist  cities  Wortgeschwatz.  Die  Furcht  der  Reue  aber 

ist  das  bedeutungsvollc  .sustine"  und  .abstine".  .Sustine!"  Uebertrage 
felsenfest  alle  von  Gott  gescbickte  und  zugelassenc  oder  freiwillig  iibernommenen 

Uebel  nAbstine!"  Euthnlte  Dich  von  alien  verbotenen,  gefabrlichen,  iiberfliissigen 
Geliisten.  Der  Busscr  ist  ein  iiber  sicb  selbst  ziimender  Menscb;  aus  dem 
gcrechteu  Aerger  nun,  den  Dn  iiber  Dicb  selbst  cmpfindest,  magst  Du  aucb 
«:ntnebmen,  ob  Du  Dich  mit  einem  wabren  Reneschmerze  brusten  diirfest! 
Wehe  Dir  Armen,  wenu  Dein  Busseifer  nur  eitle  Tauschung  ist!  — 

Die  Liebe  bat  die  Natur  des  Feuers,  das  niemals  sagt:  es  ist  genug. 
Auf  dass  sie  den  Verlust  der  Vcrgangenheit  wieder  einbringe,  ist  es  ibr 
unverbriicblicber  Entscblass,  die  Gegcnwart  dem  Dienste  Gottes  und  des 
Nachsten  Woble  in  bevoizugtem  Grade  zu  weihen.  —  Die  Acte  der  Liebe 
sind:  ein  wohlgeordnctes  Leben  und  die  Bezabmung  der  Leidenscbaften.  Ein 
wohlgeordnetes  Lebcn  aber  ist  der  Ausfluss  der  doppclten  Liebe  zur 
Friimmigkeit  und  zur  Arbeit.  Wo  dann  diese  Liebe  sicb  des  Herzens 
bemiicbtigt  bat,  da  wird  man  dem  Leibc  nicmnls  zn  viel,  der  Seele  niemals 
zu  wenig  einriiuuicn,  sondern  beidcn  so  viel  als  nur  notbwendig.  Die 
Beziibmung  der  Lcidcuscbaftcu  crfordcrt  aber  eineu  gcbictcriscben  Willcn,  der 
nur  Aas  Ewigo  liebend  anstrcbt  und  jcdwcdc  aufwirbelndc  Gomiithsbewegung 
innerhalb  der  Grenzcn  des  giHtlicben  Gcsetzcs  cinscbriinkt.  Sie  alle  aber 
bchenscht  nur  cine  oberstc  Regcl:  Urtbcilc,  handle,  rede  niemals  in  der 
Aufregung ! 

Die  Liebe  endlicli  muss  stets  von  der  Furcht  begleitet  sein,  die  angesicbts 
der  Gefahren,  welcbc  den  Ilimmelswcg  bedrobcn,  Vorsiclit  lehit  fur  die 
Zukunft ;  denn  wcr  furchtet,  der  fliclit !  Diese  Gefahren  des  Seeleubeiles  riihren 
einerseits  vom  Miissiggange  her,  anderseits  von  allzugrosser  Geschaftigkeit. 
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Den  MSssigganger  rafen  falsche  Lehren  und  Beispiele  vom  reobten  Wege 
ab;  die  Farcbt  indes  fnhrt  ihn  auf  denselben  zariick,  indem  sie  ibm  die  Lehre 

einscbarfl:  Fliehe;  denn  Docb  za  jeder  Zeit  war  die  Menge  Anlass  dcs  Uebels!* 
Wandle  nicbt  den  Weg,  den  man  gewohnlicb  wandelt,  sondern  den,  den  man 
wandeln  soil!  Cbristns  ist  der  Weg,  Christo  folge  uach!  Die  Geschafte 
rerstrickcn  den  Geist  in  irdische  Sorgen,  so  dass  er  seiner  sclbst  vergisst 
Die  Furcht  aber,  mit  Thatsachen  entgegentretend,  raft  nnauf borlicb :  .Was 
nntzt  es  den  Menscben,  wenn  er  die  ganze  Welt  gewinnet,  dabei  jedoch  an 

seiner  Seele  Sobaden  leidet" ;  was  nntzt  es,  weno  Da  alles  recht,  nur  das 
Seelenbeil  scblecbt  besorgest!  Die  bedeatsamsten  Werke,  die  Do  scbaffest, 
die  scbmeicbelbaftesten  Ganstbezeugangen,  die  Du  erntest,  die  bocbsten 
Ebrenstellen,  die  man  Dir  einraumt,  die  grossten  Reicbthnmor,  die  Dn  besitzest, 
Herz  und  Sinn  bezaobemde  Vergnugnngen,  die  man  Dir  bietet,  alles  dies  ist 
nnr  eitles  Possenspiel,  wenn  Dn  nicbt  ewig  selig  wirst. 

Die  Matter  der  Furcbt  ist  ein  lebendiger  Glanbe  dieser  Wahrbcit:  Die 
Holle  ist  ein  Ort  ewiger  Qaalen  and  —  o  Webe!  vielleicbt  aucb  mir  vorbehalten, 
denn  leider  bin  ich  diesem  fnrcbtbaren  Straforte  nicbt  welter  entriickt,  als  dem 
Tode  in  der  Siinde! 

Die  Tocbter  dieser  Furcbt  aber  sind  die  Flacht  und  der  Kampf: 
Die  Flncbt,  anf  dass  Du  nicbt  freiwillig  in  Versachiing  geratbest;  der  Kampf, 
falls  Da  wider  Deinen  Wilien  versncbt  werden  solltcst.  Wer  da  nicbt  die 
Flucht  ergreifen  will,  der  verlasst  Gott,  und  wer  nicbt  kampfen  will,  der  wird 
von  Gott  verlassen. 

Ans  diesen  wichtigen  and  unumstosslicben  Principien  leite  ich  denn  zu 
meiner  Darnacbacbtaog  folgende  Schlussfolgerilngen  and  Vorsatze  ab: 

Jeden  Tag  entziebe  Deiner  Sinnealust  ein  ihr  liebgewordenes  Gut,  and 
lege  ibr  dafiir  ein  widerstrebeudes  Uebel  auf;  dies  erfordert  der  Reuescbmerz, 
als  der  Racber  des  belcidigten  Gottes. 

Jede  Wocbe  entzUode  aufs  neae  darch  die  Betracbtung  dieses  Systems 
die  Liebe;  denn  mag  diese  aneb  dem  Feaer  gleioben,  so  erstirbt  sie  docb, 
wenn  sie  keine  Nabrung  empf^ngt. 

Jeden  Monat  wenigstens  einmal  erforscbe  Deinc  Seele  darcb  das 
Sacrament  der  Basse;  es  ist  ja  in  Vereinigung  mit  der  bl.  EucUaristie  der 
reicbhaltigste  Born,  worans  man  die  uotbige  Starke  scbopft,  nm  bartig  ond 
voll  rustiger  Tbatkraft  die  Bahn  zu  wandcin,   welche   ans  die  Furcbt  weiseL 

Endlicb,  bei  jedem  Hammerschlage  der  Uhr,  bete;  —  denn  was  der 
Athem  fur  den  Leib,  das  ist  das  Gebet  far  die  Seele:  —  es  erfriscbct;  — 
und  bedenke,  dass  der  Tod  abermals  um  eine  Stundc  naher  geriickt  ist.  Der 
Tod  aber  ist  das  Ende  des  Lebcns  and  der  Anfang  der  Ewigkeit!  Nicniand  lebt 
heiliger,  als  der,  der  zu  jedcr  Zeit  auf  den  Tod,  aucb  wenn  er  ibn  nicbt  wiinscbt, 
wobl  vorbereitet  ist.  0,  mocbte  docb  diese  stiindlich  angestelltc  Todcsbetracbtuiig 
mir  and  den  mir  Anvcrtraaten  die  machtigste  Lebcnsweisheit  sein! 

Nebst  alldem  legte  Bylansky  ein  besonderes  Gcwicbt  auf  das  inn  ere 
Gebet,  die  Betracbtung;  daruni  bat  er  mit  aller  Strenge  darauf  gedrnngen, 
dass  sicb  Alle  tiiglich  and  nnnachsicbtlich  an  der  gemeinschaftlicben  Betracbtung 
betheiligcn  miissten.  „Dcnn  dieselbe*,  sagt  er,  .ist  so  reicb  an  Segnangen, 
dass,  wenn  sie  getreu  angestellt  wird,  und  so  zu  sageu,  in  Fleiscb  and  Bint 
des  Einzelnen  iibergegangen  ist,  die  klostcrlicbe  Disciplin  nothweudigcrweise 
anfbliiben  und  die  Seelsorgwirksamkcit  in  ausgezeichncter  Weise  gebandbabt 
werden  muss.  Ja,  die  Betracbtung  ist  es  aucb,  die  nacb  dem  Zeugnis  des 
hi.  Vaters  Bernbard  im  Laufe  der  Zeit  sogar  aucb  die  Wissenschafl  der 
gottlicben  und  menschlichen  Dinge  unfehlbar  verscbaSt.'^ 

35.  De  Consider.  L.  I,  c.  YII. 
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An  dieses  Tbema  reibt  der  geistreiche  Abt  noch  die  originelle  and 

ausserst  sinnreicbe  Zusammenstellang,  den  .Status  quasi  bierarcbicns", 
wic  er  sicb  ausdriickt,  —  der  ihixi  anterstebenden,  ia  dem  Stifte  U.  L.  F.  zur 
.doruigen,  goldencn,  heiligen  Krone"  im  Jabre  des  iteiles  1784  Gott  dienenden 
Mitbriider  nach  ibrer  dreifaohen  Verwendnng  nnd  Berufsthatigkeit  nnd  zwar  in 
nacbfolgender  Weise: 

Den  reehten  Fl&gel  bilden  jene  Br&der,  welobe  den  besonderen 
Beruf  haben,  Tag  fur  Tag  Gottes  Lob  offentlicb  zu  singen,  die  Ordensdisciplin 
anfrecbt  za  haltcn,  Missionen  za  geben,  die  Catecbese,  das  Predigeramt  und 
das  Bnssgericbt  zu  versorgen  und  sicb  die  Befabigung  fiir  die  auswartige 
Seelsorge  zu  erwerbcn.     Es  sind  dies  folgende : 

1.  Venerabilis  Pater  et  Eximins  Vir  Georgius  Holler,  Prior.  ,De 
ordine  bene  meritus."  Geboren  zu  Hobenfurt  am  11.  October  1722.  Profess 
am  11.  Jnni  1741.  Primiz  bei  St.  Anna  in  Prehorov,  1746,  7.  September. 
Emeritierter  Pfarrer.    Mein  geistlicber  Ratb. 

2.  Adm.  R.  ac  Ex.  P.  Cajetanns  Perger,  Subprior.  Bibliotheoar 
und  Resolutor  casuum  couscientiae.  Geb.  zu  Sablat  am  31.  October  1738. 

Profess  am  1.  November  1763.  Primiz  ,Pragse  ad  Jesulnm,  Carmelitannm'' am  26.  December  1768. 
3.  Ven.  P.  Nepomucenus  Nossek,  Senior,  Jnbil.  Priester  und 

Profess.  Geb.  zu  Elbenitz  am  13,  Jnli  1701.  Profess  am  7.  Nov.  1723. 
Primiz  zu  Gojau  am  8.  Oct.  1726.     Emer.  Pfarrer. 

4.  Ven.  P.  Sigismundus  Dworak.  Prases  des  St.  Margarethen- 
Vereines.  Geb.  zu  Protivin  am  4.  Oct.  1725.  Profess  am  8.  Juui  1745. 
Primiz  am  6.  Janner  1740  in  Protivin.     Emer.  Pfarrer.     Mein  Beicbtvater. 

5.  R.    P.    Wenccslans   Trogel.     Prediger.     Geb.   zu    Budweis    am 
3.  Aug.  1737.    Profess  am  21.  Janner  1759.    Primiz  zu  Gojau  am  17.  Juli  1763. 

6.  R.  P.  Albericus  Nitsche.  Cantor  und  Prediger.  Geb.  zu 
Rumburg  am  9.  Janner  1747.  Profess  am  10.  Mai  1772.  Primiz  zu  Gojau 
am  2.  Juli  1775. 

7.  R.    P.   Marian  us   Staiue.      Prediger.     Geb.   zu   Strakonitz    am 
4.  Febr.  1753.     Profess  am  10.  Mai  1772.     Primiz  am  21.  Marz  1777. 

8.  R.  ac  Ex.  P.  Philippus  Plank.  Prediger.  Geb.  zu  Budweis  am 
8.  Febr.  1756.  Profess  am  13.  Febr.  1780.  Primiz  in  Prag  am  14.  Juni  1781. 
Hatte  nacb  dem  neuen  Studienplane  alle  Rigorosen  zur  besten  Recommendation 
seiner  selbst  und  des  Stiftes  bestanden. 

9.  R.  P.  Micbael  Iro.  Dentscher  Catcchet  und  Prediger.  Geb.  zu 
Krnmmau  am  14.  April  1754.  Profess  am  19.  April  1778.  Primiz  in  Prag 
am  19.  Juni  1779. 

to.  R.  P.  Joseph  us  Dworak.  Bobmiscber  Catecbet  und  Prediger. 
Geb.  zu  Wittingan  am  18.  Janner  1754.  Profess  am  19.  April  1778.  Primiz 
am  24.  Juni  1781. 

11.  R.  P.  Gregorius  Neubauser.  Prediger.  Geb.  in  Krumman 
am   24.  August   1750.    Profess  am  20.   August   1777.    Primiz   zu  Gojau   am 
4.  Februar  1781. 

12.  R.  P.  Otto  Borowy.  Portarins.  Regenscbori  figural.  Prediger. 
Bobm.  Catecbet.  Geb.  zn  Sedletz  am  20.  Juli  1753.  Profess  am  27.  Sept.  1778. 
Primiz  am  21.  Marz  1783. 

13.  R.  P.  Coelestinus  Gabbatb.  Refectorarins.  Prediger.  Geb. 
zu  Hobenfurt  am    19.  Dec.  1757.     Profess   am  27.  Janner  1782.     Primiz  am 
5.  October  1783. 

Im  Ganzen  dreizehn. 
Den  linkeu  Fliigel  bilden  jene,  so  in  der  Seelsorge  ibre  Dienste 

Gott  und  der  Kircbe  weihen,  als 
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1.  Yen.  ac  Eximios  P.  QodefridasWitnmer,  Probst  ia  Marienthal. 
Geb.  in  Radolfstadt  am  17.  Febr.  1735.  Profess  am  29.  Sept.  1756.  Primiz 
in  Prag  am  1.  Jauner  1760.    Emer.  Secretar  und  um  den  Orden  wohlverdient 

2.  Ven.  ac  Exim.  P.  Eugenius  Philip  p.  Pfarrer  in  Gojau.  Geb.  in 
Wien  am  10.  Oct.  1738.  Profess  am  29.  Sept.  1756.  Primiz  in  Wien  am 
21.  Sept.  1762.     Mein  Rath  und  emer.  Secretar. 

3.  Ven.  P.  Christianas  Goltsch.  Cooperator  in  Gojan.  Geb.  in 
Bloschowitz  am  24.  Mai  1737.  Profess  am  29.  Sept.  1756.  Primiz  20.  Aug.  1761. 
Emer.  Pfarrer. 

4.  R.  et  Exim.  P.  Raymundus  Jecbo.  Gaplan  in  Gojan.  Geb.  in 
Wittingau  am  1.  Mai  1743.  Profess  am  13.  Juli  1761.  Primiz  am  20.  Aug.  1767. 

5.  R.  P.  FortunatnsHnschak.  Caplan  in  Gojau.  Geb.  in  Postelberg 
am  11.  Dec    1744.     Profess  am  13.  Juli  1767.     Primiz  am  13.  Juli  1772. 

6.  y.  P.  Engelbertns  Jecbo.  Pfarrer  in  Kalsching.  Geb.  za 
Wittingau    am   30.   Miirz  1740.     Profess    am   21.    Jiinner    1759.     Primiz    am 
I.  Juli  1764.     Emer.  Gaplan  in  Marienthal. 

7.  R.  ac  Exim.  P.  Nivardus  Hart  I.  Caplan  in  Kalsching.  Geb.  za 
Budweis  am  19.  Dec.  1744.    Profess  am  1.  Nov.  1763.    Primiz  am  21.  Marz  1778. 

8.  R.  P.  BenedictusJakisch.  Cooperator  in  Kalsching.  Geb.  za 
Kalsching  am  15.  Oct.  1751.     Profess  21.  Marz  1776.     Primiz  21.  Marz  1778. 

9.  Ven.  ac  Exim.  P.  Florianus  Holderle.  Pfarrer  in  Polletitz. 
Geb.  zu  Unterhaid  am  17.  Dec.  1738.  Profess  am  2t.  Jiinner  1759.  Primiz 
zu  Gojau  am  3.  Juli  1763. 

10.  Ten.  P.  Edmundus  Hayder.  Pfarradministrator  in  Stein.  Greb. 
zu  Hohenfart  am  10.  Jiinner  1720.  Profess  am  11.  Juni  1741.  Primiz  za 
Gojau  am  2.  Juli  1745. 

11.  R.  P.  Amadens  Wilt.  Cooperator  in  Stein.  Geb.  zu  Ossegg  am 
24.  Dec.  1752.    Profess  am  10.  Mai  1772.    Primiz  zu  Ossegg  am  18.  Mai  1777. 

12.  Ven.  P.  Augustinus  Hromada.  Pfarradministrator  in  Cemitz. 
Geb.  in  Slawonow  am  19.  Aug.  1741.  Profess  am  13.  Juli  1761.  Primiz  in 
Kalsching  am  5.  Oct.  1766. 

13.  Ven.  P.  Gabriel  Arnoat.  Pfarradministrator  in  Krems.  Geb.  zu 
Netolitz  am  6.  Oct.  1746.     Profess    13.  Juli  1707.     Primiz  am  13.  Juli  1773. 

Im  Ganzen  dreizehn. 
Das  Centrum  dieses  geistigen  Heeres  im  Kampfe  gegen  den  Fiihrer 

der  finsteren  Miichte  selbst  endlich  bilden  in  schoner  symboliscbcr  Hinweisung 
auf  ,die  Silberflngel  derTanbe,  deren  Hinterriicken  im  milden 
Gelb  des  Goldes"  anmutbig  erglanzt,'*  —  jene  Stiftsmitglieder,  welchc 
nach  aussen  bin  das  geistliche  und  materielle  Wohl,  die  schoneu  Kiinste  und 
das  wissenschaftliche  Streben  nacK  Moglichkeit  fordern,  namlicb: 

1.  Frater  Godefridus  Bylansky,  Abt.  Erster  Assistent  der  Ordens- 
Provinz.     Landes-Priilat. 

2.  Ven.  ac  Exim.  P.  Robertus  Schorsch.  Oeconomie-Director  in 
Brandlin ;  mein  Rathgeber.  Geb.  zu  Budweis  am  8.  Jiinner  1724.  Profess 

am    21.    Sept.    1741.     Primiz    in    Prag    ,ad    s.    Joanncm    Nepomuccnum"    am II.  Juni   1747.     Emer.  Prior  und  Pfarrer. 
3.  Ven.  ac  Exim.  P.  Bernardus  Rcsch.  Emer.  Rector  des  Collegium 

Bernardinum  in  Prag,  Ordinis  Doctor  theologus  und  mein  Rathgeber.  Geb. 
zu  Hohenfurt  am  2.  April  1726.  Profess  am  7.  Juni  1744.  Primiz  in  der 
Pfarrkirohe  zu  Hohenfurt  am  13.  Sept.  1750.  Zugleich  emer.  offentlicher 
Professor  der  freien  Kunstc,  der  Philosopbie  und  Theologie  im  erzbischoflichen 
Seminar  zu  Prag. 

36.  Ps.  67,  13. 
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4.  Yen.  P.  Stanislaus  Placed  a.  Rentmeister.  6eb.  in  Gratzen  am 
15.  August  1720.  Profess  am  23.  April  1752.  Primiz  am  13.  Oct.  1754.  Emer. 
Pfarrer  ,und  nm  den  Orden  woblverdient". 

5.  R.  P.  Alanus  Bylansky.  Provisor,  der  die  Oeconomie,  die 
Nahruugsmittel  and  die  Kleidung,  sowie  die  Industrialien  besorgt.  —  6eb.  zu 
Prachatitz  am  20.  Juli  1733.  Profess  am  29.  Sept.  1756.  Primiz  am 
20.  August  1760.     Mein  leiblicber  Brnder  und  Ratbgeber. 

6.  R.  ac  Exim.  P.  Vincentius  Schott.  Secretar  und  Arcbivar.  Geb. 
za  Budweis  am  22.  Mai  1749.  Profess  am  10.  Juli  1767.  Primiz  am 
20.  Juni  1773.     Mein  Ratbgeber. 

7.  R.  P.  Mauritius  Elbel.  Kastner  in  Brandlin.  Geb.  zu  Leipa  am 
8.  Jali  1749.     Profess  am  10.  Mai  1772.     Primiz  am  25.  Jani  1775. 

8.  R.  P.  Gerardns  Bndecins.  Hospes  Plassii.  Geb.  in  Horazdowitz 
am  4.  Oct  1718.     Profess  am  25.  Dec.  1738.     Primiz  am  5.  April  1744. 

9.  Fr.  Lnoas  Plank.  Laienbruder.  Maler  und  Vergolder.  Geb.  in 
Budweis  am  14.  April  1737.     Profess  am  29.  Juni  1762. 

10.  Fr.  Thaddens  Sob  megger.  Laienbruder.  Maler  und  Vergolder. 
Geb.  in  Salzburg  am  11.  Nov.  1731.    Profess  am  28.  Oct.  1762.    Sacristan. 

11.  Fr.  T  bom  as  Faille  r.  Laienbruder.  Bildhaner.  Geb.  zu  Rom 
am  30.  Juni  1738.   Profess  am  21.  Marz  1764.    Sacristan  und  Lampenbesorger. 

12.  Fr.  Mat  hi  as  Prosil.  Laienbruder.  Architect  und  Organist.  Geb. 
in  Leitomischel  am  26.  Jiinner  1739.  Profess  am  21.  Marz  1764.  Director 

der  Norraalscbule  und  Inspector  der  neuen  Obstbaum-Anlagen. 
13.  P.  Amandus  Sequens.  Professus  Plassii.  nHic  loci  infelix 

victima  Nemesis  Josephinse  bactenus  ad  dies  vitae." 
ImGanzen  abermalsdreizebn:  eine  Zahl,  die  durcli  das  apostolische 

Collegium  gehciligt  und  von  der  gottcrleuohteten  Reformatorin  des  Carmelitcn- 
Ordens,  der  hi.  Tberesia,  anempfoblen  ist. 

Diese  gewiss  sinnreiche  Zusammenstellnng  ist  zugleich  ein  neuer  Beweis 
der  innig  aufrichtigen  Liebe,  mit  welcher  Bylansky  alie  seine  Mitbriider,  den 
letzten  Laienbruder  nicbt  ausgescblossen,  umfasste.  Die  wabre  Liebe  aber 
reicbt  iiber  das  Grab  binaus.  Dies  bewahrheitet  unser  Abt  in  einem  anderen 
Verzeichnisse,  worin  er  sicb  sorgfiiltigst  alle  jene  Briider  notiert,  die  seit 
seinem  Eiutritte  in  das  religiose  Probejabr,  also  von  1743  an,  bis  1785  das 
Zeitliche  gesegnet  haben.  Die  Zahl  derselben  belauft  sioh  auf  50;  daranter 
zwei  seiner  Geschwisterkinder,  Alanus  (f  1754)  und  Wenzel  Bylansky  (f  1757), 
deron  letzterer  sein  heissgeliebter  Connovize  gewesen.  Hienach  hat  die 
fromme  Familie  Bylansky  au4  Prachatitz  dem  Goldenkroner  Stifte  vier  ibrer 
braven  Sohne  gegeben. 

Nocb  ein  drittes  Verzeiobuis  fiigt  Bylansky  bei,  worin  er  es  offen  an 
den  Tag  legt,  dass  er  keine,  anch  nicbt  die  nnscheinbarste  Veranlassung 
voriibergeben  liess,  ohne  seinen  Mitbrtidern  seine  tiefwurzelnde  Liebe  siohtlich 
bezengt  zu  haben.  Es  ist  die  nach  Monat  und  Tag  genan  abgefasste  Tabelle 

der  Namenstage  seiner  nberzlieben'  Brnder  ,ob  nnntiandnm",  wie  er  sicb 
zartfiihlend  und  tbeilnahtnsvoll  ansdriickt,  ,complimentum  ethicam  et  spirituale 

vinculum,  Sacriiicinm  nempe  Missae  sanctissimum  ct  pretiosissimum." 
Hiemit  scbliossen  wir  denn  anch  dieses  Capitel,  worin  der  Abt  so 

erfrenliche  Beweise  seiner  tiefwurzeinden  Religiositat  nnd  die  lebendigsten 
Anscbaunngen  iiber  das  hobere  Geistesleben,  das  in  der  Erreiehnng  einer 
mogliohst  boben  VoUendung  gelegen  ist,  in  biindig  fixierten  Grnndsatzen 
gegeben  hat.  Mehreres  iiber  dasselbe  Thema  horten  wir  ja  sobon  in  den 
vorhergehenden  Erorternngen ;  und  auch  im  Folgenden  sollen  nooh  einige 
herrlicbe  Ziige  zur  Vervollstfindigang  der  Characteristik  des  Geistesmannes 
and  Asceten  gezeiohnet  werden.  (Fortaetzung  folgt.) 
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Eine  Tlcariats-Streitigkeit. 

Nacbstebender  Bericht  fiber  den  Streit  bezOglich  des  Amtes  cines  General- Vicars  iind 
Visitators  der  bOhmiscb-niiihrisch-lausitzischen  Onlensprovinz,  in  der  Mitte  des  17.  Jabrh., 
ist  deni  Memorabilienbuch  (S.  25  und  folg.)  des  Abtes  Laurcntius  Scipio  (1650—1691) 
von  Ossegg  entnommen. 

Post  pijssime  defunctam  Rmam  Dnum  Jacobnm  Martini  Abbatem 

Aalse  Regise  et  Zaarse  et  Vicarium  Oeneralem,'  electas  ent*  canonice  in  Abbateoa 
Aalse-Regensem  Rmas  Dnos  Georgina  Jnncker  Abbas  Sedlicensis,  et 
facta  tali  eleotione,  habitaqne  a  Gaes.  Majestate  desnper  confirmatione,  jana 
snpponebatar  tarn  a  Yen.  Conventa  Aaiie  Regensi,  quam  alijs  Abbatibns,  qaod 
sicnti  a  tempore  immemorabili  vioariatas  penes  Aalam  Regiam  manserit,  et 
semper  qnionnque  Abbas  Anlsa  Regensis  electas,  eo  ipso  jam  pro  Visitatore 
ab  omnibns  agnosoebatur,  et  semper  gratiose  a  Rmo  D.  P.  General!  confirmabatnr. 

Cam  autem  prsefatas  Dnns  Abbas  de  Aula  Regia  scripsisset  Rmo  P. 
General!  pro  solita  Confirmatione  Vicariatas,  responsnm  accepit  quatenns 
produccret  per  attestationem  Dnornm  Abbatam  in  Electione  prsesidentium  et 
assistentium,  an  electio  fncrit  canonica,  et  an  persona  pro  vicariatus  officio 
idonea.  Ad  qaod  in  optima  forma  rescriptnm,  electio  attestata,  et  persona 
commendata,  ita  nt  nil  aliud,  quam  certissimam  Confirmationem  expectaremns. 

Interim  aotem  nobis  inscijs,  et  nihil  bornm  suspicantibas  R.  D.  Abbas 
Wellehradensis,  Rmam  P.  Generalem  aliter  informarit,  et  Dnnm  Anise 
Regensem  qnibas  potnit  motivis  et  rationibns  snpplantavit,  inter  csetera 
fortissimnm  argamentnm  posuit,  uimirnm  asserendo  quod  praefatus  D.  Abbas  de 
Anla  Regia  uon  solnm  titulam  Visitatoris  nnlla  babita  confirmatione  nsnrpet, 
reram  etiam  actus  jurisdictionis  exerceat,  imo  qaod  Monasterium  Aula;  Regense 
vicariatas  dignitatem  jure  bsereditario  prsetendat  etc.  adjiciendo  qaod  sibi  taliter 
non  confirmatas  existens  depositione  ab  Abbatia  minatas. 

Qnse  omnia  plnrimum  apprehendit  Rmns  P.  Generalis,  et  aoerbissime 
circa  hoc  panctum  rescripsit,  quia  nimirnm  hoc  inanditam  in  s.  Ordine,  sibi 
et  omnibus  alijs  Monasteriis  hujas  vicariatas  fiat  prsejudicinm.  Et  prsenominatas 
D.  Abbas  Wellehradensis  interim  sibi  hac  sinistra  informatione  proouravit 
vicariatnm  super  Moraviam  et  utramqao  Lusatiam,  et  confirmationem  desuper 
obtinait. 

Quod  cam  innotuisset,  denuo  nos  Abbates,  et  Monialium  Prsepositi  Pragse 
convenimns,  et  ananimiter  Rmo  P.  Generali  scripsimus,  et  pericula,  confusiones, 
et  incommoda  prope  infinita  qase  ex  tali  dirisione  infallibiliter  essent  eventura, 
posuimns,  adjiciendo  qnaliter  et  quantum  injnrise  Rmo  D.  Abbate  Anlse-Regensi, 
per  falsissimam  informationem  D.  Abbatis  Wellehradensis  et  hoc  scriptum  per 
propriam  nuncium  in  equo,  quia  periculum  in  mora,  transmisimus,  et  tandem 
confisi  in  rationibus  nostris,  de  bono  pro  nostra  parte  nuncio  reditnro  6ramus 
quasi  certissimi. 

Reversas  nuncius  prteter  omnium  opinionem,  Rmi  Pat:  Generalis  itero 
tnlit  resolntionem,  et  firmam  sententiam  at  maneat  Rmus  Abbas  Wellehradensis 
Vioarias  in  Moravia  et  utraque  Lnsatia.  In  Bohemia  autem  denominavit  et 
per  adjectom  diploma  confirmavit  Vicarium  Rmnm  Dnum  Georgiam 
Norbertnm    Abbatem    Altovadensem ,     oni    qaidem    antecedenter    miserat 

1.  Qeat  4.  Oct.  1664  w&hrend   er  in  Teplitz  die  BMer  gebrauchte.   —   2.  Am 
14.  Oct  1664. 
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confirmationem  et  tamen  ad  manns  ejus  non  venit,  quia  statim  post  defunctam 
Jacobain  Martini,  uti  et  in  Uteris  suis  posuit,  ad  ill  am  collimavit. 

Aliata  autem  confirmatione  vicariatus  Bobemise,  statim  Rmo  Dno  Abbati 
Altovadensi  per  Rtnam  D.  Sedlicensem  Altovadum  allata  et  oblata  est;  qnam 
Rmus  Dnus  Abbas  Altoradensis  positis  suis  rationibus  nolnit  acoeptare,  imo 
nee  literas  Rmi  D.  Generalis  aperire  voluit,  quo  facto  denno  convenimns 
Abbates  et  Monialium  Prsepositi  de  hoc  negotio  ulterins  tractantes  in  quo 
Conventu  cum  itetato  R.  D.  Abbas  Altovadensis  omnino  renuisset  acceptare 
visitataram  sire  rennitam  sive  divisam.  Tarn  cousideratis  considerandis  cunclasum 

est,  ut  daremns  vota  Abbates,  quisnam  Rmo  P.  General!  pro  vicariatu  prsesen- 
tandns;  datis  igitur  votis  Altovadensis  et  Sedlicensis  prope  paribus  votis 
Candidati,  et  cum  absque  hoc  jam  resolutam  faisset,  at  pro  certiori  et  finali 
tandem  bains  rei  expeditione  Cisterciam  in  Persona  proficiscercntur  duo 
Abbates  sio  opportune  sortem  super  bos  does  proiecimos,  et  oosdem  Rmo 
Patri  Generali  commendavimvs,  plenipotentiam  dantes  in  negotijs  ordiois 
potissimum  reunionis  Moravise  et  Lasatise  traotandi,  qai  etiam  pro  bono  ordinis 
banc  gravissimam  et  dii!icillimam  commissionem  acoeptarunt,  et  paulo  post, 
facta  pro  itinere  prorisione  visa  sese  commiserunt. 

Tempore  autem  quo  vicariatus  in  Bobemia  vacaret,  toties  convenimns 
Praga)  non  sine  magnis  expensis,  sicnt  et  pro  solo  itinere  Rmorum  Abbatum 
Cistercium  euntium  portio  buius  Monnsterii  250  floreni,  sicut  et  aliorum 
Monasteriornm  utriasque  sexus  proportioualiter,  quos  sumptus  causavit  solus  et 
Unas  Abbas   de  Wellehradt,  qui   de   rigore  justitias  teneretur  ad  restitutiouem. 

Nobis  autem  tanto  tempore  de  reunione  hiborautibas  provinciarnro,  interea 
R.  D.  Abbas  Wellebradensis,  snam  Dignitatem  tam  nostris  qnam  exteris  promnl- 
gavit,  Monasteria  Moravise  et  Lusatiie  maxime  monialium  impetuose  tnrbavit,  ut 
sese  Vicarium  agnoscerent  et  Yisitatorem  exercendi  actus  jnrisdictionis  admitterent, 
excommunicationibus,  suspensionibns  et  brachio  secniari  niinitatus.  Et  siquidem 
omnia  Monasteria  eundem  pro  tali  agnosoere  et  recipere  rennerunt,  protestando 
et  expeotando  Rmi  P.  Generalis,  ad  qnem  unanimiter  appellabant  ultimatam 
sententiam  et  decisionem.  Et  procul  dubio  prsefatus  Abbas  in  aliquibos 
locis  brachio  secular!  tentasset,  nisi  in  Aula  Caesarea  interdlctio  huias 
tempestive  procurata  faisset. 

Eodem  tempore  prsenominatus  Abbas  Wellebradensis  non  contentatas 
duplici  titulo  Abbatiali  Wellehradensi  et  Cykadorensi,  nee  satiatus  triam 
Provinciarnm  Vicariatu,  altiora  sapiebat,  et  piura  ac  majora  ambiebat,  et  jaxta 
mentem  D.  Paul!  bonam  opus  desiderabat,  nimirum  Episcopatum  in  Ungaria 
Corboncensem  (?),  cuius  etiam  nudum  titulum  precibas  et  pretio  obtinait,  quo 
autem  Monasterij  sibi  commissi  fructu  et  S.  Ordinis,  ac  sa«e  proprisB  personse 
emolumento,  tempus  dabit,  et  in  fine  patebit. 

Rmi  Dni  Prselati  Cistercium  ablegati  5  Xbris  hoc  anno  1655  incolumes 
reversi,  et  hac  die  Plassium  appulernnt,  qui  negotia  ordinis  maxime  nnionem 
bujns  vicariatus  avitam  felicissime  expediverunt.  Et  sicut  Rmus  D.  Praelatus 
Altovadensis  hie  vicariatum  acceptare  renuit,  ita  et  Cisteroij  coram  Rmo  P. 
Generali,  ideoqne  hoc  officium  in  humeros  sues  suscepit  Rmos  Dnus  Hilgerns 
Abbas  Sedlicensis,  quern  etiam  penes  Altoradensem  pro  hac  dignitate  Rmo  P. 
Generali  veluti  dignissimum  et  qualiiicatissimum  prsesentavimus. 

Hi  duo  Abbates  singularem  favorem  tam  Cisteroij  a  Rmo  P.  Generali  et 
toto  Gonventu,  qaam  Divione  a  loci  illins  Parlamento  expert!  sunt,  quid 
speoialiter  de  his  senserit  Rmus  P.  Generalis,  sufficienter  ex  einsdem 
ad  hnjas  Vicariatus  Abbates  datis  Uteris  patet,  quarnm  copia  babetnr  in 
archivio. 

Denique  hoc  iter  non  sine  singalari  frnotn,  honore  et  emolumento  totios 
vicariatus  factum  est. 
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CoafirmatioDem  auteni  quam  antecedenter  Rrous  D.  P.  Generalis  dederat 
snper  visitaturani  Rrao  D.  Abbati  Wellcbradensi,  revocavit,  et  ex  toto  cassavit, 
et  dismembratas  et  avnlsas  Provincias  gratiose  reunivit  et  fructuose. 

Et  sicnti  bactenas  Mouasterium  Zaarcnse  recentcr  ad  Ordinem  redemptam 
continno  a  Rmo  P.  Vicario  sea  Visitatore  admiDistratnm,  sic  quoque  Rmus  D. 
Generalis  moderno  Yisitatori  ejasdem  Mouasterii  administratioQem  commisit. 
Et  Rmus  Dnns  Abbas  Aula)  Regensis  ejasdcni  loci  resignationem  fecit,  Capitulnm 
tamen  Provinciale  Rmus  Duus  Vicarius  Generalis  cum  ceteris  Abbatibus  et 
Monialinm  Prsepositis  Pragse  capitnlariter  congregatis,  meroor  industria;  et 
laborum  quos  circa  redemptioneni,  administrationem,  et  conservationem  Monasterii 
Zaarensis  Abbates  Aulse  Regenses  utpote  Vicarij  babuerunt,  in  gratitudinis 
alicnjus  recognitionem,  assignavit  Monasterio  Aulse  Rcgcnsi  de  redditibus 
Zaarensibas  tredecim  millia  iiorenorum,  certis  temporibus  persolvenda,  juxta 
tenorem  instrumenti  desaper  facti. 

1657,  26.  Martij  celebratuni  est  Capitulum  Provinciale  Prag«  in  sedibus 
AnlsB  Regcnsibus  propter  depositioncm  Abbatis  Wellchradcnsis,  quia  Cwsarca 
Majestas  per  Dccretum  mandavit,  ut  Abbas  Wellehradensis  ox  integro 
restituerctur.  In  boc  Capitulo  convcncrunt  Rmus  Dnus  Visitator,  Ego  et  Rmus 
Abbas  de  Aula  Regia,  P.  Prajpositus  Tisuovicusis,  et  Bruncnsis,  alij  omncs 
emanseront.  In  boc  Capitulo  nihil  alind  tractatum  est  quam  de  bac  dcpositionc, 
nbi  Caesarcam  Majestatcm  informavimns  quod   canonice  etc.   fiierit  dcpositns. 

Superius  mentio  facta  est  qualiter  Rmus  Onus  Abbas  Wellehradensis, 
vicariatura  sibi  procuravit  ct  qualiter  tandem  ad  saniorem  informationem  ba^c 
ipsius  vicariatus  Dignitas  fuerit  cassata  et  Rmo  Dno  Dno  Hilgero  Burgboff 
Abbati  Sedlicensi  data,  sicut  ct  Monastcrium  Zanrcuse  nti  supra  dictum,  fanquam 
Vicarius  Generalis  tenuit.  Hie  Rmus  D.  D.  Vicarius  Generalis  postquam  reliqna 
omnia  Monastcria  utriusque  sexus  in  Bohemia,  Moravia  ct  Lnsatia  juxta  statnta 
Ordinis  visitasset  cum  omnium  singulari  consolatione,  tandem  etiam  Monastcrium 
Wellehradensc,  assumptis  duobns  Rrois  Pratlatis  nimirum  Plassensi  et  Altovadcnsi 
etiam  visitarc  iutendit.  Dnus  autem  Abbas  Wellehradensis  banc  visitatiouem 
per  prsevias  literas  sibi  notificatam  nullatenus  admittcre  voluit,  assercndo  quod 
ipse  sit  etiam  Vicarius  et  Visitator,  quod  par  in  parem  nullum  jus  habere 
possit.  Et  quamvis  ipsemct  Rmus  Pater  Generalis  sajpius  scripsisset,  ut 
omnino  talem  visitationcm  et  subjectionem  admittat,  ille  tamen  in  sua  pertinacia 
et  contradictione  continuo  permansit. 

Tunc  memoratus  Rmus  Dns  Vicarius  Generalis  cum  dictis  duobus  Rmis 
D.  D;  Abbatibus  (juxta  mentem  Rrai  D.  Patris  Generalis  qui  sajpius  in  bac 
materia  scripsit  qnatenus  omnino  visitationis  bujusmodi  executio  fieret)  ante 
festa  immediate  natalitia  hoc  anno  1657  Wellebradium  versus  progressi  sunt, 
de  qnoram  adventu  conscius  R.  D.  Abbas  Wellehradensis  eadcm  die  qua  ipsi 
sero  advenissent  mane  illo  discessit,  in  suoque  discessu  mandavit  Conventui 
at  neqnaqnam  advenientem  Visitatorem  admittant,  sed  vim  etiam  vi  si  opns 
forot  repellant.  Ille  aatem  R.  P.  Abbas  plurima  de  Monasterii  substantia 
in  Ungariam  prsemisit,  et  qua?  potuit  de  argenteria,  et  pccunia  secum  accepit. 

Dnm  igitar  Rmus  D.  Visitator  cum  dictis  Rmis  D.  D.  Abbatibus  sero  ad 
Monastcrium  Wellehradense  advenisset,  portas  clausas  et  introitus  negationem 
invenerunt,  et  sat  diu  in  frigoro  inteusissimo  ante  portam  prjestolari  dcbueruut, 
tandem  quomodocunque  Religiosi  Convcntuales  persuasi  aditam  concesserunt, 
introeontes  tamen  nallam  consolationem,  sed  propter  plnrimos  pro  vigilia  et 
defensione  Monasterii  armatos  subditos  territi  diversas  considerationes  et 
faturorum  conceptiones  formantos  nil  nisi  afSictionem  invenerunt. 

Rumor  aatem  in  Monasterio  tarn  inter  Religiosos  quam  officialcs  et 
subditos  erat  diversas  de  abitu  facto  Abbatis.    Aliqui  narrabant  quod  omnia 
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secam  abstulerit,  ali)  ipsemet  Abbas  in  via  dixerit,  quod  amplius  non  cnret  hoc 
Monasterinm,  qaod  velit  manere  in  Uugaria,  et  relinquere  claustrum  in  sordibns 
snis  et  alia  qaam  plurima  narrabantur  quae  fecerunt  Kmum  Dnum  Visitatorem 
et  alios  Prselatos  mnltnm  perplexos.  Misit  ergo  Rmus  Dnus  Visitator  unum 
cnrsorem  post  alterum  ad  D.  Abbatem  Wellehradensem  et  sub  obedientia  qua 
obligatus  ordini  compareat,  et  credo  sab  depositione  citavit,  qui  tandem 
inventus,  prorsus  negative  respondit,  quod  scilicet  nnllo  modo  sese  submittere, 
sed  Mouasterii  anthoritatem  etiam  usque  ad  sauguinem  tueri  &c. 

Interim  autcm  iu  ipsa  Vigilia  Nativitatis  Dni  subito  ad  Monasterium 
venit  totus  quantus  fariosus  cam  multis  tam  famulis  quam  alienis  assumptis 
Walachonibns  et  jaculatoribus  omnibus  armatis  ad  primum  ingressam  statim 
Rmi  Dni  Visitatoris  et  aliorum  Pra)latorum  equos  ex  stabulis  pelli,  et  res  eornm 
ex  loco  eijci,  Rmnm  Dnam  Visitatorem  cum  alijs  in  Conventu  occludi  et  cnstodia 
circamdari  fecit. 

Interea  famuli  illius  Pnclatorum  familiam  invaserunt,  et  non  nnllos 
verberibus  tractarunt  et  e  gradibus  Abbatia)  ejecerunt.  lllis  Praelatis  occlusis 
in  conventu  nee  quidem  cibura,  nisi  ut  famem  pellere  possent  snbministravit, 
et  mnltotics  armata  maun  familia  D.  Pra3lati  Wcllebradensis  ad  mandatum 

Dni  sni  conventum  invadere  et  portas  occlusas  et  loca  nbi  sese  salvabant 
perrumpere  et  stringere  voluernnt. 

His  cf  similibus  per  aliquot  dies  durantibus  Rmns  Dnus  Visitator  absque 
boc  ex  talibus  vita)  periculis  totus  quantns  intirmns,  petijt  a  Wcllehradensi, 
quatenus  per  aniorem  DEi  velit  sese  et  alios  Prfelatos  ct  suos  assecurare  de 
vitii,  qui  tamcn  noluit  sed  totus  quantus  in  furiam  actns  continuo  minabatnr, 
et  inter  alias  minas  h.icc  verba  protnlit:  eras  videbitis,  eras  faciam 
aliquid   quod   nee   dam  mundus  vidit. 

Denique  ipse  Rmus  Dnus  Visitator  ct  alij  Prfolati  nihil  aliud  quam  quasi 
necem  prseseutem  sibi  imaginari  potuerunt,  sicut  ct  Rmus  Dnus  Visitator  sacram 
synaxim,  cum  propter  debilitatem  celebrare  non  posset,  sumpsit,  et  per  modum 
jam  morituri  coinmunicavit,  et  sumpto  sacro  viatico  una  cum  conventu  crucem 
in  manibas  gercns  quasi  ad  martyrium  et  vcluti  vicarius  Gcneralis  ct 
antesignanus  S.  Regular  authorem  defendere  et  pro  immunitate  S.  Ordinis  etiam 
mori  voluit  et  prseivit,  territi  tamen  ilia  vice  perversi  homines  et  viso  Rrao 
D.  Visitatore  veluti  confnsi  cum  armis  retrocesserunt. 

Et  cum  in  multos  dies  prsedictus  Abbas  Wcllebradensis  nee  se  submittere, 
nee  a  tumultu  cessare  nee  securitatem  vit%  dare  vellet,  resolvit  se  Rmus  D. 
Visitator  et  clam  per  aliquem  religiosnm  Radisciuni  scripsit  rogaus  quatenus 
commendans  ibidem  sibi  in  tanto  vita;  periculo  cum  alijs  Prsalatis  constitute 
bracbio  secular!  succurrere  vellet,  qui  statim  ad  40  militcs  misit,  quoa  etiam 
Gonveutuales  inscio  Abbate  fracta  sera  ad  portam  Monasterii  admiserunt,  quibus 
veniciitibus  et  tympanis  motis,  nonnihil  terrefactus  R.  1).  Abbas  Wellchradensis, 

statim  quidnam  velint,  vcl  cuinam  in  subsidium  mittantur  qu.-csivit,  responderuut 
militcs,  quod  veniant  ad  servitia  Rmi  Dni  Visitatoris  qui  venit  ex  Bohemia, 
sic  ergo  tam  famuli  quam  alij  convocati  et  in  custodia  positi  Walachones  et 
subditi  toti  territi,  ncc  ipsemet  Abbas  Wellebradensis  amplius  rcsistere  potestati 
valens,  nolens  volens  in  Capitulo  comparerc  dcbuit  qui  et  suam  culpam 
agnoscens,  babita  sufficient!  causa,  a  Rrao  Duo  ct  adjunctis  Prselatis  raodo  in 
8.  ordine  cousueto,  canonice  est  dcpositus  et  statim  ad  currum  accommodatus, 
ct  a  Rmo  Dno  Prailato  Altovadensi  Zaaram,  !nde  Altovadum  ductus,  et  in 
custodia  honesta  tameu  servatus. 

Interim  Rmus  Dns  Visitator  cum  Rmo  D.  Abbate  Plassensi  ibi  adhuc 

manens  et  ne  Monasterium  mnnerct  sine  capitc,  stalim  adhibitis  omnibus 
requisitis  de  more  ordinis  ad  novam  clcctioncm  progrcssus  est,  et  in  Abbatem 
illius    loci    canonice   clectus   est  R.   P.   Bartholomcus   For  re  us    cjusdem 
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loci  ProfessuB,  cui  et  totus  Conventns  obedientiam  prsestitit,  et  subditi  uti 
moris  eat  altera  die  bomagium  solitum  fecerant. 

Notandum  autem  hie  quod  prsefatus  R.  D.  Abbas  Wellebradenais  antequam 
aupradicto  tnodo  furiosns  ad  Monasterium  venisset,  Viennse  quaDtam  potait 
8uas  caasas  egit,  et  banc  Tisitationem  violentam,  injastam  etc.  persaasit 
Etiam  non  ita  borrnit  visitationetn  quam  dcpositionem,  quia,  uti  postmodam 
ipsemet  fassns  est,  prseter  runiorem  qui  comraaDissimus  erat  in  tota  Moravia 
de  depositione  ipsins,  etiam  ille  Abbas  Wellebradensis  a  diversia  tam  spiritnalibua 
quam  secularibus  literas  accepit,  quod  omnino  et  certo  reuiant  ad  viaitationein 
cum  animo  quod  relint  depouere  ab  Abbatia,  et  bine  timor  et  borror  ipsina 
Abbatis,  cum  tamen  Rmns  Dnus  Visitator  nee  credo  ullam  cogitationcro  habait 
ratione  depositionis  dummodo  se  submississet  et  in  alijs  emendationem  serio 
promisisact,  et  non  talem  tumultnm  inauditum  causasset,  et  toti  ordiai 
acandalnm  et  confusionem  tantam  fecisset. 

Post  electionem  cauonicam  novi  Abbatis,  atatim  aolito  more  ncoelectus 
Rmua  D.  Bartholomseus  Ferreus  a  Venerabili  Gonventu  et  a  Rmo  Dno  Visitatore 
CsBsarese  Majestati  est  per  literas  prsesentatus,  et  consueta  confirmatio  petita 
qna3  non  solum  a  Majcstate  Caesarea  negata,  sed  etiam  statim  per  decretum 
depositio  alterius  non  acceptata,  et  restitutio  in  integrum  mandata.  Quasi 
depositus  violentiam  passus,  et  quod  ante  talem  dcpositionem  debuissct  fieri 
praiiusinuatio  in  Aula,  et  quamvis  propter  hoc  ipsnm  decretum,  statim  Gapitnlnni 
Provinciate  institutum,  ex  quo  sufficienter  Caes.  Majest.  infonnavimus,  quod 
nulla  viulentia  ei  facta  et  quod  bactenus  nnnquam  in  ullius  Abbatis  depositione 
ulla  prius  in  Aula  facta  insinuatio,  et  quod  in  veritate  juxta  statuta  ordinis, 
et  propter  auos  maximos  et  enormes  ac  inauditos  excessus  neccessario  deponi 
debuerit,  sicut  et  adduximus  pessimas  consequentias  imo  totius  disciplina; 
monasticse  ruinas  si  talis  excessus  impunis  manere  et  delinqucns  rcstitucndus 
easet,  deniquc  alia  qnam  plurima  motiva  posuimus,  his  tamen  non  obstantibus, 
inaistebat  Aula  dato  dccreto  ct  denuo  severissime  mandatunt  fucrat  Rmo  Diio 
Yisitatori,  ut  sine  omni  cxcusationc  P.  Salicem  depositum  Abbatem  rcstitucrct. 

(Continuatur.) 

Unser  Bild 

zeigt  das  Fraucnkloster  Maria  stern  (Gwiggen)  in  Vorarlberg,  wie  cs  von 
Westen  aus  geschen,  gegenwiirtig  sicb  prascntiert.  Die  Aufnahmc  erfolgtc  nm 
Tage  der  Weihe  der  neuen  Kirche  im  vorigen  Jahre  und  zwar  in  jeneni 
Momente,  da  das  AUerbeiligste  in  Procession  aus  der  bisherigen  armseligen 
Capelle  in  das  neue  grosse  Gotteshaus  iibertragen  wurde.  Dieses  stellt  als 
imposanten  Ban  sicb  dar,  iiber  welchen  una  einc  Bescbrcibung  versprochcu 
war,  aber  Icider  nicbt  geliefert  wurde.  Der  znniichst  an  die  Kirche  aich 
anschlicsscndc  Klosterbau  stammt  aus  neuerer  nnd  ncuester  Zcit,  wiihrend  der 
ausaerste  Theil  rechts  mit  dem  boheren  Dach  und  grossen  Giebcl  altcrcn 
Datums  ist.  Wer  mehr  iiber  unser  Kloster  wissen  miicbte,  den  verweisen  wir 

auf  den  Artikel  in  Seb.  Brunner's  Gisterc.-Bucb,  S.  G48 — 651. 
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Dlo  Einkleldung  der  No^izen. 
(Fortsetziing  unil  Schlnss.) 

Da  vvir  im  Folgeiiden  von  der  Aufnahme  der  Candidatinncn  in  den 
Orden  handein,  so  ware  viellciclit  einc  dcmentsprechende  Andeutiing  im  Titel 
am  Platze  gewesen.  Allein  da  man  ebenso  riclitig  sagt  «die  Novizeo  wie  «die 
Novizino,  so  liielten  wir  eine  Aenderung  fiir  iiberfliissig.  Auch  hier  miissen 
wir  die  Leser  auf  das  im  5.  Jahrgang  der  Cist.-Chronik  beziigiich  der  Postulantinneu 
Gesagte  verweisen.  Sie  iiaben  langere  Zcit  in  der  Vorpriifung  ziizubringen, 

wenigstens  drei  Monate/'  ohe  man  ilinen  das  Novizeni^leid  rcicht.  Hire  Wolinung 
ist  nicht  in  der  Clausur  selbst,  wenn  auch  immer  in  cinem  Theile  des  Klosters. 
Das  geht  deutlich  aus  ciner  Vorschrift  der  Gencralcapitel  vom  Jalire  1601  und 
1609  fiervor,  worin  es  heisst,  dass  man  jcne  jungen  Personen,  die  ais  Novizinnen 
eingeiileidet  wcrden  soUen,  am  Abend  vorlier  ins  Kloster  (iihre,  imi  sie  vor 
Storungen  zir  bewahren  und  in  der  Sammlung  zu  erhalten. 

Dass  sie  wrihrend  iiirer  Candidaturzeit  unter  bestandiger  Aufsicht  der 
eigens  dazu  bestimmten  Nonnc  stehen,  ist  selbstverstiindiich.  Diese  hat  sie  mit 
den  Oblicgenhciten  des  klosterlichen  Lebens  bci<annt  zu  machen,  zur  Ausiibung 
derselben  nacli  und  nach  heranzuziehen  und  namentlich  die  Charactereigenschaften 
zu  priifen,  um  zu  erkennen,  ob  sie  zur  Einkleidung  zu  empfehlen  sind  oder 
niclit.  Je  genaiier  man  hierin  ist,  desto  besser  fur  die  betreffende  Pcrscinlichkeit 
selbst,  denn  der  Austritt  oder  die  Entlassung  aus  dem  Noviziat  macht  immer 
bci  der  Welt  Aufschen  und  ist  geeignct,  ein  junges  Madciien  ins  Gerede  zu 
bringen  und  seiner  Zukunft  muglicher  VVeisc  zu  schaden.  Deshalb  wird  auch 
die  Postulantin  vor  der  Einkleidung  von  dem  geistlichen  Oberen,  dem  das 
Kloster  untcrsteht,  iiber  iiircn  Beruf  gepriift  und  dariiber  ein  sciiriftliches 
Protocoll  aufgesctzt,  welches  von  ihr  zu  unterzeichncn  ist.  Auch  macht  sie  zur 
Selbstpriifung  und  zur  wiirdigen  Vorbereitung  auf  den  Empfang  des  Ordenskieides 

zehntagige  E^xercitien.*" 
An  dem  Morgen,  an  welchem  die  Postulantin  dieses  erhalten  soil,  begibt 

sie  sich  mit  ihrer  Begleiterin,  die  wiihrend  der  ganzen  Cercmonie  ihr  immer 
zur  linken  Scite  bleitt,  vor  Beginn  der  hi.  Mcssc  in  die  Kirche,  woseibst  sie 
in  der  Nahe  des  Gitters  niederknict.  Die  weltliche  Kleidung,  welche  sie  zum 

Ictzten  Mai  tragt,  ist  einfach  und  ohne  jcglichen  Aufputz,'"*  jene  abcr,  welche 
ihr  jetzt  als  Novizin  angelegt  werden  soil,  liegt  auf  einem  Tischchen  an  den 

Stufen  des  Prcsbyteriunis  bereit,  namlich  der  Habit,  das  Scapulier,*"  der  Mantel 
und  das  Cingulum,  sammtliche  Stiickc  aus  Wollstofif  gefertigct,  ferner  Schleier, 
Stirnband  und  Brusttuch  aus  gcwohnlicher  Leinwand,  allcs  aber  von  weisser 
Farbe.  Neben  den  Kleidern  sehen  wir  ein  kleines  Crucifix  und  eine  weisse 
Wachskerze  auf  cinem  Lcuchtcr.  Wozu  diese  bestimmt  sind,  werden  wir 
gleich  erfahren.  Hat  die  Vestiarin  allc  diese  Sachen  besorgt,  so  wird  auch  die 
Sacristanin  nicht  vergessen,  das  Weihwassergefass  mit  Aspergil  mid  das  Rauchfass 
und  Processionskreuz  dancben  bereit  zu  halten.*' 

■47.  Rituel  fraiKois  pour  les  KcliKieuses  <lc  I'Onlrc  dc  Cisti-nux.  VI,  1  n.  I.  —  Zum 
Uiiterschii-'il  vom  Kiliinlc  wcrdcii  wir  beim  Ciliron  iinmcr  Rilucl  schreibcn.  Wir  werden  iibrigeiis 
beide  mir  dann  cilireii,  wenn  doren  \\>rscliriftcn  abwcichend  sind  oder  sich  crifanzcn.  —  48. 

Rituel  I.  c.  —  49.  F.bend.  n.  2.  Ril.  V,  3  n.  i.  —  50.  \'on  derselben  Grilsse  wic  das  der 
Profcssinncn.  S.  Abbild.  Taf.  2  im  Rituel.  llelyot,  Bd.  5.  Taf.  67  und  68.  —  51.  Rit.  VI,  g  n.  i. 
Rituel   VI,   I    n.   3. 
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Die  Ceremonie  der  Einkleidung  gestaltet  sich  feierliclier  als  jene  der  Novizen 
in  den  Mannerkldstein,  sie  dauert  demgemass  audi  iaiiger,  cbenso  wird  sie 
nicht  im  Capiteisaale,  sondern  in  der  Kirche  resp.  im  Clior  der  Nonncn  vorgcnommen. 
Der  ganze  Hergang  ist  ernst,  wiirdig  iind  erliebend,  niclits  Poniphaftes  oder 
Theatralisclies  dabei  bemerkbar;  er  wird  daher  auch  nicht  verfchlen,  die  Seeie 
der  angehenden  Ordensperson  in  cine  weiiievolle  Stinimung  zu  versetzen,  wic 
auch  auf  die  etwa  anwesenden  Wcltleute  den  tiefsten  Eindruck  zu  machen. 

Dem  eigentlichen  Acte  geht  einc  stiilc  oder  feierliciic  hcilige  Messe  voraus, 

wahrend  welcher  die  Candidatin  die  hi.  Communion  empfangt.**  Nach  Keendigung 
des  hi.  Opfers  legt  der  Celebrant  Casula  und  Manipel  ab,  zicht  das  Pluviale  an 
und  begibt  sich  mit  seiner  Assistenz  zu  den  Sitzen  (Faldistorium),  im  Falle  er 
die  ubliche  Ansprache  (vom  Altare  aus)  nicht  selbst  halt,  sondern  eine  solche 
von  einem  Anderen  an  die  Postulantin  richten  lasst  *'  die  wahrend  derselben 

steht,**  wie  oben  vom  Candidaten  bemerkt  wurde.  Wird  keinc  Rede  gehaiten 
oder  ist  sie  beendet,  so  begibt  sich  der  Abt  oder  der  sonst  an  seiner  Staft 
functionirende  Priester  mit  seiner  Assistenz  (Diacon  und  Subdiacon  init  der 

Dalmatica  bekleidet,'*''  wenn  es  recht  feierlich  hergeht),  an  die  Stufen  des 
Presbyteriums ,  um  die  Segnung  der  Novizengewander  vorzunehmen.**  Das 
erste  Gebet  ist  das  namliche,  welches  der  Leser  bereits  ohen*'  kenncn  gelcrnt  hat. 

Nach  dieser  allgemeinen  Oration  iiber  die  Novizenkleider  folgt  eine  andere, 
welche  den  jungfriiulichen  Schleier  zum  Gegenstand  ilirer  Segenswiinsche  hat, 
und  welche  also  lautet: 

0  HeiT  Jesus  Christus,  Sohn  des  leltondij^en  Oottes.  da  deiii  Apostel  bcfolilen  liat, 
cs  solle  das  weibliclie  (leaclileclit  zum  Zeieheii  der  Unterwiirfij^keit,  der  Demut  und 
Elirbarkeit  den  Schleier  auf  dem  Haupte  der  Euffei  (iottcs  wc-ten  traffon,  und  da  die 
gottlosen  Siinder  zur  Zeit  deiues  so  bittern  Leidons  deine  Allien  vcrliiillt  liaben,  so  bitten 
wir  dicli  um  der  Elire  deines  verehrini^swiirdijien  Nameus  willen,  j^iesse  solche  reichliche 
Segenskraft  iiber  diesen  Schleier  aus,  dass  durch  das  Tragcu  desselben  deine  Diencrin 
tlir  In  Alleni  unlerthan  sel  und  zu  dem  tjHifflleh  gemacht  werde,  wozu  inmier  sie  von  Ordens- 
wegen  vcrhalten  wird,  weichen  sic  annimml,  damit  sie  nlciit  iin  Hinblick  auf  die  Tu}>end  und 
das  Gute,  so  ihr  eigen  ist,  stolz  sich  t^rhebe  und  >'erloren  kcIic,  sondern  dass  dcrselbe 
(Schleier)  in  der  wahren  Demut  sie  bewahre  und  ihr  das  Andenken  an  den  so  schimptiichcn 
Tod  Hires  siissen  Brautig-ams  stets  vor  Augen  halte  und  sie  so  angethan  mit  diesem 
Ilelmo  des  Heils  als  liefiihrtin  deines  I>eidens  mil  dir  und  dem  ganzen  himmlischen 
Hofe  innnerlbrt  die  unvergiingliche  Trostnng  erfahren  niiige,  der  dii  lebst  und  regierst 
in  Einigkeit  des  hi.  (ieistes,  Cott  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit     Ijt-   Amen. 

Nach  Beendigung  dieses  Gebetes  Icgt  der  Abt  Wcihraucli  cin,  bcsprengt 
dann  die  Kleider  mit  Weihwasser,  indem  er  spricht:  Aspcrgcs  me  &c.,  worauf 
er  sie  incensirt.  Ist  das  gcschchen,  begibt  er  sich  mit  seiner  Assistenz  zum 

Faldistorium  **  oder  sonstigem  Sitze  zuriick,  welcher  unter  Unistiinden  vor  dem 
Altare  aufgestellt  sein  kann,*"  und  nimmt  Platz,  wahrend  die  Ministri  rechts  und 
links  neben  ihm  stehen.  Bevor  or  sich  nicdcrliisst,  giht  cr  den  Stab  dem 
Subdiacon,  die  Infel  aber  behalt  cr  auf  dem  Haupte.  llicrauf  iibcrrcicht  der 
Diacon  die  angeziindete  Kerze,  von  welcher  oben  die  Rede  war. 

Inzwischen  hat  auch  die  Postulantin,  die  wahrend  dor  Klciderscgnung  an 
ill  rem  Platze  kniete,  sich  erhoben  und  schrcitet  besclieidcn  mit  ihrer  Begleilerin 
zur  Linken  gegen  den  Sitz  des  Abtes  vor.  Nach  eincr  tiefen  Verbeugung 
kniet  sie  vor  ihm  nieder  und  er  iibergibt  ihr  die  brcnncnde  Kerze  mit  den 
cntsprechenden  Worten: 

Nimm  bin,  geliebtcstc  Schwester  N.''"  das  inateri(01u  Licht  zum  Zeichen  des  innerun 
Lichtes,  zur  Vertreibung  jeglicher  Finsternis  der  Unwissenlieit  oder  des  Irrthums,  dann"t du,  erleuclitet  von  dem  Ivichtc  der  gottlichen  Weisheit,  mit  der  Liebesgluth  des  hi. 
Geistes  die  ewigc  Gcmcinscliaft  mit  Jesus  Christus,  dem  Hriiutigam  der  Kirche,  verdienen 

52.  Riliicl  VI,  I  n.  2.  Ril.  VI,  3  11.  i.  —  53.  Ibi.l.  n.  2  iiiid  K'.il.i  i.  —  54.  Us  des 
Rclii;iciises  n.  414.  —  55.  Kitiiel  VI,  I  n.  4.  —  50.  Ril.  VI,  311.2.  -  57.  S.  |S|.  —  5S.  Kit.  VI, 
3   n.   3.  —  S9-  R'lucI   VI,    I    11.  5.   —    bo.  Er  iicnnt  sie  iiur   mil  dem    laufiiimeii      Ril.  VI,   3   n.  3. 
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mOgest,  der  in  der  Einhoit  desselben  hi.  Geistes  lebt  und  regiert,  Gott  von  Ewigkeit  in 
Ewigkeit    $  Amen. 

Die  Postulantin  nimmt  mit  beiden  Handen  die  Kerze  in  Empfang  und 
kiisst  deren  unteres  Ende,  nicht  aber  die  Hand  des  Darreichenden.  Sofort 

iibergibt  sie  aber  die  Kerze  ihrer  Assistentin  zum  Halten,  denn  der  Abt  reicht 
ihr  nun  das  Crucifix,  indcm  er  spricht: 

Nimm  hin,  meine  Schwester,  das  Panier  des  hi.  Kreuzes,  die  BQrgschaft  deines 
Sieges,  damit  dieses  aiiserlesene  Zeichen,  welches  nach  dem  Muster  jeiies  durch  da.s 

Iriuniphierende  Blut  des  Gottessohnes,  unseres  Herrn  Jesu  C'hristi,  geheiligten  crstcn 
Panicrs  crstellt  worden  ist,  dir  zum  besonderen  Ueilmittel,  itur  Festiguug  im  Glauben, 
zum  Fortschreitcn  in  den  guten  Werkcn,  zur  Errettung  der  Seele,  zur  Vcrvollkommnunjj, 
vie  auch  zum  Schutzc  gegcn  die  mOrderischen  Geschosse  der  Feinde  uud  zur  Bewahrung 
deiner  Seele  gcreiche,  der  da  lebt  und  regiert  mit  dem  Vater  und  dem  hi.  Geiste 
Gott  von  Ewigkeit  in  Ewigkcit.    9  Amen. 

Auch  das  Kreuz  nimmt  die  Candidatin  mit  beiden  Handen  entgegen, 
indem  sie  die  Fiisse  des  Gekreuzigten  kiisst.  Sie  bleibt  dann  in  geringer 
Entfernung  knieen.  Der  Abt  abet  erhebt  sich  jetzt,  und  nachde&i  der  Diacon 
ihm  die  Mitra  abgenommen,  beginnt  er  iiber  die  Postulantin  die  Segnungen 
des  Himmels  herabzufleiieu,  indem  er  also  laut  betet  und  der  Nonnenchor 
antwortet: 

^  Der  Name  des  Herrn  sei  gebenedeit. 
Von  nun  an  bis  in  Ewigkcit 
Unsere  Hilfe  ist  im  Namen  des  Herrn. 
Der  Himmel  und  Erde  gemacht  hat 
Sammie  uns,  o  Herr,  ans  den  VSlkern. 

R  Damit  wir  preisen  deinen  hi.  Namen  und  uns  rilhmen  deincs  Lobes. 
W  Der  Herr  bewahre  deinen  Eingang  und  deinen  Ansgang. 
Br  Von  nun  an  bis  in  Ewigkeit. 
X  Hilf  deiner  Dienerin. 
^  Die  auf  dich,  mein  Gott,  hofft. 
X  Scnde  ihr  Beistand,  o  Herr,  aus  dem  Heiligthnm. 
B  Und  von  Sion   aus  beschOtze  sic. 
W  Sei  ihr,  o  Herr,  ein  fester  Thurm. 
9  Vor  dem  Angesichte  des  Feindes- 
X  Nichts  vermflge  der  Feind  Ober  sie. 
Qt  Und  nicht  soil  ilir  schaden  der  Solm  der  Ungerecbtigkeit. 
if  Herr,  erhore  mein  Gebet. 
B  Und  mein  Rufen  komme  zu  dir. 
X  Der  Herr  sei  mil  ciich. 
^  Und  mit  deinera  Geiste. 

Lasset  nns  beten. 

0  Herr  Jesus  Christus,  KOnig  der  KOnige  und  Herr  der  Herrscher,  der  du 
ausgehend  vom  Vater  und  eintretend  in  diese  Welt,  das  reinsto  Fleisch  aus  der 
unbelleckten  Jungfrau  angenommen  hast,  um  uns  aus  den  HSndcn  der  Feiude  zu 
befreien  und  ins  Vuterland  des  Paradicses  zuriickzurufen,  siehe  auf  diese  deine  Dienerin 
herab,  die  sich  entschlosscn  hat,  die  Welt  mit  ihrer  Pracht  zu  verlassen,  und  lassc  sie 
in  den  geweihten  Klostermauern  dir,  ihrem  Herrn  und  wahren  Gott,  dem  BrSutigam  der 
heiligeu  Seelen,  immerdar  dienen:  giesse  ein  ihrem  Herzen  die  reichste  Gnade  des  hi. 
Gcistcs,  welche  sie  erleuchte,  um  dich,  ihren  Gott  und  Schopfer,  zu  erkcnnen  und 
vollkomnien  zu  lieben,  damit  sie  am  Ende  ihres  Lebens  frei  von  alien  ihren  Sttnden  zum 
himmlischen  Reiche  gelaugen  mOge,  der  du  lebst  und  regierst  mit  demselben  Gott  dem 
Vater  in  Eiuigkeit  desselben  hi.  Gcistes  von  Ewigkeit  zu  Ewigkeit.    ̂   Amen. 

Nachdem  der  Convent  mit  «Amen»  geantwortet  hat,  iegt  der  Abt,  der 
zuvor  die  Infel  aufgesetzt,  Weihrauch  ein,  besprengt  dann  die  Candidatin  mit 
Weiiiwasser,  indem  er  spricht: 

Es  segue  dich  der  Herr  aus  Sion  und  lassc  dich  schauen  das  Glilck  Jernsalems 
alle  Tage  dcines  Lebens. 

Dann  incensirt  er  sie,  wobci  er  betet: 

Lass,  o  Herr,  mein  Gebet  wie  Rauchwerk  vor  dcin  Angesicht  kommen. 

Es  kniet  nun  der  Abt  unbedeckten  Hauptes  und  gegen  den  Altar  gewendet 
nieder,  was   auch  von  alien   iibrigen  geschieht.     Dann  stimmt  er  den  Hymnus 
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«Veni  Creator*  an.  1st  die  erste  Strophe  von  dem  Chor  der  Nonnen  gesungen, 
so  erhebt  er  sich,  nimmt  Infel  und  Stab,  um  mit  seiner  Assistenz  die  Postulantin 
bis  zur  Thiire  zu  begleiten,  welciie  von  der  Kirche  in  die  Clausur  fiihrt.  Es 
bildet  sich  deshalb  eine  kleine  Procession.  Voraus  geht  der  Thuriferarius,  nach 
ihm  der  Subdiacon  mit  dem  Weihwasser,  wie  iiblich  den  Boden  damit 

besprengend,"'  dann  kommt  der  Diacon  zwisciien  zwei  Leuchtertragern  mit  dem 
Kreuz.  Unmittelbar  hinter  ihm  schreitet  der  Abt,  gefolgt  von  der  Candidatin, 
die  ihr  Crucifix  mit  beiden  Handen  hiilt,  und  ihrer  Begleiterin,  welche  die 
Kerze  trligt.  Ztiletzi  schliessen  sich  die  allfallig  anwcsenden  Verwandlen  der 
Einzuideidenden  an 

Bevor  der  Abt  den  Hymnus  anstimmte,  hat  die  Sacristanin  und  ihre 
Gehilfin  brennende,  vveisse  Wachslterzen  an  die  Nonnen  ausgetheilt.  Sobald  die 
erste  Strophe  zu  Ende  gesungen  ist,  verlassen  auch  diese  ihre  Platze  in  den 
Chorstiihlen,  uni  ebonfaiis  in  Procession  der  Jungfrau  cntgegenzugehen,  die  als 
Novizin  aufgenommcn  zu  werden  wiinscht.  Voran  schreitet  eine  Nonne  mit 

dem  Processionskrcuz,  hinter  welciiem  unmittelbar  die  Abtissin  "*  mit  dem  Stabe 
in  der  Hand  schreitet.  Ihr  folgen  zunachst  die  aitesten  Chorfrauen,  die  jiingeren 
zuletzt,  an  welche  die  Novizen  und  die  Converssch western  sich  anreihen. 
Wahrend  des  Gehens  werden  die  anderen  Strophen  des  Hymnus  gesungen. 
Ist  man  ebenfalls  bei  der  erwahnten  Thiire  angelangt,  so  verstummt  der  Gesang 
nach  Beendigung  der  Strophe,  und  die  Thiire  wird  von  der  Pfbrtnerin  geoflfnet. 

Draussen  vor  derselbcn  steht  schon  der  Abt,  zu  seiner  Rechten  der 
Diacon  und  die  Acolythen,  zur  I.inken  der  Subdiacon  mit  dem  Rauchfasstriiger. 
Sobald  die  Thiire  sich  aufgethan,  machen  Abtissin  und  Convent  eine  tiefe 
Verbeugung  gegen  den  Pralaten,  der  nun  eine  kurze  An.sprache  an  die  Abtissin 
halt  und  ihr  die  Postulantin  empfiehlt.  Nachher  tritt  diese  vor  und  wirft  sich, 
nachdem  sie  die  Schwelle  uberschritten,*'  vor  der  Abtissin  nieder,  die  mit  der 
bekannten  Frage:  «Was  verlanget  ihr?*  sie  anredet,  worauf  die  Candidatin 
antwortet:  «Die  Barmherzigkeit  Gottes  und  des  Ordcns.o  Die  Abtissin  heisst 
sie  im  Namen  des  Herrn  aufstehen,  umarmt  sie  und  gibt  ihr  den  Friedenskuss. 
Hierauf  wendet  sich  die  Postulantin  nach  dem  Eingang  gegen  ihre  Eltern  und 
Verwandten  hin,  macht  eine  tiefe  Verbeugung  und  nimmt  so  Abschied  von 
ihnen.  Ebenso  verneigt  sich  der  Convent  wieder  vor  dem  Abte  und  die  Thiire 
schliesst  sich.  Sofort  nimmt  die  Cantorin  den  Gesang  des  Hymnus  wieder  da 
auf,  wo  man  ihn  unterbrochen  hatte  und  processionaliter  gehts  in  den  Chor 
zuriick.  Es  folgen  jetzt  aber  unmittelbar  dem  Krcuze  die  jiingeren  Nonnen, 
ihnen  die  alteren  mit  der  Abtissin,  die  mit  der  rechten  Hand  die  linke  der 

Candidatin  crgrifien  hat,"'  und  so  sic  der  klosterlichen  Genossenschaft  zufiihrt. 
Das  Crucifix  triigt  letztere  jetzt  in  der  rechten  Hand.  Die  standige  bisiierige 
Begleiterin  halt  sich  hinter  ihnen  und  nach  ihr  kommen  erst  die  Novizinnen 
und  Converssclnvestern. 

Inzvvischen  kehrt  auch  der  Abt  mit  seinen  Assistentcn  zu  den  Sitzen 

zuriick  und  nachdem  Stab,  Kreuz,  Weihwassergefass  u.  s.  w.  am  bestimmten 

Platz  aufgestellt  sind,  setzen  sich  alle.  Das  uRitueU  schreibt  indessen  vor  — 
es  scheint  mir  das  Richtigere,  weil  Angemessenere  zu  sein  —  sie  sollen  am 

Fusse  des  Altares  niederknieen  und  in  diescr  Stellung  das  P'nde  des  Hymnus abwarten. 

Die  Nonnen  ordnen  sich  im  Chor  wie  bei  der  hi.  Messc,  knieen  gegen 
den  Altar  gewendet  nieder  und  verharren,  die  brennenden  Kerzen  in  den 
Handen,  in  dieser  Stellung  bis  zum  Ende  des  Hymnus.  Die  Abtissin  aber 
geleitet  die  Postulantin  zu  dem  in  der  Mitte  des  Chores  aufgestellten  Ttschchen 

()i.  Rilucl  VI,  I  n.  I).  —  ()2.  Wo  ciii  Kloslcr  niir  tine  Prioriii  zur  Obi-riii  li.it,  IriU 
ii.iliirlich  ilio<e  iibcrall  an  die  Slellc  dor  Abtissin.  —  (>3.  Ritiicl  n.  ii.  —  64.  U.is  Rit.  VI,  3 
n.    10  sagi :     lirt;rcift  mit  der  linken  Hand  die  rcclile   u.  s.  w. 
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und  lasst  sie  niederknieen.  Nachdem  diese  die  Fiisse  des  Gekreuzigten  gekiisst 
hat,  legt  sie  das  Crucifix  auf  den  Tisch,  woselbst  audi  ihre  Begleiteriii  die 
Kerze  auf  den  bereitstehenden  Leuchter  anfsteckt.  Die  Abtissin  begibt  sich 
an  ihren  Platz,  woselbst  sie  ebenfalls  niederkniet,  im  Falle  der  Gesang  nocli 
nicht  fertig  ist  Sobald  dieser  beendet  worden,  begibt  die  Novizenmeisteria 
sich  zu  der  Postulantin,  iieisst  sie  aufstelien  und  fiihrt  sie,  nach  vor  dem 
Crucifix  gemachter  Verneigiing,  zu  der  Abtissin,  die  in  ihrer  Stalle  sitzt.  Ihnen 
folgt  die  bisherige  Begleiterin  mit  der  Kerze  und  die  Sacristanin,  die  eine  Platte 
mit  einer  Scheere  darauf  tragt.  Vor  der  Abtissin  verneigen  sich  alle  vier 
gleichzeitig.  —  Die  Nonnen  stehen  in  ihren  Stallen,  die  beiden  Chore  gegen 
einander  schauend  und  immer  die  Kerzen  in  den  Haoden  haltend. 

Die  Postulantin  muss  nun  das  erste  Opfer  bringen,  das  ihres  Haarschmuckes; 
sie  wird  zwar  in  diesem  Augeiiblick  desselben  noch  nicht  ganz  beraubt,  denn 
die  Abtissin  schneidet  der  vor  ihr  Knieenden  nur  ein  wenig  davon  an  der 
Stirne,  am  Hinterhaupt,  an  den  beiden  Schiafen  und  auf  der  Mitte  des  Kopfes 
weg,  so  dass  durch  diese  fiinf  Puncte  die  Kreuzesform  nachgebildet  erscheint. 
Die  Sacristanin  verbrennt  dann  sofort  die  abgeschnittenen  Haare  und  wirft  die 
Asche  davon  in  jene  Versenkung,  welche  das  Wasser  von  der  Handewaschung 
aus  der  Sacristet  aufnimmt,  oder  sie  bringt  sie  auf  den  Friedhof. 

Wahrend  diese  Cercmonie  auf  dem  Nonnenchor  vorgeht,  betet  der  Abt 
gegen  diesen  gewendet  nachstehende  Oration: 

L.i88ct  una,  goliebtcstti  Briider,  unsern  Herni  Jesus  Olirisstiis  fiir  rtiese  seine 
Dienerin  bitten,  die  jiiis  Liebe  zu  iliin  sich  beeilt,  die  lla:tr<^  ilires  Ilnuptes  .il>zule{^ii, 
dass  er  ihr  den  hi.  Geist  vcrU'iiie,  der  ihr  das  Ordenskleid  fiir  imraer  bewahre  und  ihr 
Ilerz  vor  den  weitlieh('n  Besohwerunfren  und  irdisclien  Geliisten  sciiiitze,  auf  dass  cr, 
wie  in  Bezug  auf  ihr  llaiipt  mid  Aiigesicht  eine  Wandclnng  vor  sich  >relit,  mit  seiner 
Reeiiten  ihr  Waclisthura  in  der  Tngend  vcrleihe  und  ihre  Augen  von  alier  j^eistigcn 
Blindlieit  fiffnc  und  iiu'  das  Liciit  der  ewigen  lloniiehkeit  eingiesse,  der  da  leltt  und 
regicrt  mit  Gott  dem  Vater  in  Einigkeit  desselben  hi.  Geistes,  Gott  von  Ewi^^keit  zu 
Ewif^keit.    Ijl   Amen. 

Nach  Beendigung  dieses  Gebctes  fiilirt  der  Abt  in  demsclben  Tone  fort: 
Diese  wird  den  Seffen  voni  Herrn  erlanf?en  und  Bannherziffkeit  von  Gott  ilirein 

Heilande:  denn  das  ist  das  (lesrhlecht,  welches  nach  dem  Herrn  verlanjit,  die  il:i 
verhuigen  naeh  dem  Ange.iichtc  des  Gottes  Jacobs. 

Die  Vestiarin  halte  sich  die  Novizenkleidung  gleich  nach  deren  Scgniing 
in  die  Clausur  hineingeben  lassen  und  im  Ciiorc  zurecht  gelcgt.  Es  erfolgt  nun 
die  eigentliche  Einkieidung  durch  die  Al)tissin,  vor  der  die  Postulantin  noch 
kniet.  Zuvor  abcr  macht  die  Sacristanin  die  am  Gitter  befindiichen  Eaden  zu"^ 
Dann  zieht  die  Abti.ssin  der  Postulantin  unter  Beihilfe  der  Novizenmeisterin  die 

Oijcrkieider  ab.  Drunten  im  Presbyterium  abcr  spriclit  indessen  der  Abt  mit 
vernelimliclier  Stimme : 

Der  Ilerr  zielie  dir  aus  den  alten  Mensehen  mit  suinen  VVerken. 

Darauf  antwortet  der  Chor  der  Nonnen: 
Ameu  ! 

Nach  einer  Weiie,  da  die  Abtissin  begonnen  hat,  der  Postulantin  die 
Novizinnengewander  anzulegen,  welche  ihr  von  der  Vestiarin  gereicht  werden, 
.spriclit  der  Abt  weiter: 

Der  Herr  zielie  dir  an  den  neuen  Mensehen,  der  nach  Gott  {fesehaffen  ist  in 
Gerechtiffkeit  und  wahrliafter  Ileilitckeit. 

Und  wicder  antwortet  der  Chor:  «Amen». 

Ist  das  Aniegen  der  Kleider  voriiber,  so  oflfnct  die  Sacristanin  die  vorgc- 
nannten  Laden  wieder,  bezw.  sie  zieht  den  Vorhang  zuriick.    Die  Abtissin  abcr 

O5.  Ritiicl  VI,  I  n.  t').  nic.^eii  Dicn.^l  l(:i^l^•t  niicli  ein  V'urhani:.  Es  wiril  dieses  Sclilie.->en 
iiiii  so  iiollixvenilij^'er  simii,  weiiii  iler  N'oiiiieiulior  nicht  oder  nur  in  i;erin'.;er  Ilolic  sich  bcliiulol, 
tiiiJ  von   iiiilei)  i;eselien   werden   Uonnte,   was  obon   vurgclit. 
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nimmt  die  brennende  Kerze  aus  der  Hand  der  Begleiterin  der  Novizin  und 
iiberreicht  sie  dieser,  die  sich  nun  erhebt,  eine  Verbeugung  macht  und  dann 
von  der  Novizenmeisterin  vor  das  Tischlein  geflihrt  wird,  auf  welchein  das  Crucifix 
sich  befindet.  Hier  kniet  sie  sich  nieder.  Sofort  stimmt  die  Cantorin  nach  dem 

feierlichen  6.  Ton **  den  142.  Psalm  an:  «Dom!ne  exaudi  orationem  meam  &c.» 
Herr,  erhore  mein  Gebet!  Leihe  meinem  Flehen  dein  Ohr  u.  s.  w.  Dieser 

Psalm,  der  letzte  unter '  den  sieben  Busspsalmen,  ist  f iir  diesen  Anlass  ganz 
passend  gewahlt,  denn  darin  ist  Vergangenheit,  Gegenwart  und  Zukunft  der 
Novizin  gezeichnet  Sie  hat  es  genugsam  erkannt  und  erfahren,  welche  Gefahren 
der  Seele  in  der  Welt  drohen,  weshalb  sie  gestehen  musste:  «Meine  Seele 
verfolgt  der  Feind»,  (V.  3.)  «und  in  mir  bangt  mein  Geist*  (V.  4)  darob.  Ebenso 
aber  konnte  sie  Gott  auch  versichern:  alch  breite  meine  Hande  zu  dir  aus;  wie 
wasserloses  Land  (lechtzt)  meine  Seele  nach  dir.  (V.  6.)  Nicht  umsonst  aber 
flehte  sie  zu  ihm:  «Lass  in  der  Friihe  mich  deine  Huld  vernehmen,  denn  ich 
vertraue  auf  dich.  Thue  kund  den  Weg  mir,  den  ich  wandeln  solU,  (V.  8.) 
denn  er  hat  sie  in  ihrer  Jugend  in  den  Orden  geflihrt,  im  Schatten  des  Heiligthums 
soil  sie  ihm  dienen.  Im  Bewusstsein  ihrer  Schwache  bittet  sie  jetzt  instandig : 
•Lehre  mich  deinen  Willen  thun».  (V.  10.)  Es  geniigt  die  Erkenntnis  desselben 
allein  nicht,  es  braucht  auch  Gnade  und  Kraft,  den  durch  den  klosterlichen 
Gehorsam  geoffenbarten  zu  erfiillen  Dieser  ist  fiir  die  Ordensperson  die 
untriigliche  Richtschnur  bei  ihrem  Thun  und  Lassen,  er  ist  aber  auch  der  «gerade 
Weg»,  welcher  zum  Himmel  fiihrt:  «Dein  guter  Geist  leite  mich  auf  rechter 
Bahn.s  (V.  10.)  Aus  dieser  werden  dann  all  die  Versuchungen  und  Trubsale 
die  Seele  nicht  bringen  konnen,  (von  welchen  auch  die  Ordensperson  nicht 
verschont  bleibt  und  gerade  im  Noviziate  oft  am  meisten  geplagt  wird),  denn 
sie  ist  voll  Zuversicht  auf  den  Herrn,  an  den  sie  mit  den  Worten  sich  wendet: 
«Du  wirst  aus  der  Drangsal  meine  Seele  fiihren  und  alle  aus  dem  Wege  raumen, 
die  meine  Seele  bedrangen,  denn  ich  bin  (deine  Magd).»  (V.  11   u.  12.) 

Beim  'Gloria  Patri*  am  Schlusse  dieses  Psalmes  verneigt  man  sich  ausser- 
halb  der  Stallen  stehend;"'  nach  dem  «sicut  erat»  lasst  man  sich  auf  die 
aMisericordiasn  nieder  und  bleibt  in  dieser  Stellung  bis  zum  Schluss  der  folgenden 
Oration.  Indessen  beginnt  die  Cantorin  «Kyrie  eleyson*  und  der  Chor  fahrt 
fort  oChriste  eleyson,  Kyrie  cleysonp,  worauf  still  das  «Pater  nostero  gebetet 
wird.  —  Ist  das  geschehen,  so  erhebt  sich  der  Abt  und  singt  gegen  den  Chor 
der  Nonnen  gewendet,  folgende  Versikel,  auf  welche  jcne  antwortcn: 

^  Und  fiihrc  iins  nicht  in  VersnchunK. 
B  Sondern  crlosc  iins  von  dem  Uebcl. 
V  Zcigo  uns,  o  Hcrr,  deine  Barmherzigkcit. 
IJr  Und  dein  Ileil  gib  uns.     U.  s.  w."" 

Das  diesen  Versen  folgende  Gebet  ist  das  namliche  wie  das  S.  1 86,  worin 
auch  nur  der  Taufnahme  der  Novizin  genannt  werden  soil,  aber  es  gilt  auch 
hier,  was  wir  dorl  oben  von  der  Namensanderung  bemerkt  haben. 

Jetzt  folgt  eine  Ceremonie,  welche  die  altere  Ausgabe  des  Rituals  nicht 
kennt,  welche  aber  die  neuere  vorschreibt.  Ich  meine  das  Aufsetzen  eines 
Kranzes  auf  das  Haupt  der  Novizin  durch  die  Abtissin,  der  die  Novizenmeisterin 
dabei  behilflich  ist.  Wahrend  das  geschieht,  singt  der  Chor  die  Antiphon: 
"Veni  sponsa  Christi  &c.» 

Koinuic,    Hraut  Christi,   einpfange   die   Krone,   welclie   der  Herr  dir   in  Ewigkeit 
bcreitet  hat. 

Ueber  das  Passende  dieser  Ceremonie  bei  einer  Novizin,  die  irei  und 
ungehindert  wieder  in  die  Welt  zuriicktreten  odcr  auch  vom  Convent  entlassen 

ti'i.  Kit.  c(l.  i<)Si.)  sr,'l,  »iiacli  ilciii  5.  Toii«.  —  (J7.  Ritiicl  VI,  I  11.  17.  —  ()S.  Wie  obcn 
S.   214,  nur  in  ctwu^  vcr;iiulcrler  Kvihcnfolt;c. 
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werden  kann,  warden  die  Ansichten  jedenfalls  auseinandergehen.  Wie  bemerkt, 
das  altere  Ritual  wciss  nichts  davon  iind  mit  Recht.  Es  beginnt  ja  erst  die 
Priifungszeit,  wie  sie  austallt  ist  ungewiss,  von  einer  belohnenden  Auszeichnung, 
wenn  auch  nur  symbolischer  Art,  kann  noch  niclit  die  Rede  sein.  Man  kann 
den  Vorgang  alierdings  so  aiiffassen,  dass  durch  den  Blumenkranz  auf  jene 
Krone  hingewiesen  werden  soil,  so  Christus  jenen  bercit  hiilt,  die  treu  bis 
ans  Ende  ausharren,  somit  dersclbe  aufmiinternde  Bedeiitung  hatte.  Wahr- 
scheinlichcr  aber  diirfte  der  Branch  aus  der  Welt,  wo  die  Braute  am  Hochzeitstage 
bekranzt  erscheinen,  hcriibergcnomnien  wordcn  sein. 

Wo  dieses  Kranzaufsetzen  stattfindet,  wird  der  Abt  erst  nach  Absingen 
bezeichncter  Antiphon,  sonst  aber  gleich  nach  dem  Gebete  das  «Te  Deum* 
anstimmen,  welches  dann  die  beiden  Nonnenchore  abwechseind  singen.  Jetzt 
erheben  sich  Novizcnmeisterin  und  Novizin.  Letzterc  iibergibt  die  Kerze  ihrer 
Assistenlin  und  begibt  sich  alsbald  nach  einer  Verneigung  vor  dem  Crucifix 
zur  Abtissin,  vor  welcher  sie  sich  auf  die  Kniee  niederwirft.  Von  dieser  aber 
wird  sie  sofort  zum  Aufstehen  veraniasst,  dann  umarmt  und  gekiisst.  Von  der 
Abttesin  weg  geht  es  weiter  zu  alien  Chorfrauen  der  Reihe  nach  auf  dieser 
Seite  hinunter,  dann  hiniiber  auf  jene  der  Priorin,  von  dort  in  den  Chor  der 
Kranken,  iin  Falle  solche  daselbst  zugegen  sind  und  iiberall  —  zuletzt  vor  der 
Novizenmeisterin  *'  —  wiederholt  sich  der  soeben  bcschriebene  Vorgang,  nicht 
aber  vor  den  Novizinnen  und  Conversen.'"  —  Da  derselbe  aber  nicht  ordentlich 
stattfinden  kdnnte,  wenn  die  Nonnen  die  brennenden  Kerzen  noch  in  den  Haiiden 
hielten,  so  werden  dieselben  deshalb  vorher  ausgcldscht  und  bei  Seite  gelegt. 
Wann  das  zu  geschehen  hat,  ist  weder  im  Ritual  noch  Ritucl  angegeben ; 
indessen  haben  wir  anderswo  gelescn,  dass  es  gleich  nach  der  Ceremonie  des 
Haarabschneidens  resp.  des  Verbrennens  stattfinden  soil.  Aus  demselben  Grunde 
wird  deshalb  wahrscheinlich  auch  bei  den  StcUen  des  Hymnus  «Sanctus»  und 

aQuos  pretioso  sanguines  nicht  inclinirt." 
Ist  die  fiir  die  Novizin  bei  einem  grosseren  Conventc  etwas  anstrengende 

Begriissungstour  voriiber,  so  kniet  sie  wiederum  vor  der  Abtissin  niedcr,  die  aus 
der  Hand  deren  Begleiterin  die  Kerze  nimmt  und  sie  ihr  iiberreicht;  dann  steht 
sie  auf,  nachdem  sie  zuvor  die  Kerze  gekiisst  hat,  verncigt  sich  und  begibt  sich, 
von  der  Novizcnmeisterin  geleitet,  zum  Chorgitlcr.  Vor  diesem,  gegen  den 
Altar  schauend,  blcibt  sic  dann  bis  zum  Ende  der  Feicr  knieen.  Die  Nonnen 
aber  wenden  sich,  sobald  der  ambrosianische  I-obgesang  beendiget  ist,  ebenfalls 
gegen  den  Altar,  von  wo  aus  gcgen  den  Nonnenchor  gekehrt  der  Abt  also  betet: 

^  Sende  aus  deiiicn  (icist  unJ  sie  werden  erschaffen. 
Br  Und  du  erneuerst  das  Angcsicht  der  Erde. 
W  Kommc  deiner  Dienerin  zu  Hilfe  u.  s.  w. 

Lnsset  una  betco. 

0  Gott,  dem  jedes  Herz  offen  steht,  jedea  Vcrlanfrcn  bckannt  ist  nnd  kein 
Gcheimnis  verborgen  bleibt,  reinige  durch  Eingiessen  der  <Jnade  des  hi.  Geistes  das 
Sinnen  und  Trachten  unseres  Hcnens,  damit  wir  dich  vollkoniiDen  licbcn  und  wttrdig 
loben.    Durch  unsern  Herm  u.  s.  w. 

Lasset  nns  beten. 

Bannherziger  Gott,  gniidiger  Gott,  der  <Iii  an  allcin  Giiten  ticfallcn  hast,  ohne 
(h'n  nichts  lleiligcs  bcKonnen  uu(l  uiciits  Giitcs  vollbracht  wird,  ncigc  dcin  Ohr  huldreich 
zu  unsern  demutliigen  Gebeten,  und  bcschiit/.e  <liese  deine  l>io.iicrin  N.,  der  wir  in  dcinem 
111.  Namcn  (ias  gewellite  (.>rdcnskleid  angelegt  hal)en,  vor  wcltlichen  Anfechtiuigen  und 

69.  X.ich  dcni  Ritiivl  sjfschalic  cs  boi  dioscr  vor  dcci  KranUeii.  n.  ii).  —  7".  Nacli  der 
nciicslen  brcvicraiisiiabc  soil  dicse  i;cgcnscilii;c  Bcgrilssung  >wiihrcnd  des  Abbctons  ilcr  auf  das  »Tc 
Ocuiiii  folgcndcn  Oratioiicn  Kcschchcii.  Wir  gcbcii  .iber  imbcdiiij;!  der  Vorschrift  des  Rilunls  den 
Vorzug ;  dciiii  da  jene  eigciis  dor  Xovizin  gcllcn  und  iiber  sic  gcsprocbcn  wcnlcn,  .lo  ist  cs 

unpassend,  wenn  sie  walircnd  dieser  Zcil  elwas  Andcres  Ibul,  als  in  knieender  Slellung  verharret. 
—    71.    Us  410. 
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irdischen  OelUsten  nnd  verleihe  ihr,  dass  sie  in  diesetn  hi.  Vorhaben  pflichteifrig  verbarre 
and  nacb  erhaltener  SUndenvergebung  zur  Gemeinschaft  deiner  AoserMrabltcn  golange. 
Durch  unsern  Herrn  u.  s.  w. 

Lasset  una  beten. 

Wir  flehen,  o  allmachtiger  Gott,  Vater  der  Erbarmungen  und  (Jott  alles  Trostcs, 
der  du  in  deiner  Ailmacht,  Weisheit  und  GUte  den  Menschen,  den  du  geschaflfen  hast, 
retten  kannst  und  willst  und  nicht  iiber  den  Tod  der  Siindcr  dich  freuest,  sondern 

vielmehr,  wenn  sie  sich  belcehren  und  leben :  um  der  Liebc,  der  V^erdienste  und  Filrsprache deiner  glorreichsten  Mutter,  der  unversclirten  Jungfrau  Maria  und  unscrer  lil.  Vater 
Benedict  und  Bernhard  willcn,  schaue  mit  jenem  barmherzigen  Ange,  mit  welchem  du 
PetruB  iui  Vorhofe  des  Hohenpriesters  angesehen  hast,  auf  deine  hier  gcgenwartigc 
Dienerin,  die  houte  mit  ganzlicher  Verachtung  der  Herrlichkeit  der  Welt  dich  erwahlt, 
sicb  bekebrt  und  im  Cistercienser-Orden  zu  standigcm  Dienste  sich  dir  gewciht  hat, 
daniit  Kraft  dieses  liebevollsten  Blickes  die  Dcmut  sie  unterwiirjig  mache,  die  Busse  sie 
zurllckfUbre,  die  Gerechtigkeit  sic  leite,  die  Bcharrliclikeit  sie  weiter  bringe,  die 
FrOmmigkeit  sie  elnfUhre,  die  Keinheit  sie  verbinde  und  die  Liebe  sie  mit  dir  vereinige, 
in  dem  die  alias  Gute  zumal  ohne  Beimengung  irgcnd  welches  Bdsen  besitzcn  kOnncn, 
denen  da  es  in  deiner  liebeToIlen  Hcrablassung  gcwiihrt  liast,  der  du  lebst  und 
regierst  u.  s.  w. 

Nach  Beendigung  dieser   Gebete   knieen  Abtissin    und   alle  Klosterfrauen 
ausserhalb  der  Stallen  nieder,  und  erstere  bittet  mit  vernchmlicher  Stimme  um 
den  Segen  des  Abtes,  indem  sie  spricht: 

Segne  una  ehrwUrdiger  Vater. 
Dieser  aber,  indem  er  mit  der  Hand  das  Kreuzzeichcn  macht,  entspricht 

der  Bitte  mit  folgendem  Segenswunsche : 
Die  Tugend  der  Bebarrlichkeit  und  der  Friede  Gottes  det^  allmiichtigen  Vatcrs 

und  seines  Sohnes,  unseres  Herrn  Jesus  Clu-isti  und  des  hi.  Gcistes  komme  auf  euch 
hernleder  und  bleibc  inimerdar.    ̂   Ameu. 

Damit  schliesst  die  Einkleidungsfeieriichkeit.  Die  Nonnen  verlassen  den 
Chor,  nur  die  neue  Noviztn  bleibt  daselbst  noch  etnige  Zcit,  um  Gott  fiir  die 
Gnade  des  Berufes  Dank  zu  sagen  und  um  die  der  Bebarrlichkeit  zu  bitten. 
Spater  wird  sie  dann  von  der  Novizenmeisterin  abgeholt,  die  in  dem  dazu 
bestimmten  Raume  das  von  der  Abtissin  mit  der  Scheere  an  ihr  bcgonnene 
Werk  vollendet,  d.  h.  ihres  Haarschmuckes  sie  voUig  beraubt.  Dieser  Umstand 
wird  nebst  dem  Kleide  die  Novizin  am  meisten  daran  erinnern,  dass  nunmehr 
eine  Kluft  zwischen  ihr  und  der  Welt  bestehe.  Die  weltlichen  Klcider  derselben 

aber  nimmt  die  Vestiarin  in  Verwahr  und  verfertigt  dariiber  und  die  andern 
der  Novizin  gehorigen  Sachen  ein  genaues  Verzeichnis.  Ueber  den  Act  des 
Eintritts  in  das  Noviziat  aber  werden  die  vorgeschriebenen  Eintragungen  in  das 
hiefiir  bestimmte  Buch  von  der  Novizenmeisterin  gemacht. 

In  den  ersten  Zeiten  des  Ordens  brachten  die  Novizinnen  das  Probejahr 
jedenfalls,  wie  die  Novizen,  im  weltlichen  Kleide  zu.  Wie  bei  diesen  gieng  es 
deshalb  bei  der  Aufnahme  ins  Noviziat  sehr  eiiifach  her.  Mit  der  Ueberreichung 
etoes  eigenen  Gewandcs  ergab  sich  von  selbst  die  Einsegnung  desselben  und 
dessen  Empfangerin.  Immerhin  war  der  Hergang  noch  einfacii,  und  erst  in 
spaterer  Zeit  bildete  sich  die  Ceremonie  in  der  Weise  aus,  wie  unsere  Leser  sie 

kennen  gelernt  haben.  Ich  mochte  deshalb  im  gegenwartigen  Einkleidungs- 
Ritus  einen  alteren  und  jiingeren  Theil  unterscheiden  und  als  Schluss  des  ersteren 
die  Oration  «Adesto»  (Rit.  VI,  3  u.  15.  Rituei  VI,  i  u.  17.)  bctrachten,  womit 
auch  die  Einkleidungsceremonie  bei  der  Aufnahme  der  Novizen  endet.  Alles 
Folgende  aber,  mit  Ausnahme  etwa  der  Segcnspcndung  am  Ende,  ebenso 
Einzelnes  im  ersten  Theil,  z.  B.  Ueberreichung  der  Kerze  und  des  Crucifixes, 
gehort  meines  Erachtens  einer  spateren  Periode  an.  Seit  dem  17.  Jahrhundert 
namentlich  wurden  vielerorts  auch  in  Cistercienserinnen-Klostern  die  «uber- 
zahligen»  Tochter  adelicher  Familien  untergebracht.  Mit  Riicksicht  auf  diese 
mag  man  vielleicht  von  der  urspriinglichen  Einfachheit  abgegangen  sein  und  in 
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den  Auinahms-Rittts  Manches  aus  dem  Profess-Rttus  heriibergenommen  haben, 
wodurch  letzterem  sicherlich  Eintrag  gethan  wurde.  Moglicherweise  sind  auch 
die  neueren  Orden  nicht  ganz  ohne  Einfluss  auf  unseren  in  dieser  Hinstcht  gewesen. 

Es  wird  viellcicht  manchen  Lesern  aus  den  Orden  auffallen,  wenn  wir 
den  Artikel  schliessen,  ohne  etn  Wort  iiber  die  Einkleidung  der  Conversen, 
mannlichen  wie  weiblichen  Gescliiechts,  zii  vcrlieren.  Unseres  Dafiirhaitens  kann 
indessen  dieses  geeigneter  spater  geschehen,  wenn  einmal  iiberhaupt  das  Thema 
von  den  Conversen  behandelt  wird. 

Mehrerau.  P.  Gregor  MiiUer. 

Nachrichteo. 

Chambarand.  Im  vergangenen  April  legte  der  Abt  Dom  AntoineOaillard 
sein  Amt  oieder  uud  zog  sich  als  Aumonior  in  das  Frauenicloster  La  Coar-Petral 
znrttck.  Sein  Nachfolger  wurde  P.  Johann  Baptist,  bisheriger  Cellerarias  in 
Aigaebelle,  dessen  vorzUglichea  administratives  Talent  bekannt  ist.  Die  Wahl 
batte  am  1.  Juni  nnter  dem  Vorsitze  des  Generalabtes  Sebastian  stattgefunden. 

Heiligenkreoz.  Das  Professoren-Collegium  der  theolog,  Facultilt  der  Wiener 
Universitilt  wUlilto  den  ordentlichen  Professor  der  kSheren  Exegose  des  A.  T.  and 
der  semitischen  Dialecte,  Dr.  Willi  elm  Ant.  Neumann,  Mitglied  des  Stiftes 
Heiligenkrenz,  znm  Decan  flir  das  kttnftige  Studienjahr  1897/98. 

Mehreraa.  Auf  der  Reise  zum  Qeneratcapitel  in  Hohenfort  kam  am  19.  Juni 
der  liocbw.  Abt  von  Marienstatt,  Dominions  Willi,  und  am  folgenden  Tage 
trafen  die  beiden  belgischen  Cistercienserilbte  Amadous  de  Bie  von  Bornhem 
und  Andreas  Beeris  von  Val-Dieu  bier  ein.  Am  22.  Juni  in  der  Frttke  traten 
diesti  Herrn  Pr&latcn  in  Oemeinschaft  unseres  kochw.  Abtcs  die  Fahrt  nach  BSbnaen 

an.  —  Sonntag  den  20.  Juni  ertbeilto  der  hochw.  Herr  Weihbiscbof  von  Feldkirck 
dem  Cleriker  Fr.  Leo  Scblegel  in  der  Institutscapelle  das  Diacouat  and 
spendete   einer    griJsseren  Anzahl    von  Zoglingen  das  hi.  Sacrament  der  Firmung. 

Der  geriebene  Schwindler,  von  dem  wir  in  Nr.  96  und  97  berichteten,  und 
der  sich  als  P.  Joseph  von  Mount-Mclleray  ausgab,  wurde  kttrzlich  in  Zurich  vein 
Bezirksgericht  wcgen  ausgezeichneten  Diebstahls  zu  seclis  Wochen  QefUngnis  und 
drei  Jahren  Landesverweisung  verurtheilt.  In  Ztlrich  gab  er  sich  als  P.  Bernhard 
H.  Stuart  aus;  er  reise  nach  Rom  wegen  Grllndung  eines  Klosters  in  Mexico. 
Im  katholischen  Gesellenhaus  hatte  er  gastliche  Aufnahme  gefunden,  wusste  dann 
den  HauptsclilUssel  sich  zu  verschaffen,  mit  welchom  er  das  Zimmor  eines  Vicars 
Sffnete  und  75  Francs  entwendete,  welche  er  vorher  dort  auf  dem  Tische 
liegen  gesehen  batte.  Nach  vullbrachtem  Diebstahl  verduftete  er  sofort,  verliess 
aber  Zttrick  nicht,  sondern  setzte  seine  Schwindeleien  dort  fort.  Indessen  fahndete 
nach  erhaltener  Anzeigo  die  Polizei  nach  ihm  und  setzte  ihn  liinter  Schloss  nud 
Riegel.  Bei  der  Gerichtsvorhandlung  wurde  man  noch  mit  einem  anderen  Namen 
des  Gauners  bekannt.  Er  nannte  sich  auch  Alois  Robert  de  Rohan  und  gab  vor, 
aus  Cincinnati  und  1853  geboren  zu  sein.  Unsere  frlihere  Meldung,  er  set  weder 
Trappist  noch  Priester,  glauben  wir  nach  Allem,  was  wir  inzwischen  welter 
vernommen  haben,  dabin  berichligen  zu  sollen,  dass  er  beides  zu  seiu  scheint. 
Da  wttre  es  nach  nnserer  Ansicht  das  Richtige,  wenn  das  betreffende  Kloster,  dem 
er  angehOrte,  eine  diesf&ilige  Erklftrung  Uber  dieses  verworfeue  Subject  abg&be, 
denn  so  schadet  er  dem  Ansehen  des  Klosters  mehr  and  kann  er  mehr  schadeo. 

—   Wir    haben   ttber   den   Schwindler   nur   deshalb    abermals   berichtet,    well    er 
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jedenfalls  nach  erfolgter  Freilassung  sein  Qewerbe  wieder  aufnehmen  and  oameotlich 
die  Kittster  and  die  Geistlichkeit  heimsnchen  wird. 

Ossegg.  Dieser  Tage  stttrzte  der  in  der  Stiftskirohe  vor  dem  Hochaltar 
hftngende  prSchtige  grosso  Kronlencliter  herab  and  zerbrach  in  Stttcke.  £r 
slammte  ans  dem  Anfang  des  18.  Jabrhunderts.  Der  etwa  drei  Zentner  schwere 
Kronleuchter  war  eine  scbifne  Holzsclinitzarbeit  mit  Metallunterlagen;  ein  Glied 
der  Kette,  an  welcher  der  Lnster  hieng,  war  vom  Rosto  angegriffen  und  brach. 

(Prager  Abendblatt.     BeU.  lur  Prager-Zeitung.     Nr.  124.     1.  Jutu  1897.) 

Val-Dien.  Am  29.  Mai  feierte  der  nunmelir  77jahrige,  aber  noch  jagendlich 
rttstige  bochw.  Herr  Abt  Andreas  Beeris  sein  goldenes  Prieaterjubil&am.  Die 
Bescheidenheit  des  hochw.  Jnbilars  liatte  es  za  verhindern  gewusst,  dass  die 
Abhaltong  dieser  Feier  bekannt  warde,  sonst  wJlre  jedenfalls  eine  grosse  Menge 
Volkes  zu  dem  Feste  herbeigestrOmt,  da  Abt  nnd  Kloster  sich  einer  grosaen 
Beliebtbeit  im  ganzen  Lande  erfreuen.  So  aber  blieb,  wie  der  Jubilar  es  wiinschte, 
die  ganze  Feier  eiue  eigentliche  Familienfeier,  zu  welcher  nur  der  hoctiw,  Abt 
Dominicus  von  Marienstatt,  der  Prior,  der  Senior  und  der  Cellerarius  von  Bornhem, 
der  Decan  von  Aubel  und  der  Pfarrer  von  Charnenx  als  Oilste  sich  eiufanden. 
Der  P.  Senior  von  Bornhem  war  vor  50  Jahreu  zusammen  mit  Abt  Andreas  zum 
Priester  geweiht  worden.  Urn  9  Uhr  liielt  der  bochw.  Herr  Jubilar  ein  feierliches 
Pontilicalamt  mit  Te  Deum.  Die  prSchtige  Kirche  zeigte,  weil  die  Feier  nicht 

bekannt  warden  sollte,  keincn  F^estschmuck.  Dagegen  war  der  Speisosaal  in  wahr- 
haft  kUnstliclier  Weise  durcli  einige  kunstgeUbto  Patres  ausgeschmQckt  worden. 
Sprttche  in  tateinischer,  flUmischer,  franzOsischer  und  deutscher  Spraclie  zierten  die 
W^nde.  Ein  Pater  hatte  zam  Feste  sehr  schSne  Festgedichte  in  franzOsischer 
und  fl^mischer  Sprache  gedicktet,  die  bei  Tische  gcsungen  wurdeu.  —  Zu  meiner 
grossen  Freudo  bemerkte  ich,  dass  das  nralte  romanisclie  Capitel  seiner  bisherigen 
Verwahrlosnng  entrissen  und  in  seiuem  ursprUnglichen  Zustande  wieder  hergestellt 
wird.  Bei  der  Restanrationsarbcit  jcdoch  zeigte  es  sich,  dass  beim  Neubau  des 
Klosters  im  17.  Jahrhundert  der  Kreuzgang  darch  das  Capitel  gezogen  und  dieses 
iim  ein  GewOlbejoch  verkUrzt  wurde,  so  dass  es  statt  4  nur  2  Silulen  hat  Die 
beiden  andcron  S9ulcn  fanden  sich  in  der  Kreuzgangmauer  vor.  Leider  Ittsst  sich 
der  genannto  Febler  nicht  mehr  leicht  gutmachen. 

*  • * 

Eseheubach.  Am  24.  Mai  wurden  vom  hochw.  Able  and  Visitator  des 

hiesigen  Klosters,  Augastin  Stdckli,  folgende  vier  Postulantinnen  als  Chor- 
noviziunen  eingekleidet,  nilmlich:  Augustina  (Catharina)  Rast,  Bugenia 
(Sophie)  RUegg,  Josefa  (Gertrud)  DSrner  nnd  Dominica  (Rosa)  Schneider. 

Maria-Stern  in  Vorarlberg.  Am  21.  Juni  wurden  wir  durch  bohen  Besuch 
erfreut.  Der  hochw.  Abt  von  Mehrerau  ftthrte  nilmlich  seine  Gftste,  die  hochw. 
Aebte  von  Bornhem,  Val-Dien  und  Martenstatt  hieher.  Die  hochw.  Herrn  weilten 
nur  wenige  Stunden  hier,  besichtigten  namentlich  die  neue  herrliche  Kirche,  Uber 
welche  sie  sich  sehr  befriedigend  ausapracben. 

OberschSllcnfeld.  Am  10.  Juni  wurde  unsorm  Kloster  die  langersehnte, 
grosse  Freudo  zu  Theil,  don  hochw.  Herrn  Abt  und  Visitator  Dominicus  Willi 
von  Marienstatt  in  Begleitung  des  hochw.  Herrn  P.  Josef  Heim  empfangen  und 
begrUssen  zu  kSnnen.  An  dcu  zwei  folgendon  Tagen  nahm  Hochderselbe  die 
ordensgemSsse  Visitation  vor,  —  nach  einer  Unterbrechung  von  beinahe  einem 
Jahrhundert  wiederum  die  crste  durch  einen  Cistercienserabt  Sonntag,  den  15.  Juni, 
empfiengen  die  zwei  Chorcandidatinnen:  Franzisca  Specht  von  Mindelheim, 
DiScese  Augsburg,  und  Theresia  Hofmann  von  Otting,  DiScese  BichstUtt,  das 
hi.  Ordenkleid.  Die  erstere  erhielt  den  Ordensnamen  Dominica,  die  zweite 
Ludovica.     Die  Binkleidung  gieng  in  sehr    feierlicber  Weise    and   ganz   genaa 
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mit  Beobachtang  der  in  unserem  Ritnale  vorgeschriebenen  Ceremonien  vor  sieh. 
Der  hochw.  Herr  Abt  celebrirte  uoter  Assistenz  der  zwei  hier  anwesenden  Hit- 
brllder  die  hi.  Messc,  wilhrend  welcher  von  den  wohlehrwttrdigen  Ordeosschwestern 
verschiedene  OesSnge  znr  AusfUhrnng  kamen.  Withrend  der  hi.  Hesse  knieten 
die  beiden  weissgekloideten  und  bekr^nzten  Ordenscandidatinnen  im  Presbyteriom 
nnd  empliengen,  nachdem  vom  ersten  Assistenten  das  Confiteor  feierlieh  gesnngen 
war,  aus  der  Hand  des  hochwUrdigsten  Celebranten  die  hi.  Commnnion.  Unmittelbar 
nach  Beendignng  der  hi.  Messe  fand  die  Weiho  der  Kleider,  der  Kerzen  nnd 
Krenze  statt,  und  nach  Ueberreichung  der  Kerze  und  des  Krenzes  warden  die 
Candidatinnen  in  Procession  in  den  Chor  gefUhrt,  wo  der  ganze  Convent  ebenfalls 
in  Procession  ihnen  entgegenkam.  Daselbst  hielt  der  Abt  eine  lUngere,  herzlfche 
Ansprache,  woranf  dann  die  Darreichnng  des  Ordenskleides  folgte. 

St.  Joseph  in  Vezelise.  Sonntag  den  .30.  Mai  feierte  nnsere  liebo  Mitsch wester, 
die  ehrw.  Chorfraa  M.  Agnes  Ho  del,  ihr  Profess-JabilSnm.  Der  hochw.  Herr 
Canonicus  Lorrain  functionierte  bei  der  Feier  als  Stellvertreter  des  hochw.  Herrn 

Abtes  Augustin  in  Hehrerau.  Die  ehrw.  Jubilarin  ist  die  jttngste  Conventnalin 
des  anfgeiiobenen  Rlosters  Rathhausen  nnd  ist  trotz  ihrer  72  Jahre  noch  rflstig 
nnd  gesnnd. 

Tedtentalel. 

Hohenfart.  Hier  starb  .im  20.  Juni  R.  P.  Zeno  Hoyer.  Geboren  wnrde 
er  am  17.  Oct.  1819,  trat  am  11.  Sept.  1841  in  den  Orden,  legte  am  S.April  1844 
seine  Profess  ab  und  feierte  am  25.  August  des  nttmlichen  Jahres  seino  crate 
hi.  Hesse.  Im  folgenden  Jahre  wnrde  ihm  eine  Professur  in  Budweis  verliehen ; 
er  kam  dann  1848  von  dort  als  Caplan  nach  Halsching,  wurde  1854  Pfarrer  in 
Rosenthal  und  1866  solcher  in  HUritz.  Nachdem  er  hier  30  Jahre  lang  pastorirt 
hatte,  nnd  wShrcnd  dieser  Zeit  vom  DiSccsan-Bischof  zum  Personal- Dechanten, 
bischCfl.  Notar  nnd  Consistorialrathe  ernannt  worden  war,  kehrte  er  im  J.  1895 
in  den  Convent  znrtlck,  woselbst  er  in  Folge  von  Altersschwftche  starb.  Die 
Beerdignng  fand  am  22.  Juni  statt. 

Port-du-Salnt.  Hier  starb  .im  13.  M.ii  P.  Benedict  Jodocy.  Er  war 
seiner  Heimat  nach  cin  Luxemburgcr  und  daselbst  zu  Binsfeld  am  2.  April  1822 
geboren.  Priestcr  war  er  scit  dcra  Jjilire  1845.  Profess  legte  er  am  8.  Sept.  1860 
im  Rloster  Sainte  Harie  du  Hont  ab,  woselbst  er  sp&tcr  Prior  und  Magister  der 
Chornovizen  wurde.  Untcr  ihm  trat  der  gegcnwUrtige  Ordensgencral,  Sebastian 
Wyart,  daselbst  ins  Noviziat.  Im  Jahre  1879  wurde  P.  Benedict  nach  T.imi^  in 
Savoyen  versetzt.  Von  dort  zog  er  indessen  bald  wieder  fort,  nro  nicht  von  der 
Ausweisung  betroffen  zu  werdcn,  die  ihm  als  Auslttnder  drohte  und  um  so 
nngehinderter  wieder  eines  Tages  nach  Frankreich  zurllckkehrcn  zu  kSnnen. 
Indessen  verlicss  er  dieses  Land  nicht  sofort,  sondern  Icistete  in  Pfarreien  Aushilfe. 

Schliesslich  fand  er  es  aber  doch  ger'athen,  Frankreich  fUr  einige  Zeit  zu  verlassen. 
Er  wandte  sich  nach  Oesterreich,  woselbst  er  im  Kloster  Hehrerau  gastliche 
Anfnahme  fand  und  mehr  als  ein  Jahr  dort  weiltc.  Von  dort  gieng  er  d.inn  in 
das  Ordenskloster  Reichenburg  in  Unter-Steiermark  und  von  dort  nach  Uariastern 
in  Bosnicn.  Bndlich  lief  er  im  Hafen  des  Heils  ein,  denn  nachdem  es  in  Frankreich 
wieder  rnhigcr  gewordcn,  kehrte  cr  dahin  znrilck  und  trat  in  der  Abtei  Port-do- 
Salut  ein,  woselbst  er  im  Jahre  1887  das  Votum  Stabilitatis  ablegte.  Da  wurde  er 
von  seinen  Obern  zum  Hagister  der  Chornovizen  ernannt  und  sum  Beichtvater 
ftir  die  Fremden  bestimmt.  —  Seinem  Tode  gieng  ein  langeres  Leiden  voraus.  — 
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P.  Benedict   besass   tOchtife  theologische  Kenntnisse.    ebenso    aacli    eine   starke 
Neigung  nod  grosse  Fertigkeit  fttr  dergleichen  Dispute. 

Femer  sind  im  Herrn  geatorben  in: 

Melleray,  am  8.  Mai,  der  Laienbruder  Gregor;  St  Sixte,  27.  Mai,  der  Laien- 
brader  Stephan;  Ste.  Marie  da  Mont,  10.  Jnui,  der  Laienbrnder  Lutgard; 
Sion  in  Holland,  23.  Mai,  der  Cborreligiose  Fr.  Bernhard;  Westraalle,  7.  Jnni, 
der  Laienbrnder  Petrus. 

Altbronn,  10.  Mai,  die  Cliorfrau  Ernestine,  Profess  anf  dem  Sterbebette ; 
Fille-Dieo,  22.  Mai,  die  Chorfran  Euphrasia  Pittel,  goburtig  von  La  Joux, 
im  Alter  von  88  Jahrcn  nnd  ira  71.  seit  ihrem  Eintritt  in  den  Orden;  Maigrange, 
15.  Jnni,  die  Chorfran  Gertrud  Huster  von  Freiburg,  74  Jahre  alt,  im  51.  der 
Profess,  Seuiorin  and  Jobilarin. 

Oisterdenser-Bibliothek. 

Badcr  P.  Mciiirail  (Stams).  Ziifliicht  ziim  Vater  <l  c  r  Arm  en.  F.iiic  Novcne  zu  fiott  flem 
hi,  Goistc,  in  alien  Anliet;cn  und  ziir  Vorbereilunc;  aiif  <las  Pfinffstfest.  Mit  Approbation 
dcs  FUrslbischofs  von  Brixcn  und  lirlaubnis  ilcr  Obcrii.  Innsbruck  1S97.  Vereinsbuchhandlung. 

16".  116  S.  Preis  brosch.  i6  kr.,  geb.  30  kr.  —  Es  ist  cine  crfreulichc  Thats.iche,  dass 
in  neuestcr  Zeit  die  Vcrchrung  dcs  hi.  Geistcs  unter  den  Gliiubigen  neu  aullebt,  Diese 
Andacht  zuin  Nutzcn  der  Seelen  zu  fOrdcrn  isl  das  kiciiie,  hiibsch  ausgestatlele  BUchlein 
ganz  geeignet,  und  wir  wiinschen  ihm  deshalb  die  weiteste  Vcrbrcilung.  Bei  dicser  Gelcgcnlicit 
erinnern  wir  an  das  von  dcmsclbcn  Vcrf.  heratisgeijebcne,  unifangrcichere  BUchlein,  welches 
wir  vergangenes  J.ahr  schon  zur  Anzeige  brachten  und   welches  den  Titel  fuhrl : 

Der  beste  Triister.  Ein  Betrachtungs-  und  Gebetbuch  fiber  Gott  <len  hi.  Gcist. 
Zugleich  Bruderschaftsbuch.  Es  erschien  bci  der  namlicben  Vcrlagsbuchhamllung.  Beide 
Schriften  eignen  sich  trefflich  zu  Geschenkcn. 

Gasparitz  Dr.  P.  Andjros  (Reun).  Keun  im  15.  und  zu  Beginn  des  16.  Jahrhundcrts. 
Separatabdruck  aus  den  Milthcilungen  des  historischen  Vercins  fUr  Steiermark.  XLV.  Heft. 
1S97.  Im  Selbslverlage.  gfi  S.  —  Jc  welter  die  Darstellung  der  Geschichte  der  allehrwurdigcn 
Ablei  fortschreitet,  desto  inleressanler  wird  sie.  Dem  Verfasser  steht  reichlichercs  Material 
zu  Gebole,  das  Klosler,  resp.  dcsscn  Vorslchcr,  iiiinnU  eincn  hcrvorr.agenden  Plalz  in  der 
Geschichte  dcs  Ordens  wie  dcs  Landes  ein  Uin  ilie  Reichlialtigkeit  des  Inhallcs  der  Schrift 

zu  zcigen,  geben  wir  die  Uebcrschriflen  der'  cinzelnen  Capilel  hier  an:  i.  Aebte  und 
urkundlich  genanntc  Aemtertragcr.  2.  Wirtschaflliches  und  sonstiges  Wirken  der  Klosterbruder. 
3.  Bauten.  4.  Des  Kloslcrs  Giiter  mohren  und  rundcn  sich  durch  Widmungen  von  Seelge- 
rathen,  durch  AnkSufe  uikI  TauschhliJidel.  5.  Dcs  Klosters  Bezichungen  zur  N.ichbarscbaft. 
6.  Unterstehende  Klosler.  —  Uncrklarlich  erscheint,  was  S.  36  ilbcr  das  Trugen  von  goldcnen 
Brustkreuzen  Seitcns  der  Reiner  Miinche  berichtel  wird.  Statt  »Gcneralcapilel  in  Heilsbronn* 

S.  cS6  ist  .allein   •N'ationalcapiteic   ordensgcmiiss. 
—  Rcc.    Uber:    Vom  K.iukasus   zum    pcrsischcn  Mecrbusen    u.   s.   w.     Von  Dr.  P.  Mullcr-Simonis. 

(Liter.  Anzeiger  XI,  338.) 

Grill  nberger  Dr.  P.  O.  (Wilheringl.  KIcinerc  Quellcn  und  Forschungcn  zur  Geschichte  des 
Cistcrcienser-Ordens.     (Sturl.  und  Millheil.  XVIII,  87  — 101.) 

—  Rec.  iiber:    Dc  codicibus  hagiograph.  Joh.  Giclemans  &c.    (Oest.  Litteralurblatt  VI,   289.) 

B. 

Altenberg.     Nachrichtcn    Uber   ein  merkwUrdiges  Rituale  O.  Cist,  mil  besondercr  Beziebung  auf 
die  Abtei  Altenberg.     (Stud,  und  Mitlheil.  XVIII,   loi.) 

Argenton.     Mon.isticon  Beige.     T.  I,    93,    17S. 

Bildhauscn.     Arlikel  darUbcr  in  >FraDkisches  \^olksblatl«  Nr.  87,    17.  April   1897,  2,  BI. 
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—  Ueber  Bibliotbek-Zeichen  des  Klosters  in  der  Zeitschr.  »Ex  librist  VI.  Jahrg. 

Boneffe  Monasticon  Belj.'e  par  Doni  U.  Berlitre.     T.  I,  65,   169. 

Champagne.  L'abbaye  de  Champagne  au  XVIII e  sitcle.  Par  J.  Chappie.  (Rev.  histor.  et  arch, du  Maine.    1S97.) 

Chiaravalle.  A.  Ratti.  II  secolo  XVI  nell'  abbazia  di  Chiaravalle  di  Milano.  Kotizia  di  due 
allri  codici  manoscriiti  Chiarav.Mlesi.  (Archivio  slorico  Lombardo.  1896.  Bd.  13.  Serie  3. 
Bd.  5,  S.  91  — 161.)  Schon  im  21,  Jahrgang  hatte  Ratti  Nachrichten  tiber  zwei  fur  diese 
Abtei  wichtige  Documente  gegebcn :  >La  miscellanea  Chiaravallense  e  il  libro  dei  prati  di 
Chiaravalle*.  Die  in  diesem  Bande  behandellen  Codices  aus  dem  Staatsarchiv  von  Mailaod 

und  der  Trivulzibibliothek,  bieten  Beitragc  zur  Finanz-  und  Verwaltungsgeschichte  der  Abtei, 
Zum  Schluss  ein  Inventar  des  Kirchenschatzcs  daselbst  voni  21,  April   1521. 

Doberan,  Die  Abtei  Doberan  und  die  Grenzen  der  Herrschaft  Rostock.  (Jahrb,  und  Jahresber. 
d.  Ver,  fiir  Meklenburg.  Gcsch.  und  Alterthumskunde.     61.  Jahrg.    S.  265.) 

F.b  e  r  b  a  c  h.  Zwei  Eberbacher  Inschriflen.  (Annalen  d,  Ver.  f.  Massauische  Alterthumk.  u.  Geschichts- 
forsch.  28.  Bd.  296,) 

Grandpr^.     Monasticon  Beige.  T,  I,  75.   170. 

Hautcrive.  Ein  merkwUrdiger  Christuskopf  in  der  chrw,  Abteikirchc  zu  Hautcrive  (Archiv  f, 
christl.  Kunst.    Stuttgart   1896.) 

—  Conventualcn   von   Altenryf  1430   in    «Frciburgcr   Gcschichlsblattcr».     Herausg.  voni    dcutsclicn 
geschichtsforsch.  Ver.  in  Frcib.  3.  Jahrgang.   1896. 

—  Tombeau  de  I'-ibbi  d'AITry.     (Fribourg  artistique   1896,  Fasc,  4.) 
Heiiigenkreuz.  Vercinsbericht  des  academ.  Univ.  Zweigvereins  daselbst.  (Zeitschr.  d.  kathol. 

Universitats-Vereins  in  Salzburg.   1896.  2.  II.) 

—  Das  Cistercienserstift  II.     (Wiener  Bildcr  Nr.  37.    S.  6.    Mit  Illustrationcn.J, 
Heistcrbach.     Zur  Gcschichtc  der  Abtei  H.    Von  Dr.  Ferd.  Schmitz.    (Sonntagsbl.  d,  Reichszeit. 

Bonn,   13.  Dec.   1896.    Nr.   50,    S.  397.) 

Jardinet.     Monasticon  Beige.  T.  I,  77.   173, 

Bernhard  hi.     Ueber  ein  dcm  hi.  B.  zugeschricbenes  Gcilicht.    (Stiidien  u.  Mitlheil.  XVII.  493.) 

—  Um  Seel'    und    Ross,     Von   Julius   Pohl.     Fine   gereiinte    coniische    Legende.     (Altc    uml    Xcue 
Welt  31.  Jahrg.    S,  564.) 

Caesarius  von  Heisterbach.     Eberfeld,  Biideckcr.      i6  S.     30  Pfg. 

Die  Cisfercienser  beim  Mahle.     Scrvitien    und    Pitantien.     Von    Ludw.  Dolberg.     (Studien  niul 
Mitlheil.  XVII,  609—629.) 

Aus    der   VaterZeit.     Erzahlungen    nach    dcm    «Exordiuni    Magnum».     (Mariannhillcr    Vergiss- 
meinnicht.    14.  Jahrg.) 

Unser  Ordenskleid.     Fine  kleine  historische  und  niyslische  Gcschichtc.    (St.  JoscphsblStlchen. 
12.  Jahrg,     S.   19  u.  folg.) 

Trap  pis  ten.    Die  Trapistcn-Mission  in  Natal  (Sud-Africa).  Mit  !  Bild.  (Anf  nach  Africa  !S.  21 — 26.) 
—  Monche  als  LocomotivfUhrer.    Mit  Abbildung,  (N.  MUnchcner  Tagblatt.  Nr.  21,   1896.  2i,Januar.) 

—  (Studien  u.  Mitlheil,  XVII.   193.  371.  539.  724.) 

—  Die  Trappisten  vor   too  Jahren  und  jctzt.     (Kathol.  Kirchenzcilung   1897,     Nr.  26.  29.  30.) 

—  Der  Chorgesang  bci  den  Trapistcn  in  SUdafrica.     (Der  Kirchenchor,   27.  Jahrg,  S.  27 — 30.) 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fur  1897  ™"  ^  POW.  Budweis;  PEK,  Prag;  PBM,  Kirchdorf,  St,  Joseph  in 
Vezelise ;  F,  Munderkingen, 

1897  und  98  von:    Dr.  DL.  Komotau, 

John,  Brief  und  Pholographieen  erhalten ;  danke,  Beide  brauchten  1 4  Tage ;  so  werden  Sie 
die  Chronik  auch  inimer  etwas  spat  erhalten, 

FM.  Innsbruck.  Ihreni  Wunsche  wcrde  ich  nachkonimen.  —  PTh,  Mariastern.  Ihre  Nachricht 
kam  zu  spat,  konnte  nicht  mehr  andern. 

Mehrerau,  22.  Juni  1897.  P.  O.  M. 

Herausgegebcn  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Oregor  Metier.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  102.  1.  Angnst  1897.  9.  Jahrg. 

Der  letzte  Abt  ron  Ooldenkron. 

VI.   Der  Literat. 

Weon  wir  nnter  anderem  von  dem  hi.  Bernhard  lesen,  dass  er  bereits 
ein  Jabr  in  den  beiligen  Hallen  von  Clairvaux  zagebracbt  batte,  obne,  wie  es 
sicb  zafallig  herausstellte,  zu  wissen,  wie  die  Deoke  des  Schlafsaales  gebant 
sei,  auch  wie  viele  Fenster  der  Chor  der  Kirche  babe,  —  und  dies  nur 
in  Folge  der  tief  innereo  Sammlang  und  innigen  Vereinigung  mit  seinem 
GoU,  und  der  steten  Abtodtung  seiner  Sinne;  —  so  ist  es  anderseits  nicht 
weoiger  bokannt,  dass  eben  dieser  bl.  Abt  ron  Clairvaux  durcb  seine  Gelehrsamkeit 
und  durcb  die  glanzendsten  Bewcise  seiner  ausserordentlicben  Weisheit  die 
Aufnierksamkeit  der  ganzen  Welt  auf  sicb  gelenkt  bat.  Ja,  gerade  seine 
Fronimigkcit  war  es,  die  seinen  wissenscbaftlichen  Errungenscbaften  erst  die 
wabre  Weibe  und  Salbung  verlieh;  denn  nicht  umsonst  bekaunte  es  ,der 

Engcl  der  Sobule",  dass  er  seine  Wissenscbaft  vom  Stamme  des  Kreuzes 
geschopft  babe. 

Auf  ahnlichem  Standpuncte  finden  wir  unseren  Godefried  Bylansky.  So 
sebr  er  sicb  das  niaterielle  Wohl  seines  Stiftes  angelegen  sein  liess,  so  klar 
nud  erbabeu  seine  Idee  vom  Geistesleben  war,  ebenso  ernsthaft  und  dem 
Geschmacke  seiner  Zeit  nach  uberrascbend  sind  die  wissenschaftlichen 
Anschauungen,  in  denen  er  uns  mit  dem  bauptsachlichsten  luhalt  seiner 
Biicbcrei  bekannt  macht,  und  sicb  im  Sinne  des  bekannten  Ausspruches  St. 
Bernhards:  .Sunt  qui  scire  volnnt  nt  acdificentur" '^  als  Literat 
auf  der  Grundfeste  der  Demutb,  der  Gottesfurcht  und  der  Auferbauung 
crfreulichst  prasentiert. 

Nur  drei  Biicher  sind  es,  welcbe  den  Inbalt  seiner  literariscben  Habe 
ausmacben,  niimlich :  das  Bucb  der  Erfabrung  und  des  allgemeinen  Gebrauches, 
das  Bucb  der  Natur  oder  der  VernunO  und  das  Bucb  der  bl.  Schrift  oder 

der  Offenbarung.  Diese  drci  Biicher,  in  denen  Thatsacben  und  Glaubens- 
wabrbeitcn  entbalten  sind,  miissen  unabiassig  durchgeblattert,  gelesen  und 
meditiert  werden.  Es  bietct  nun  das  crste,  welcbes  wobl  das  untergeprdnetste 
aber  trotzdem  der  Grnud  allcr  iibrigen  ist,  fast  alle  klaren  Begriife  von  den 
Dingen  der  Welt,  ohno  Unterschied,  ob  sie  wirklicb  da  sind  -und  sowobi  ausser 
als  in  uns  (obviarum)  vorgehen,  oder  aber  vor  uns  waren  und  gescbeben 
sind  —  rcrnm  prostautium.  Das  zweitc,  hohere  und  bessere  Bucb  bietet 
deutlicbc  Begriffe  fiber  gottlicbc  und  menscblicbe  Objecte  und  zwar  gar  viele, 
die  jedocb,  wenn  sie  auch  wirklicb  da  sind  und  sowohl  ausser  als  in  uns 
vorgehen,  docb  nicht  rein  von  deu  Sinnen  allein  abbangcn  —  praestantinm. 
Das  dritte,  hochste  und  beste,  ist  das  Bucb  der  hi.  Schrift;  und  dieses 
bietet  uns  mittelst  lebcudiger  Begriife  die  Kenntnis  uns  verborgener,  gottlicber 

37.   In  Cant.  Scrai.  XXXVI. 
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nnd  menschliober  Dinge  —  praestanttssimaram  — >  die  wir  nothwendig  wissen 
rnossen,  nm  sowobl  daa  geistige  Leben  der  aDsterblicbea  Seele,  ala  aucb  das 
zeitliobe  Leben  nnseres  sterblichen  Leibes  fiir  ans  and  alia,  die  nnserer  Obhot 
anvertraut  sind,  za  erbalten.  Dieses  Bacb  nan,  fiigt  Bylansky  bei,  ist  mir 
namentlicb  za  wissen  nothwendig;  mir,  der  icb  als  Knabe  selbst  der  Leitang 
bediirftig,  ohne  das  gcringste  Verdienst  unter  so  rielen  Hocbverdienten  voo 
Oott  bernfen  ward,  mit  dem  koniglicben  Sanger  ,za  weiden  Jakob, 
seinen  Enecbt,  nnd  Israel,  aein  Erbe*  ;**  and  zwar  in  aller  Unschnld 
meines  Herzens  and  dorch  das  intelleotuelle  ScbafTen  meiner  Hande,  das  ist 
meiner  Officialen. 

Hiemit  hat  Bylansky,  so  za  sagen,  das  System  gekennzeiohnet,  nach 
dem  er  seinen  vorratbigen  nnd  hinreichenden  Buoberschatz  geordnet  hatte,  and 
er  geht  nun  daran,  nns  im  Nachfolgenden  nach  Art  eines  wohlbewanderten 
Bibliothecars  mit  dem  speciellen  Inhalte  der  einzelnen  BQcherschranke  naber 
vertraut  za  macben.  Zavor  erachtet  er  es  aber  fiir  nicht  iiberfliissig,  eine 
kurze  Aafklarang  iiber  das  Bficberlesen  tiberhaapt  voranzasohicken. 

.Biicber  belebren  nnd  Bncber  verkebren",  pflegt  man  gewobniich 
zu  sagen  nnd  nicbt  mit  Unrecht;  denn  nicht  Wenigen  ranbt  das  Blatt  der 
Wissenschaft  den  Baum  des  Lebens.  Es  liegt  demnach  sehr  viel  daran,  za 
wissen,  welcfae  Bucher  man  lesen  nnd  womit  man  sein  Talent  nabren  solle; 
denn  weit  entfernt,  dass  wir  mit  den  oben  angefUbrten  Begriffen  geboren 
werden,  ist  es  vielmebr  das  nnbebaate  Erdreiob  unseres  Geistes,  welches  wir 
zagleioh  mit  einem  gebrechlichen  Leibe  anf  die  Welt  briogen;  and  doch  sind 
es  nnscre  Begriffe,  nach  denen  wir  nns  richten  nnd  leben,  das  ist,  denken, 
handeln,  reden,  urtheilen  n.  s.  w.  Wehe  nun  demjenigen,  der,  ohne  friihzeitig 
gesunde  Ideen  eingesogen  za  haben,  anf  BScher  stosst,  die,  mit  dem  Scbmntze 
der  Irrlehre  besadelt,  mit  falschen  Meinungen,  pomphafter  Schonfarberei  and 
masslosen  Urtheilen  angefdllt,  nor  daraaf  loszielen,  den  Verstand  and  das  Herz 
des  Lesers  zn  verriicken  and  za  verpesten.  Ein  Solcher  wird  kanm  mehr  oder 
nor  sehr  schwer  zur  gesnnden  katboiischen  Denknngsart  znrnckkebren  konnen. 
Darnm  babe  icb  Biicber  dieser  Sorte,  als  Kleie  nnd  als  die  giftige  Qaelle  so 
vielen  Uebels  stets  mit  grosstem  Widerwillen  Ton  mir  gewiesen.  Und,  indem 
icb,  als  Katbolik  nnd  Scbiiler  Jesn  Christi,  mit  dem  grossen  hi.  Antonias 
lieber  fur  einen  Idioten  gehalten  werden  und,  nebstdem  als  Religiose,  nach 
dem  Beispiele  meines  hi.  Gesetzgebers  Benedictas,  der  Ton  dem  Geiste  aller 
Gerechten  erfUlIt  war,  bei  allem  Wissen  fur  anwissend  nnd  trotz  der  Gelehrsamkeit 
far  angelehrt  gelten  will :  so  babe  icb  schon  Ungst  die  naobbenanote  Answabl 
Ton  Biichern  getroifen,  die  Ton  der  Kirche  gatgeheissen  und  anch  seiner  Zeit 
Ton  der  politischen  Instanz  als  lobenswert  erkannt  worden  sind. 

1.  Das  Bach  der  Erfahrang  and  des  allgemeinen  Gebraacbes,  der 
ersten  der  drei  gottlichen  Personcn,  Gott  dem  Vater,  als  dem  Ursprnng  alles 
Seins  geweiht,  hat  die  Bestimmnng  in  seinem  ganzen  Inbegriife:  der  Malerei, 
der  Zeitrechnnng,  den  Kartenwerken,  Tabellen,  Naturalien  und  Kunstsaramlungen 
a.  dgl.  meine  sinniichen,  offenen  Angen  zn  beschaftigen,  das  Gedachtnis  za 
bereicbern,  and  meine  Heiligen-  and  Profan-Wissenschaft  zu  fordern.  Dies 
than  nnn  folgende  Antoren  mit  ibren  BQcherwerken : 

a)  Mein  erfahrener  Landsmann  Gomenins  J.  Amos  in  seiner:  ,Janaa 
linguaram  aarea  reserata,  qainque  linguis,  s.  compendiosa  methodns,  latinam, 

gall,  ital.,  hisp.,  et  germ,  linguam  perdiscendi",  and  in  seinem  .Orbis  piotus' 
qaadri  lingnis.  —  Fr.  F^n^lon  mit  seiner  eleganten  and  popalaren  ,Demon- 

38.    Ps.  77,  71. 
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stratio  existeotise  dei  a  poBteriori' .  —  Der  Abt  Felbiger  in  seiner 
^SammarischeQ  Tabelle  fUr  die  Normalschale' ;  and  die  Zeitsobrift  .Der 
Einderfreand". 

b)  Die  kleinen  Catechismen  der  Aebte  Flenry  nod  des  vorgen.  Felbiger. 
P.  Alexius  Parizek,  mein  Landsmann,  in  seiner  .Religion  der 

Unmundigen".  —  H.  von  Schonberg  mit  seinem  knrzgefassten  .Anszug 
biblischer  Geschicbten".  —  Das  Erangelinm,  zergliedert  nach  dem  historischen 
Zasammenbange  der  vier  Evangelisten  von  Mayer,  k.  Hofcaplan. 

o)  Der  erfahrene  Herr  Abt  Desing  nnd  der  Torerwahnte  P.  Alexias  mit 

ihrer  Universalgescbicbte  nnd  .den  bistorisoben  Karten  des  ganzen  Erdkreises", 
sowie  aoob  der  speciellen  Karte  Ton  Bobmen.  —  Der  Cisteroienser  P, 
Sartorius  mit  seinem  ,Ordo  ordinnm". 

d)  Der  Baron  Weittenaaer  mit  seinen  enoyklopadiscben  Tabellen  der 
freien  Knnste  and  Wissenscbaften ;  and  nocb  znsagender  der  Jesuit  P.  Manbardt 
Anselm  mit  seinen  Synopsen. 

e)  Die  Fabeln  des  Aesop  and  seiner  Nacbahmer,  welche  das  erste 
Alter  mit  der  Weisbeit  bekannt  machen. 

f)  Mein  Landsmann,  der  Jesuit  P.  Oppelt  Job.  mit  seinen  Periocben 
ascetiscber,  polemiscber  and  politiscber  Tractate.  —  J.  Fr.  Marmontell  mit 
seinem  Belisarius  (Belisaire.  Par.,  Merlin,  1767,  mit  Kupfern),  der  durcb  seine 
Erscbeinnng  den  znm  Webrstande  berufenen  Jiingling,  aber  aucb  den  oifentlicben 
Staatsbeamten  fur  beroiscb-patriotiscbe  Tagenden  macbtig  begeistert. 

g)  Der  .Telemacb*  des  Erzbischofs  F^ndlon,  welcber  den,  vom  hocbsten 
Range  nnd  zum  Regieren  geborenen  durcb  Verfiibrung  Ton  glanzenden  und 
koniglicben  Tagenden  zur  Weisbeit  anleitet. 

b)  Die  Weltereignisse  nnd  die  literariscben  Erscbeinangen  des  Jabrbnnderts, 
die  in  Prag,  Wien,  Regenaburg  und  Baireuth  berausgegeben  werden-,  — 
desgleioben  die  ncnen  Calender  fiir  jedes  Jabr. 

i)  Die  bereits  begonnene  Sammlung  Ton  Naturalien  und  Kunstgegenstanden, 
endlicb  allerlei  Worterbiioher. 

Diese  bier  aufgezablten,  ehrenbaften  Verfasser  entwarfen,  zusammen- 
genoramen,  nur  die  ersten  Grandzage  der  Dinge  dieser  Welt  and  bieten  mir 
selbe  in  ihrem  mannigfacben  Inbalte  zur  Anschauung  dar.  — 

2.  Das  Bacb  derNatur  oder  Vernnnft,  dem  gottlicben  Sobne  als  dem 
Urqaell  der  Wissenschaft  aller  Dinge  geweibt,  beschaftigt  nacb  meincm  oben 
beschriebenen  tbeoretiscben  Systeme  znmcist  das  philo3opbische  Auge,  das  ist 
den  Verstand;  und  cs  soil  mir  dienen  zur  Erlangung  der  standesmassigen, 
wissenscbaftlicben  Bildnng,  der  Beredsamkcit ,  der  gesunden  Kritik,  der 
notbwendigen  Gescbaftskenntnis  und  aucb  zur  Erbolung  des  Geistes.  Dieses 
an  nnd  far  sicb  so  grosse  and  so  sobone  Bncb  Tertreten  folgende  Autoren  mit 
ibren  Werken  : 

a)  Herr  Plucb  mit  seinem  .Scbauplatz  der  Natur  and  der  Kttnste" ;  — 
II.  Sander  in  seiner  Scbrift  ,Von  der  Giitc  and  Weisbeit  Gottes  in  der 

Natur" ;  —  dann  mebrere  Ton  unseren  gelebrten  Landslenten  in  ibren  Werken, 
ala:  Mundns  pbilosopbicns.  Coelum  pbilosopbicnm.  Zodiacas  philosopbicns. 
Mare  pbilosophicum.  Homo  pbilosopbicus.  Anima  corporis  pbilosopbici. 
Monimenta  victricis  ingenii;  endlicb  H.  Justi  in  seinem  .Scbauplatz  der 
mecbaniscben  Kiinste  und  des  Gewerbes". 

b)  Die  Herren  Aebte  Felbiger  und  Flenry  mit  ibren  grosseren 
Catechismen.  —  H.  S  c  b  m  i  d  mit  seiner  gelebrten  Instruction  fiir  Gatecheten. 

c)  Herr  Abt  Desing  mit  seinem  „Compendiam  eruditionis"  and  den 
bistorisoben  Hilfsmitteln.  —  Bossnet  mit  seiner  Einleitnng  zur  Universal- 

Gescbichte  (Discours  sur  I'bistoire  universelle),  die  er  far  den  Daupbin   Ton 
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Frankreioh  als  dessen  Informator  geschrieben.  —  Mein  gelehrter  Landamann 
Stransky  mit  seiner  .Res  pnblica  Bohemise".  —  Adanctas  Voigt,  Gelasins 
Dobner  andPelzel.  Endlicb  in  BeziehnQg  auf  meinen  hi.  Orden  Sartorioa 
0.  Cist,  mit  seiaem  .Cisterciam  bistertiam". 

d)  Der  gelebrte  Jesuit  P.  Manhardt  mit  seiner  .Hansbibliothek  aller 

freien  KUnste  nod  Wissenscbaften";  —  and  alle  classisohen  Antoren,  wie  selbe 
sammt  Commentaren  von  den  gelebrtesten  Mannern  za  Ounsten  des  Danphin's 
von  Frankreioh  beransgegeben  wurden.  —  Endlicb  der  Jesait  P.  Oppelt 
mit  seiner  .Pax  monarchiae  internae",  diesem  meinem  Lieblingswerke,  in 
welohem  Leute  yon  niederem  und  mittlerem  Stande  far  gewohnliche  nnd  kein 
Oeranscb  verarsaehende  Tugenden,  aberdies  aber  auch  die  Religiosen  zor 
Erwerbung  stiller  Verdienste  angeeifert  werden. 

e)  Mehrere  Pbilologen,  wie  z.  B.  Rollin  Charles,  Rambler,  BrannJo. 
(ein  Hollander;  schrieb  unter  andern  .De  restita  sacerdotnm  hebraeornm; 
Doctrina  tbedornm;  Commentarius  in  ep.  ad  Hebraeos;  Amoenitates  variae*. 
Starb  1709).  —  RieffelJos.,  leYae,  Gellert,  Rabner  Just.  Gottfrcd, 
Carraocioli,  Cardinal  Ganganelli,  Rapin  (wahrscheinlich  Renatus,  cin 
Jesuit,  der  u.  a.  vier  poetische  Biicber  .Horti"  genannt;  dann  Eclogae,  Odao 
und  mehrere  theologiscbe  Schriften  verfasste.  Starb  1687);  Vanier  Jac. 
(sohrieb  .Prsedium  rusticum");  Porre,  Rue  nnd  Bennad. 

f)  Die  Historiker,  namentlich  Kirohengescbicbtsschreiber:  Berti,  Fleury, 
Alexander  Natal  is  und  Cabasatios  (ein  Oratorianer;  beriihmt  dnrch  seine 
.  Historiarnm,  conciliornm  et  canonum  inricem  collatornm  veterumque  ecclesise 
rituum  notitia  ecclesiastica".    Starb  1685). 

g)  Einige  Philosopben  nnd  Matheten;  wie  z.  B.  Donatns  a  Trans- 
fignratione,  Wolf  (.Cb.  Logica  s.  philophia  rationalis"  n.  a.),  Schott  (Csp. 
Cursus  mathematicus  u.  a.). 

h.  Die  Theologen,  wie  Rantenstranob,  Annatus  (ein  Jesoitc, 
starb  1670),  Petavius,  Gazzaniga,  Bertieri,  Scbeiherd,  Hayd, 
Jesper  (Aug.,  0.  Cist.),  Zanza,  Pitroff,  Lauber  (Jos.) 

i)  Die  Reohtsgelehrten :  Riegger,  Cnralt,  Westenberg;  die  k.  k. 
Patente  in  offentlichen  Kirchenangelegenheiten ;  Pebronius,  nach  seinem 
Widerrufe. 

k)  Die  Mediciner:   Sennert,  Tissot  nnd  die  .Haller'sche  Apotheke*. 
I)  Die  Oeconomen :  Fischer,  Hochberg,  .Oesterreich  fiber  Alles",  endlicb 
m)  Die  Encydopadisten :  Drexelius  mit  seiner  .Goldgrube  aller  Kiinste 

und  Wissenscbaften" ;  Knittel  mit  der  .Via  regia  ad  omncs  artes  et  scientas' ; 
and  Kircberus  mit  seiner  .Ars  magna  sciendi". 

3.  Das  Buob  der  hi.  Schrift  oder  der  Oifenbarnng  endlich  weihe  ich 
dem  hi.  Geiste,  als  dem  alles  belebenden  Principe.  Es  ist  sammt  meinem 
practiscbeu  Systeme,  dor  Tagesordnung  nnd  der  Eintheilung  meiner  abtlichen 
Sorgen  fur  mcin  cbristliches,  religioses  Auge  berechnet.  Alles,  was  ich  am 
nothweadigsten  wissen  mass,  was  mir  niitzlicb  ist  zu  wissen ;  was  ich  glauben, 
hoffen,  lieben,  gebraucben,  meiden,  Uben  und  gewartigen  soil:  das  verkoste 
ich  ans  diesem  Bache,  niimlich  aus  dem  gescbriebenen  und  ungeschricbenen 
Worte  Gottes,  so  wie  es  die  romisch-katholische  Kirche,  diese  Brant  Cbristi 
and  meine  sorgsame  Mutter,  als  die  Grundsaule  der  Wahrbeit  in  ibreu  Concilicn 
zn  glauben  vorlegt  und  zugleicb  die  einzig  wahre  Erklarang  des  Gescbriebenen 
bestimmt;  das  Ungeschriebene  aber,  das  ist  die  Tradition  oder  die  Erblehre, 
in  ibren  hi.  Viitern  sorgsam  verwahret  —  Hierher  gehoren  nun: 

a)  Die  .Biblia  vulgata'  mit  den  Commentaren  des  Tirinus  ond 
Calmet;  die  .Analysis  Conciliornm"  von  Richard,  und  die  von  Schramm 
begonnene  Ansgabe  der  .Analysis  Patrum  et  Scriptorum  ecclesise". 
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b)  Unter  den  hi.  biichern  des  A.  B.  aber  sind  mir  ausser  den  hiatorischen 
des  Mosea  und  dem  Paalter  Oavida  besonders  notbwendig  die  drei  dea 

weiseaten  Konigs  Salomon:  Die  .Spriicbe",  welcbe  daa  erate  zarte  Alter  zn 
einem  hi.  Leben  anleiten;  der  .Prediger",  in  welchem  daa  mittlere,  reifere 
Alter  liber  die  Eitelkeit  aller  Dinge  bclehrt  wird;  und  daa  .Hohe  Lied*, 
welches  die  VermiihlDng  des  hochbetagten,  in  der  Weltverachtung  erfahrenen 
Mannea  mit  dem  gottlichen  Worte,  gleichwie  die  dea  Brautigama  mit  seiner 
auserkorenen  Brant,  in  den  gebeimnisvollaten  Bildern  bis  znm  himmliachen 
Bntzncken  feiert. 

c)  Aus  dem  nenen  Bnnde  verehre  ich  rorziiglicb  das  .Evangeliam  Jesa 

Christi"  als  die  nnachatzbare  Lehre  der  eingeileiscbten  Weisheit  selbst;  dann 
die  .Apostelgescbichten"  und  die  .Sendacbreiben",  besonders  die  dea  Heiden- 
lebrera  St.  Paulaa. 

Ana  diesen  eben  angefubrten  hi.  Biichern  schopfe  ich  nun  die  lebendige 
Erkenntnis  aller  Gebeimniase  und  Grnndsatze  (Dogmen)  unaerer  allein  selig- 
machenden  romisob  katholischen  Religion,  sowie  auch  die  Pflichten  einea  wabren 
Christen:  welcbes  alles  auoh  in  scbonster,  obgleich  rerscbiedener  Metbode 
vorgetragen  haben:  Der  Herr  Abt  Fleary  in  seinem  Catecbismus  historiacb; 
der  Herr  Abt  Pelbiger  in  seinem  Cateobismns  systematisoh ;  und  P. 

Charmes  in  seinem  .Compendium  theologise  dogmaticse"  nach  dem  Sinne 
des  engliscben  Lebrers  scholastisoh. 

Weil  ich  aber  als  Religiose  ausser  den  Pflichten  eines  wabren,  auch  jene  eines 
vollkommeuen  oder  recbtsehaffenen  Christen  anf  mich  genommen  babe,  so  werde 

ich  hierin  tref9ich  unterrichtet :  analytisch  durch  den  „Catechi8mus  monasticns" 
eines  unbenannten  Asceten,  practisch  durob  die  Regel  des  bl.  Benedictns; 
nachdriioklichst  und  salbungSToll  durch  die  Worte  meines  hi.  Vaters  Bernardus, 
weloher  das  Bach  der  Offenbarung,  sowie  der  hi.  Gesetzgeber  Benedictus  das 
Bucb  der  Natur,  durob  eine  besondere  Gnade  Gottes  bis  auf  den  Grund 
eingeaehen.  Auaaerdem  fordert  mein  Streben  nach  VoUkommenheit  die  fleissige 

and  aufmerksame  Lectiire  des  goldenen  Bncbleins  .Von  der  Naohfolgo  Cbristi' 
and  .Die  Philothea"  des  bl.  Franz  von  Sales;  dann  das  anfmerksam 
betracbtende  Stadium  dor  tibrigen  hi.  Kirchenvater,  namentlich  des  gelehrten 
Hieronymua,  des  geiatroUen  Angbstin  und  des  beredten  Cbryso- 
stomus;  eudlicb  sind  es  noch  mebrere  der  bevorzugten  geiatlicben  Redner, 

die  mir  stets  zur  Hand  sein  sollen,  als:  die  .Specimina  eloquentise  ss.  Patrum", 
welche  P.  Weissenbach  in  seiner  .Eloquentia  sacra'  gesammelt;  P.  Lohner 
in  seiner  .Bibliotheoa  concionatoria"  und  die  Werke  dea  P.  Nenmayr  nnd dea  Johannes  von  Jesu  Maria. 

AUe  diese  riihmlichst  erwabnten  Biicher  bilden  nun  den  Inhalt  nnd  den 
Abscbluss  meiner  kleinen  Hauabibliotbek,  deren  alleiniger  Zweok  aelbat  auch 
bei  dem  reichbaltigsten  Bucherscbatze  kein  anderer  ist,  als  die  Erlernung  der 
wahren  Weisheit. 

VII.   Die  Ta;;esordniing. 

Ea  stebt  nnlengbar  fast,  und  die  Erfahrung  bezeugt  es,  dass  ohne  eine 
gute  Zeiteintbeilung  kaum  je  etwas  wahrhaft  Grosses  nnd  BedentungsvoUes 
geschaffen  wurde.  Der  strebsame  Hauswirt  einoa  noch  so  kleinen  Anweaens 
halt,  wo  nicbt  taglicb,  so  doch  jeden  Sonnabend  beim  hellen  Scheine  des 
trantknisternden  Herdfeuers,  oder  auf  der  obligaten  Bank  vorm  Hausthore 
seinen  engeren  Familienrath,  in  welchem  unter  mehr  oder  minder  hitzigen 
Debatten  wohl  durohdachte,  endgiltige  Beschliisse  fur  den  nenanzuhoffenden 
Arbeitstag  gefasst  werden.  Um  wie  viel  mehr  gilt  dies  von  eiuem  Hause,  wo 
die  Geschiifte  aller  Art   bis  aufs  Hochste   sich  steigern!   —  Darnm   kann  es 
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ODS  nar  angenehm  beriibren,  ja,  es  wird  nns  anferbanen,  wenn  wir  im 

Nachfolgenden  vernebmon,  welch'  eine  ebenso  sinnige  als  genaue  Eintbeilang 
UDser  Bylansky  fnr  seine  eigenen  nnd  fremden  Tagessorgen  sich  festgesetzt 
hat.  Er  batte  anch  hievun  eine  hohere  Anschanang;  denn,  wie  er  bereits  oben 
bemerkte,  war  es  nebst  allem  andern  die  Tagesordnnng  und  die  Eintbeilnog 
seiner  vielen  abtlichen  Sorgen,  wclche  nnablassig  sein  christlicbes  and  religioses 
Auge  beschaftigte.  Sie  gait  ihm  als  Mittel  zor  nm  so  gewisseren  Erreiohnng 

seines  ewigen  Zieles,  als  trene  Wegweiserin  za  Gott  „Ordo  daoit  ad  Denm.' 
—  Doch  lassen  wir  ihn  nun  selbst  erzahlen.  —  .Das  System  meiner  Tages- 
ordnung",  sagt  Bylansky,  ,besteht  ans  drei  Zeitabschnitten.'' 

Der  e  rste  Theil  des  Tages,  von  9  Uhr  Abends  bis  9  Uhr  Morgens, 
der  bescbauliche  genannt  nnd  dem  obersten  Chore  der  himmlischen 
Hierarchie  geweiht,  nmfasst  die  allabendlicbe  Gewissenserforschnng,  den  Schlaf, 
die  Persolviernng  des  Matutinnm,  eine  literarisch-asoetisoh-dconomische  Lesang 
nnd  Erwagnng,  die  Betrachtang,  das  hi.  Messopfer  (welches  ich  entweder  selbst 
celebriere  oder  demselben  beiwohne);  endlioh  die  Erfrischang  des  schwaohen 
Magens  mit  irgcnd  eiuem  warmen  Getranke. 

Der  zweite  Theil,  von  9  Uhr  Morgens  bis  3  Uhr  Naohmittags,  der 
lei  ten  de  genannt  und  dem  mittleren  Chore  der  himmlischen  Hierarchie 
geweiht,  nmfasst  die  PcrsolTJerang  der  canonisohen  Horen;  namentlich  der 
Terz,  welohe  an  Sonn-  und  Feiertagen  in  der  Kirche  gesungen  wird;  die 
Abbetnng  des  Breviers  mit  dem  Capellan  (welcher  taglich  ein  anderer  sein 
soil  —  der  familiaren  Ansprache,  der  nothwendigen  Aaseinandersctznng  and 
vaterlicben  Hilfeleistung  wegen);  endlich  eine  frugale  Mahlzeit  mit  der  allzeit 
willkommenen  Gastfreundscbaft  (leider  zumeist  wegen  der  geringen  Einknnfte 
nur  der  passiven,  nicht  aber  der  aotiven).  Wahrend  des  Mittagsmahles  wird 
ein  auferbanliches  Buch  oder  die  nenesten  Zeitungsbericbte  vorgelesen ;  damach 
aber  irgend  ein  ehrbares,  bescheidenes  Spiel  znr  Erfrisehnng  des  Geistes 
gemacht.  In  diesem  Zeitraume  werden  auch  die  nothwendig  gewordenen 
Berathungen  unausbleiblich  vorgenommen  nnd  zwar:  Erstens  mit  den  so  gaten 
Kloster-Oberen,  die  ich  bauiig,  wenigstens  einen  oder  den  andern,  besacbe; 
dann  mit  den  Pfarrern,  Caplanen,  Catecheten,  Predigern,  Beichtvatern,  dem 
Novizenmcister,  Cantor,  Regenschori  figuralis,  Sacrista,  dem  Sohatzmeister, 
Krankenwarter,  Pfortner,  Refectorarins,  dem  Reinlichkeitspriifecten  und  dem 
Inspector  der  klosterlichen  Gebaude.  Den  Inhalt  dieser  Berathungen  bildet 
die  Erhaltnng  der  Ordens-Disciplin,  die  Reinlicbkeit  und  der  Fortschritt  der 
geliebtestcn  Hcrren  Mitbriider  und  Parochianen  in  den  Werken  der  Frommigkeit, 
die  ja  zu  allem  nntzlich  ist,  and  in  alien  ubrigen  ohristliohen  and  religiosen 
Tugenden.  Ferner  wird  hiebei  nachgeforsoht,  ob  alle  in  oder  ausser  dem 
Kloster  befindlicben,  Gott  dienenden  Religiosen  gesund,  frohlich  and  znfrieden 
seien  uud  wie  widrigenfalls  Abhilfe  gesohaffen  werden  konnte;  endlich  ob 
sich  das  Armeninstitnt  im  Stifle  und  jenes  auf  den  Pfarreien  in  gutem  Stande 
befinde,  and  wie  fiir  die  wahrhatt  Armen  nach  dem  Gesetze  der  christlichen 
Nachstenliebe  vorgesorgt  sei? 

Zweitens  werden  Berathungen  gebalten  mit  den  graduierten  Herm  Mit- 
briidern,  rait  den  Prafecten  der  Normalsohnle,  den  kanstTerstandigon  LaienbrSdern, 
dem  Bibliothecar,  Archivar,  den  auswartigen  Schullehrern  und  den  Mosikem, 
iibcr  den  Fortschritt  der  respectiven  Untergebenen  in  den  Religionskenntnissen, 
guten  Sitten,  alien  schonen  Kiinsten  und  Wissenschaften. 

Drittens  endlich  wird  Rath  gehalten  mit  dem  Oeconomie-Director  von 
Brandlin,  mit  dem  hiesigcn  Cassa-  nnd  Renten-Verwalter,  mit  dem  Seoretar, 
dem  Provisor  (der  zagleich  auch  als  Kiichen-  und  Kellermeister  fangiert),  mit 
den  Kastnem,  den  Jndustrialienbesorgern,  mit  den  zwei  welUichen  Verwaltem 
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and  den  Sohreibern;  deagleichen  init  den  Kochen,  Fischern,  Jagern,  Gartnern, 
Lakaien  und  Handwerkcrn,  als:  Brauer,  Miiller,  Backer,  Fleiacber,  Scbmied, 
Bottcber;  mit  den  Ricbtero,  Scbaffnern,  mit  meinem  Kotscber  u.  a.  —  Den 
Gegenstand  solcber  Berathungen  bildet  die  Hebnng  des  materiellen  Woblstandes 
des  Stiftes,  falls  6oU  seinen  reicblicben  Segen  bieza  spendet.  In  Ansebang 
der  weltlicben  Offioialen  wird  bauptsacblich  aucb  die  Frage  erwogen,  ob  selbe 
den  k.  k.  Anordnungen  ohne  alle  Ausnabme  auf  das  Genaueste  nacbkommen, 
nnd  ob  sie  im  friedlioben  Einvernehmen  mit  der  ganzon  Nacbbarschaft  leben  ? 
Die  Beratbscblagnng  iiber  diese  letzteren  Gegenstande  aber  halte  ich  fiir  nm 
80  wiobtiger,  weil  sie  die  Grnndbedingnng  der  beiden  vorigen  ist;  denn  wenn 
es  einmal  mit  den  zeitlichen  Giitern  an  diesem  gottgeweihten  Orte  scblecbt 
bestellt  ist,  and  die  friedlicbe  Einigkeit  in  Briiohe  geht,  dann  ist  auob  der 

Bestand  des  Stifles  selbst  gefahrdet,  and  vorbei  ist's  mit  dem  Aufbliiben  der 
Wissenscbaft,  vorbei  oiit  der  Pflege  der  Frommigkeit.     Deshalb  umfasst 

der  letzte  Theil  des  Tages,  von  3  Ubr  Naobmittags  bis  9  Ubr  Abends, 
welcber  der  untersten  Ordnang  der  himmliscben  Hierarcbue  geweibt  ist,  and 
der  vollziebende  genannt  ist,  znnacbst  die  Abbaltaug  der  Vesper;  dann 
die  aagenscbeinlicbe  Inspection  aller  zar  Ausfiibrung  befobleoen  Objecte,  sowobl 
der  politiscben  als  auob  der  disciplinaren,  sowie  vorzugsweise  der  oconomisoben. 
Ferner  das  Begeben  der  verscbiedenen  Werkstatten,  zar  Sommerszeit  die  der 
Aecker,  Wiesen,  Stallnngen  and  Garten;  daa  Scratiniam  in  der  Abtei  and  im 
Convente;  die  Persolrierang  der  ubrigen  Gebete  in  Begleitung  des  Tages- 
Capellans;  den  Besncb  eines  etvra  kranken  Mitbraders;  die  Anbetang  des 
eacbaristiscben  Gottes  in  der  Kirobe;  die  Adjastiernng  der  Einnabmen  and 
Ansgabea  in  der  Canzlei ;  endliob  ein  knrzes  Nacbtmabl  und  wahrend  desselben 
allenfallsige  Besprecbangen  nber  Oeconomie  u.  a.  AUes  dieses  mass  aas  reiner 

Liebe  zu  Gott  gescbeben,  der  ja  das  VoUbringen  gibt.  Und  wenn  ioh's  dann 
jeden  einzelnen  Tag  so  weit  gebraoht  babe,  folgt  die  —  Robe. 

Einen  knrzen,  berrlicb  aofgefassten  Refrain  za  dem  Gesagten  gibt 
Bylansky  sobliesslicb  in  folgender  Sobildernng.  —  Die  Eintbeilang  meiner 
abtlichen  Sorgen  in  diesem  ebrwiirdigen  Asoeterium  nnserer  lieben  Fran, 

genannt  zar  ,beiligea-dornigten  nnd  goldenen  Krone",  die  oben  in  einen 
Kranz,  oder  wenn  du  willst,  in  die  Aagpapille  zasammenlaaft,  reprasentiert 
das  beiliegende  Bild. 

Das  Reiob  dieser  .beiligen-dornigten-goldenen  Krone"  mass  niimlicb 
folgende  ordnungsmassige  Sorge  beberrscben:  Die  erste  ist  die  der  Heiligkeit; 
die  zweite  die  der  dornigten,  aber  za  wobldaftenden  Rosen  aafbliihenden 
Indostrie  and  Wissenscbaft;  die  dritte  ist  endliob  die  der  Oeconomie,  welcbe 
zwar  die  goldene  Mitte  einnimmt,  aber  keineswegs  vernacblassigt  werden 
darf ;  weil  ja  obne  sie  die  erste  and  zweite  nicbt  bestebeo  konnen. 

Diese  Ordnang  erweckte  )a  das  Woblgcfallen  Gottes  scbon  dereinst  in 

dtir  Einricbtang  in  der  Arcbe  Noe's,  in  deren  obersten  Stockwerke  die  mit 
dem  Himmel  vertrauten  Vogei,  im  mittleren  die  mit  Vernanfl  begabten  Menschen, 
im  artersten  die  vernunftlosen  Thiere  ibren  Scbatz  vor  dem  Untergange 
gefanden  batten. 

VIII.   Der  nene  Stoiker. 

Ein  ganzer,  grosser  Wast  von  Projecten  der  unterscbiedliobsten  Art,  die 
sicb  der  Abt  mit  eben  so  seltenem  Scbarf  blioke,  als  mit  der  grossten  Willenastarke 
aasgesonnen,  lag  ror  ibm.  Es  sollte  aber  nicbt  bei  blossen  Problemen  rerbleiben ; 
der  Mann  ist  ja  zum  Handein  geboren.  Das  in  der  Tbeorie  Aasgedacbte  and 
Besoblossene  masste  aucb   von  jedem  and   von   alien  aaf  das  Getrealicbste 
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verwirklicbet  werden.  Ob  dies  aber  ancb  geschehen,  und  ob  es  reebt  gesehehen 
ist?  Daruber  sollte  ein  nnpartciiscber  Ricbter  entscbeiden ;  nod  diesen  faod 
Bylansky  in  lebendiger  Vergcgenwartigang  des  alten  Stoikers,  in  der  ontriiglichen, 
stets  wachen  Stimme  des  Gcwissens,  welches  gleich  dem  Waobter  auf  dcr  viel 
umdrohteu  Bahn  stets  auf  der  Warte  lauert  and  allseitige  Randschao  bait.  Ja, 
die  Gewissenserforschung  und  die  biedurch  eriangte  Selbsterkenntnis, 
die  scbon  an  den  Stoikeru  grosse  Lobredner  gefanden  nnd  dorcb  alle  Jabr- 
bnnderte  herab  von  den  erfabreosten  und  einsichtevollsten  Manncru  auf's 
Dringendste  und  Wiirmste  angerathen  ward:  sie  gait  ihm  als  ein  wirksames 
Mittel  zur  treuesten  PflichterfuUung,  als  der  wahre  Weg  zar  Weisbeit,  zar 
Tagend,  zum  Wobl»tande.  Sie  sollte  ihm  seliist  Rccbl  sprcchen,  ihn  aber 
ancb  in  seiner  Schuld  verurtbeilen.  Die  Gewissenserforschung,  mit  seinen 
Untergebenen  licbeToU-ernst  vorgcnommen,  sollte  ihm  ancb  iiber  dcren  Tbnn 
und  Lassen  den  notbwendigen  Anfscbluss  geben.  —  Horcben  wir  dcnn  mit 
anfmerksamcr  Bcachtnng  auf  die  strenge  Vcrhandlnng,  in  welcber  dieser 
,neue  Stoiker*  zu  Gerichte  sitzet. 

Eingedenk  der  tiefernsten  Mahnang  seines  bl.  Gesetzgebers :  ,Der  Abt 
sei  sicber  und  gewiss,  dass,  wic  gross  ancb  die  Zabl  der  Brader  sein  nioge, 
die  unter  seiner  Leitung  stehen,  er  nicht  nur  von  alien  diesen  Seelen  am  Tago 
des  Gericbtes  werde  Recbenschaft  ablegen  miissen,  sondern  iiberdies  ganz 
nnzweifelbaft  von  seiner  eigenen  Seele  '^  —  beginnt  er  mit  sich  selbst  das  rigorose 
Examen  in  einer  langen  Reibe  von  inhalteschwcren  Fragen,  welcbe  cr 
sich  mit  Beseitigang  aller  Blendwerke  und  Vorspiegelnngea 
der  Eigenliebe  recbt  oft  und  mit  Musse  aufriobtig  vor  Gott 
beantwortet.  Tracbte  ich,  ein  vollkommenes  Leben  zn  fiihren?  Gedenke 
ich  haofig  der  gottlichen  Majcstat  nnd  erweise  ich  so  Gott  dem  Herm  inncrlich 
dnrch  die  Uebung  der  Acte  des  Glanbens,  der  Hofifnnng  nnd  der  Liebe,  der 
Demutb  u.  a.  die  gezieniende  Ebre  unter  immerwabrender  Anrufang  seiner  Hilfe? 
Ebre  ich  Gott  ancb  iiusserlich  durch  oftmalige  Darbringung  des  bl.  Messopfers 
fur  das  Hell  meiner  Angehorigen  nnd  um  ein  gesegnetes  Gedeihcn  geistigen, 
zeitlicben  und  wissenschaftlichcn  Wobistaudes ;  durch  haufigen  Empfang  des 
bl.  Busssacramentes  und  Retheilignug  am  Chorgebete,  dnrch  Abhaltnng  von 
geistlichen  Uebungcn  oder  Exercitien  u.  dgl.  ?  Stelle  ich  tagtaglioh  die  Meditation 
and  das  innerlicho  Gcbct  an?  Handle  ich  niemals  voreilig,  indent  ich,  dcr 
Gcgenwart  angstlich  misstrauend,  mein  Augenmerk  ailznsehr  auf  die  ferno 
Zuknnft  leuke  ?  und,  wenn  ich  je  ungelegen  interpelllert  werde,  wenn  ich  mich 
in  einer  minder  frcigcbigen  Stimmnng  bciinde,  von  Ueberdrnss  nnd  iibler  Lanne 
befallen  bin :  ob  ich  dann  meine  Anfregung  innerbalb  der  Grenzen  der  Vernanft 
einzuschriinken  und  alle  unbandigen  Bewegnngen  der  Furcht,  derVerwegenbeif, 
des  Zornes  und  aller  iibrigen  Leidenscbaften,  damit  sie  nicht  znm  heftigen 
Ansbruche  gelangen,  mit  christlichem  Sinne  wenigstens  zu  bezabmen  weiss? 
—  Die  Tagenden  der  Demuth,  der  Sanftmnth,  der  Massigkeit,  der  Keuschhcit, 
der  Geduld  u.  s.  w. :  werden  sie  sorgfaltig  geiibt?  —  Wie  siebt  es  mit  meinen 
Reden  iro  Verkebre  mit  anderen  aus ;  sind  sie  nicht,  besonders  im  gewohnlioben 
Umgange,  allzusehr  afifectiert;  sondern  vielmebr  lauter  nnd  leichtfasslicb  ?  Und 
was  den  Ton  meiner  Redeweise  anbelangt:  spreche  ich  nie  za  viel  nnd  stets 
nur  gelassen  und  rubig;  meine  Worte,  sind  sie  liebreich  und  von  einem  sanften 
Gemnthe  zeugend  ?  —  Hat  mein  Blick  nicbts  wildes,  durcbbohrendes,  iinsteres 
an  sich,  sondern  ist  mein  Gesicbtsansdruck  stets  der  Spiegel  eines  woblwollenden 
und  milden  Herzens?  Ist  das  Auge  so  geartet,  dass  man  ibm  die  Offenbeit 
und  Grossmnth,  so  zu  sagen,  ablesen  kanu,  nnd  dass  es  wie  von  selbst  die 
Herzen  der  Briider  fesselt?     Feme  bleibe  also  alle  iibertriebene  Streoge  im 

39.   Reg.  d.  bl.  Benedict.    2.  Cap. 
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Bli«ke;  feme  alias  leicbtfertige  Hernmschanen ;  feme  jedes  rasche,  Stolz 
verrathende  Hid-  und  Herdrehcn  des  Kopfcs ;  uod  nur  ein  init  Offenbeit,  Rube 
and  Ansprncbslosigkeit  gcpaarter  Ernst  leuchte  aus  meinem  Aage.  Anch  dies 
darf  ich  nioht  iibcrseheu:  bald  bekomme  icb  freudige,  bald  traurige  Bericbte; 
bald  kommen  gelegene,  bald  nngclegene  Bittstcller;  jetzt  oifene,  dann  wieder 
gebeime  Gesuche-,  wie  verhalte  ich  mich  hiebei?  Ziehe  ich  in  solcben 
Unistanden  nicbt  die  Aagenbraaen  miiiriscb  zusammen?  Macbe  ich  keine 
Oeberden,  welche  Zora  vcrrathen,  und  bUte  icb  mich  vor  alien  bitteren  nod 
kriinkenden  Worten?  Da  muss  Gate  vorwalten,  welcbe  den  Ernst  massigt! 
—  Was  meinen  Gang  anbelangt:  halte  ich  da  die  Mittc  ein  zwiscben  aller 
leicbtfertigen  Scfanelligkeit  und  der  verachtlichen  Schwerfiilligkeit?  —  Ist  die 
Kleidnng  ohne  alles  gesuchte  Wesen,  meinem  Stande  und  meiner  Wurde 
aogemessen  ?  denn  Nachliissigkeit  and  Scbmotz  erregen  Eckel  and  machen 
einen  nur  missliebig.  —  Wird  bci  meinem  Tische  nicbt  so  sebr  auf  die  Zabl 
der  Gerichte  and  deren  exquisite  Znbereitnng,  als  vielmebr  anf  Massigkeit  nnd 
gebotene  Wirtschaftlicbkeit  gesehen,  and  gcbricht  es  wabrend  desselben  nie 
an  der  Wiirze  der  geistlichen,  oder  einer  anderen  belehrenden  Lectiire?  Halte 
icb  bei  der  Erbolung  alles  streng  feme,  was  sich  fiir  Manner  von  Bildang  nnd 
Frommigkeit  nicbt  geziemt?  —  Beobaohte  icb  im  Verkehre  mit  einem  Hoheren, 
z.  B.  mit  dem  Bischofe  oder  dem  Ftirsten,  die  notbwendige  Bescheidenheit  in 
meinen  Reden  und  in  der  ganzen  Haltung  des  Korpers?  Ha  be  ich  es  aber 
mit  Meinesgleichen  za  than,  lasse  ich  dann  eine  gewisse  maunlichc  Frenndlicbkeit, 
zuTorkomraeude  Leutseligkeit  und  gefallige  Heiterkeit  nicbt  ausser  acht?  Ist 
die  Ernsthaftigkeit,  mit  der  ich  endlich  Untergebenen  entgegentrete,  stets  mit 
woblwollender  Giite  gepaart,  ohne  jemanden  abznscbrccken  ?  Rede  ich  alle 
meine  gcliebtesten  Herrcn  Mitbruder  naoh  der  nun  angenommenen  Sitte  in  der 
Vielzabl  an? 

Ist  die  Zahl  der  Officialen  und  Diener  anf  das  AUcrnothwendigste 
eingescbrankt  und  ibre  Recbtschaifenbeit  erprobt?  Sind  selbe  nicbt  dem 
Miissiggange  ergeben ;  boren  sie  an  Sonn-  nnd  Festtagen  das  Wort  Gottes  an ; 
besncben  sie  fleissig  die  hi.  Sacramente ;  geniessen  sie  auch  die  Nabrung  einer 
fromnien  Lesung?  Wird  jcder,  der  dem  Lastcr  frobnt,  alsbald  entfernt,  damit 
er  nicbt  andere  anstecke?  Sind  meine  Lakaien  unTerheirathet?  Bekommen 
diejenigen,  welche  durch  eine  gcraume  Zeit  dem  Stifte  trene  Dicnste  geleistet, 
irgend  eine  verdiente  Entlobnung? 

Ist  die  Anzabl  dor  Hunde  und  der  Pferde,  sowie  deren  Aosriistnng  in 
einer  des  Christen  and  Religioscn  wiirdigen  Weise  eingescbrankt,  damit  alle 
Prunksucht  verbiitet  werde? 

Befinden  sicb .  sitmmtlicbe  klostcrliche  Gebaude  in  gutem  Znstande,  sind 
sie  bequem  eingerichtet  und  durcbwegs  reinlicb  gehalten?  —  Richte  ich  mein 
Angenmerk  hauptsacblicb  auf  die  Zierde  des  Hauses  Gottes?  Besitzt  die 
Sacristei  die  hinreicbendu  Zabl  von  Paramenten  nnd  Kirobenschmuckgegenstanden? 
Ist  die  Abtei  mit  der  nothwendigen  Zimmereinrichtung  verseben  und  wird  die 
abtliche  Privatcapelle  zierliob  gehalten?  Ist  die  Abtei- Bibliotbek  gut  geordnet 
und,  wenn  aucb  mit  wenigen,  so  doch  mit  anseriescnen  wissenschaftlichen, 
tecbniscben  und  belletristisoben  Bncberwerken  versehen? 

Bekommen  die  armcn  Handwerksbnrschen,  mit  Ansnahme  der  biirgerlicben, 
Tur  deren  UnterstUtznng  durch  das  Institut  vorgesorgt  ist,  an  der  Klosterpforte 
ein  Almosen,  ohne  dass  ibnen  das  Betreten  der  inneren  Raumliobkeiteo 
gewabrt  werde? 

Wird  der  kleine  Abteigarten  bebnfs  Erbolung  und  Commotion  gut 
hergehalten,  und  auch  an  die  gartenahnlich  berzastellende  Verscbonerung  der 
nachsten  Stiftsumgebung,  jedocb  obne  Scbadigung  der  Finanzen,  ernstlich 
gedacht? 
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Ob  ioh  denn  o/ters  nnter  dem  Vorwande  von  anderen  Gesohaflen, 
eigentlich  aber  nm  nacbzuschanen,  die  einzelnen  Klosterabtheilnngen  begefae, 
damit  alle  zor  Uebnng  der  Ebrbarkeit  angeeifert  werden?  —  Lebe  ich  sowohl 
mit  der  Naohbarsobaft,  als  aaob  mit  alien  Hausangehorigen  in  friedlichem  nnd 
ruhigem  Einveroebmen?  —  Ob  icb  manohen  woblmeinenden  und  aufriohtigen 
Ratb  nicbt  iibel  aufnebme,  daram,  well  er  mit  meiner  Ansicht  nicbt  iiberein- 
stimnit,  nnd  ob  ich  das  eigene  Urtbeil  mit  meiner  Antoritat,  nicbt  aber  duroh 
gewichtige  Griinde  nnd  nach  Billigkeit  zu  erbarten  sncbe?  Sind  die  Hans- 
bediensteten  nicbt  unwissend,  trage,  sanmselig  und  darch  ahnliche  Febler 
gekennzeicbnet?  —  Denke  iob  aucb  an  zukiinftige  Ereignisse,  die  eintreten 
konnten,  und  wird  fdr  selbe  allaeitig  Vorsorge  getroffen? 

Was  die  Art  meiner  Regiernng  anbelangt:  gehe  icb  mit  Milde  vor  and 
ist  08  mein  Bestreben,  mebr  geliebt  als  gefdrcbtet  zu  werden?  Dulde  ich 
keine  Zutragereien,  und  wird  jeder  Schmeichler  znriickgewiesen  ?  Sacbe  idt 
alle  Gemiitber  fiir  miob  zu  gewinnen?  Benebme  ich  micb  vrie  nnter  Meines- 
gleicben?  Verstelle  ich  micb  nicbt,  wenn  mir  zuweilen  nicbt  alle  beipflichten? 
Tracbte  iob  die  Fiibigkeiten  nnd  das  Talent  der  Meinigen  kennen  za  lernen? 
Ermahne  nnd  rnge  ich  znerst  im  Geheimen?  Fuge  icb  mensohliohen  stets 
aucb  gottlicbe  Grnnde  bei?  Gebe  icb  mir  Miibe,  Zornige  za  besanftigea, 
Tranernde  aufzuheitern ;  und  die  Gemiitber  vor  dem  StrafroUzage  za  berabigen  ? 
Bin  icb  nicbt  allzu  nachsicbtig?  Schiebe  icb  die  notbwendige  Bestrafnng  nicbt 
hinaus?  Ahnde  icb  es,  wenn  die  Scbuldigen  meine  Gednld  missbranohen  ? 
Lasse  ich  kleinere  Vergehungen  ungestraft  dnrcbgeben,  als  wiisste  ich  am 
selbe  gar  nicbts?  Gebe  icb  nicbt  das,  was  za  gescbeben  bat,  im  Vorans  schon 
bekannt?  Werden  eingerissene  Missbraucbe,  sobald  iob  sie  wabrnehme, 
abgestellt?  Sebe  icb  bei  alien  auf  Gesittung?  Nebme  icb  nnr  fromme  and 
einsicbtsvolle  Miinner  zu  meinen  Ratbgebern?  Gibt  es  bei  mir  kein  Anseben 
der  Person?  Weise  icb  dargebracbte  Gesobenke  znriick?  Ist  der  Zutritt  za 
mir  jedem  leicbt  ermoglicbt?  Habe  ich  mir  nur  schwere  Vergebangen  (zar 
Absolution)  vorbehalten?  Erhalten  die  Handwerkslente  einen  gerecbten  Lohn? 
Sind  die  Unterthanen  nicbt  allzu  sebr  belastet?  Erlasse  icb  keine  unbillige 
nnd  vernunftswidrige  Befehle?  Wird  allem  Mnssiggange  rorgebeagt?  Sacbe 
ich  die  Meinigen  zu  wissenscbaftlicben  Studien,  etwa  aucb  dnrcb  Verabreichnng 
kleiner  Geacbenke  anzueifern?  Mache  icb  keine  nnnntzcn,  eitlen  Anslagen? 
Soweit  Bylansky. 

Wir  seben  ans  dieser  langen  Reihe  von  Fragen,  dass  es  dem  Abte  nar 
darnm  za  than  war,  sich  vollkommen  in  seiner  wahren  Gestalt  za  erblicken 
und  zu  erkennen.  Zu  diesem  Zwecke  batte  er  sicb  nicbt  nur  seine  babitnellen  Krafte 
nnd  Fabigkeiten,  seine  berrsobeuden  Gefuhle  nnd  Neignngen,  seine  vorhandenen 
Gesinnungen  nnd  Riehtungen  zum  klaren  Bewusstsein  gebracbt,  sondem  er 
liess  aucb  die  vordbergebenden  Zustande  seines  Gemntbes,  die  abwecbselnden 
Stimmnngen  and  Bewegungen  des  Innern  keineswegs  unbeachtet.  Wer  wird 
nun  bei  wurdigender  Verfolgung  dieser  exacten  Selbstprufung  nicbt  mit  Seneca^ 
ausrnfen  mussen:  .Was  ist  scboner,  als  die  Gewohnbeit,  den  ganzen  Tag 
genau  zu  durchgehen?  Und  was  fdr  ein  Sohlaf  wird  auf  diese  Selbstpriifung 
folgen?  Wie  ruhig,  suss  und  nngestort  muss  er  sein,  wenn  die  Seele,  gelobt 
oder  gemabnt,  ibr  eigener  gebeimer  Beobacbter  und  Richter,  tiber  ibr  Than 

and  Wesen  ein  Erkenntnis  ansspricbt?*  (Fortsetzung  folgt.) 

40.   De  ira  L.  III.  c.  36. 
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Eine  Yicarlats-Streitigkeit. 
(Scbluw.) 

Qaod  aatem  Csbs.  Majestas  in  tantntn  orserit  restitationem  Abbatis 
Wellebradensis,  diverssB  erant  cansse,  et  qaidem  prima  ex  eo  qaod  statim  facta 
depositione  et  perducto  Abbate  deposito  Altovadam,  qnidam  Advooati  apod 
Reginm  Tribunal  Brnnense  oansam  ejus  assnmpserant,  et  habentea  apud  se  in 

alijs  negotijs  jaridicis  adhibendas  nonnnllas  chartas  bybancas'  a  deposito 
Prselato  qnibos  oporinne  in  favorero  depositi  utebantur,  et  statim  nomine  ejnsdem 
deposit!  in  Aola  snplicarnnt,  de  illata  vi  et  facta  injuria  de  spolijs  et  similibus, 
denique  omnem  lapidem  movebant  at  depositionem  banc  irritam  facerent,  qaia 
ille  Abbas  depositus  magnos  sumptas  in  ejusmodi  homines  fecit  et  sibi  in  Aula 
et  ubiqne  (cum  semper  velut  mali  sibi  consoius  depositionem  timeret)  de 
substantia  Monasterii  Patronos  fecit.  Eins  oaasam  etiam  at  pinrimum  assumpsit 
Arehiepiscopus  Ungariae,  cum  depositus  Abbas  Episcopatnm  titularem  in  Ungaria 
cum  detrimento  Monasterii  procarasset,  et  eidem  Arcbiepiscopo  qaoqoe  magna 
munera  fecisset,  et  subditos  Wellehradenses  vecturis  ad  ilium  Arohicpiscopum 
maltum  oppressisset. 

Ad  snperins  memoratum  Capitalnm  Provinciale  depositus  Abbaa  Altovado 
ex  oastodia  Pragam  dimissns  et  in  plena  libertate  constitutus  siquidem  in 
Civitate  in  publico  bospitio  fuit  relictns,  poterat  coram  dicto  Capitalo  snas 
exceptiones,  si  quas  haberet,  in  Ordine  ad  depositionem  proponere,  et  liberrime 
si  aliquam  injuriam  ant  violentiam  passus  protestari,  Ille  antero  (quod  et 
anteoedenter  ad  Rmum  D.  Yisitatorem  in  scripto  ssBpias  fecit)  suam  culpam 
liberrime  agnovit  et  depositionem  ratam  et  ob  suffioientes  et  justissimas  causas 
canonicam  admisit  et  ea  omnia  quae  nomine  suo  in  Aula  acta,  velnti  contra 
et  citra  volantatem  suam,  tanquara  subreptitia  ore  et  scripto  liberrime  confessus 
est,  et  omne  jus  quod  unquam  in  Monasterio  Wellehradensi  habnit,  in  manus 
Ordinis  totaliter  resignavit,  et  eandem  suam  canonicam  depositionem,  et 
altroneam  si  opus  esset  resignationem  ad  majorem  rei  fidem  coram  Eminentissimo 
Cardinali  ab  Harrach,  Rmo  Dno  Wisenteiner,  et  Rmo  Dno  Pra)lato  a  S.  Nicolao 
personaliter  oretenus  liberrime  contestatus  est,  imo  enndem  Eminentissimnm 
principem  Gardinalem  et  alios  jam  nominatos  rogavit,  quatcnus  banc  suam 
confessionem  in  scripto  positam,  et  propria  mann  sigilloque  firmatam  gratiose 
cjnfirmare  et  subscriptione  ac  sigillorum  impressione  roborare  vellent  sicut  et 
factum,   cujus  proprise  confessionis  Gopia   hie  de  verbo  ad  yerbam  apponitar. 

Ego  Fr.  Johannes  Michael  Salix  a  Ferbertahll  S.  Ord:  Cist:  Abbas 
Monasterij  Cikadorensis  etc.  bisce  fateor  libere,  et  in  plena  libertate  constitatus 
coram  omnibos  et  singulis,  priesertim  sacra  Csesarea  regiaqae  Majestate, 
ejusdemque  Majestatis  Regie  Tribunali  in  Marchionatu  Moravise,  aut  abi  denique 
id  opus  fuerit,  quod  cum  prseterlapso  mense  Oeoembri  1656  proximo  prsesenti 
a  Rmo  Dno  Hilgero  SS.  Theol.  Doctore,  et  S.  Ord:  Gist.  Monasterii  Sedlicensis 
et  Zaarensis  Abbate,  nee  non  ejusdem  Ordinis  per  Bohemiam,  Moraviam,  et 
utramque  Lasatiam  Visitatore  et  Vicario  Generali,  una  cum  R.  R.  D.  D. 
Christophoro  Abbate  Plassensi  Monasterii  Wellebradensis  Patre  immediate  et 
Georgio  Altovadensi  Abbate,  tanqaam  a  Gapitulo  Provinciali  ad  actus  yisitationis 
deputato,  per  actum  visitationis  cousuetum,  propter  eertas  et  suffioientes  causas 
canonice  et  secundum  morem  prsedicti  S.  Ord :  depositus  sim,  banc  depositionem 

3.   biancis,  in  bianco. 
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etiam  jnxta  debitam  S.  Ordini  obedientiam,  et  in  yeritate  legitimam  agnosco, 
nee  non  onm  intcllexerim  a  qooqaani  meo  nomine  (oitra  tamen  mandatum  vel 
jussionem  meam)  probabiliter  in  ohartis  bianois,  qnarum  qaataor  ni  fallor 
diversorum  negotiorum  causa  antehac  apud  Sablaozki  Procaratorem  in  Moravia 
Branse  reliqui,  non  tautani  snpra  memoratam  depositionem  meam  Sacrsa  Cses. 
Regiseqne  Majestati  sapplicatum:  verum  ctiam  ante  memoratam  Visitatorem 
prsasertim  quasi  ab  eodem  ego  spolintus,  et  violentiam,  et  qnidem  quasi  propter 
litem  a  me  temerarie  raotam  ratione  Monasterii  Zaarensis  et  Wellebradensis 

passus  fuissem,  male  ac  inique  dclatum  esse.  Hujasmodi  etiam  antehac  a  me 
ultra  factam  agnitionem  rcpetere,  et  in  majorem  hujus  rei  fidem  hamillime 
supplicare  atque  rogarc  rolui  Eminentissimum  ac  Kraum  Principem  et  Dnam 
Dnum  Ernestum  Sacrte  Rom.  Eccleijise  (tit:  S.  Praxedis)  saoerdotem  Cardinalem 
ab  Harrach  Archiepiscopum  Pragensem,  Sacrss  Rom.  Apostolicse  sedis  legatum 
Datum,  Sacrse  Cses.  Kegiaaque  Majestatis  intimum  Gonsiliarium,  Regni  Bohemia 
Primatem,  et  Ord:  Cmcigerorum  cum  rubea  Stella  per  Bohemiam,  Moraviam, 
et  Poloniam  Generalem  suprcmum  Magistrum,  quatenus  id  mibi  prsestare  et 
banc  propria  mauu  subscriptam  atquc  eidem  a  me  pcrsonaliter  cxbibitam 
confessionem,  agnitionem  sive  recognitioncm,  et  si  opus  foret  resignationena 
plane  liberam  in  fidei  ac  veritatis  testimonium  gratiose  quoque  subscribere, 
et  suo  sigillo  mnniri  mandare  dignetur.  Quod  nempe  non  modo  depositionem 
meam  ante  dictam  legitime  et  mcrite,  oitra  oinnem  violentiam  injustam  faotam 
fateor  et  agnoscam  et  eidem  penitus  acquiesoam;  sed  etiam  contra  illam 
aliquid  roovendi,  aut  apud  suam  Gsesaream  Regiamque  Majestatem  sive  Regtuna 
Tribunal  in  Marcliionatu  Moravise  aut  coram  alio  judicio  Magistratu  vel  Superiore 
prtesertim  post  pr^dictum  deposltionis  actum  me  nuUi  mandatum  dedisse,  vel 
jussisse,  Deque  quod  ita  propositum  aut  prolatum  fuerit,  scire;  sed  omnibus, 
qusB  in  hoc  contra  se  prsedictum  Visitatorem,  aut  ante  nomiDatos  sibi  ad  hoc 
ooassumptos  Dnos  Abbates,  a  quocunque  demum  meo  nomine  vel  pro  me  in 
quocunque  judicio,  vel  instantia  ullo  modo  prolata  aut  acta  fuerint,  tanquam 
contra  meam  voluntatem,  et  sine  scitu  meo,  factis  penitus  contradico,  atque  ea 
omnimode  casso  et  annulio,  illis  nullo  modo  nti  volens,  sed  me  totum  obedientiss 
et  gratiffi  sacri  Ordinis  nostri  subjiciens,  ac  prseterca  omni  juri,  quod  in 
memorata  Abbatia  Wellchradensi  hucusque  haberem,  vel  ex  prseterito  habere 
possem  peuitns  libcre  et  totaliter  renunoio,  atquc  illud  omni  meliori  modo 
eventaaliter  resigno. 

In  cujns  rei  plenam  fidcm  me  propria  mann  subscripsi,  et  ad  manualem  quoque 
snbscriptioncm,  atque  sigilli  munitionem  idipsum  ante  nominate  Eminentissimo  et 
Rmo  Principi  ac  Dno  Dno  Cardinali  ab  Harracb  pcrsonaliter  bumillime  obtuli. 

Actum  Prague  28  Martii  1657. 

(L.S.) 
Fr.  Johannes  Abbas  Cikadorensis 

Emestns  Divina  Misericordia  Saorse  Rom.  Ecclesise  Tit:  S.  Praxedis 

Presbyter  Cardinalis  ab  Harrach,  Archiepiscopus  Pragensis,  Princeps,  Legatus 
natus.  Totum  id  quod  in  bac  scriptura  propria  manu  Adm.  Rndi  Dni  Johannis 
Abbatis  Cikadorensis  subsoriptum  continetur,  etiam  prsesentialiter  coram  Nobis 
tanquam  mcntem  et  sensum  verum  ac  serium  dicti  Dni  Abbatis,  ab  ipsomet 
Dno  Abbate  Nobis  suppositum  et  oretenus  de  novo  contestatum,  Nosqne 
requisites  fuisse  subscriptione  Nostra  id  attestari,  fatomur  hac  Nostrse  propriae 
manus  subscriptione  et  sigilli  Nostri  soliti  appressione. 

Actum  Pragse  in  Pallatio  Nostro  Archiepiscopali  28  Martij  Anno  Millesimo 
sexcentesimo  qninquagesimo  septimo. 

(L,S.) 
E.  Cardinalis  ab  Harrach. 

Digitized  by Google 



—    237    — 

Hao  Umen  pnblica  coram  tanto  Principe  facta  oonfesnone  et  proprise 
manna  snbscriptione  non  obstante  statim  dam  Brnnam  venisset  a  sois  adrocatis 
in  contrariam  sententiam  tractns,  ita  at  amplins  non  bonam  verbnm,  nee  allnm 
reapectum  Rmo  Dno  Visitatori  dederit,  sed  totns  qoantns  fnriosas  saam 
restitntionem  jaxta  Decretom  Csesaream  arserit  Antequam  dictas  Abbas 
depositas  Wellehradensis  Praga  discederet  impetravit  pro  saa  snstentatione  a 
Monasterio  Wellehradenai  annuatim  ad  vitalitatem  600  flor.  et  desnper  asse- 
carationem  sub  sigillo  Conventas  accepit,  qna  pensione  annaa  etiam  fait 
contentisaimas,  et  promisit  qaod  atatim  ad  evitandaa  nlteriores  in  Ordine 
moleatiaa,  velit  ire  recta  via  Viennam  et  ipaemet  in  Aala  saam  mentem 
insinaare,  et  auam  depositionem  canonicam  et  propter  aafficientea  canaaa  factam 
oonteatari,  interim  antem  mntato  proposito  ab  itinere  viennenai  deflexit  et 
Brnnam  properavit,  et  in  via  abique  contra  Rmnm  Dnum  Viaitatorem  locatas, 
et  alia  quae  vix  sanae  mentis  homo  facere  poaset,  levia  dixit  et  fecit,  maxime 
ratione  Monasterii  Zaarensis  coram  rusticis  blatrarit,  et  varies  ramorea  in 
plebe  canaavit. 

Secutua  eat  Brnnam  Rmna  Dnaa  Viaitator  et  ego  cam  illo,  et  quia  Rmns  Dns 
Viaitator  citatna  fnerat  a  Regie  Tribnnali,  eodem  die  comparvit,  et  dabator  ei 
Decretnm  Gseaarenm,  at  nimirum  Abbaa  Wellehradensis  depositas  in  integrum 
reatitnatnr,  insinaabatnr  tamen  qaod  Cses.  Majestas  solam  intelligat  restitntionem 
quantam  ad  temporalia,  et  non  spiritnalia.  Dam  hajusmodi  deoretam  accepisset 
Rmna  Dnns  Visit :  conabatar  aese  excaaare  et  cam  execatione  expectare,  donee 
ultimata  resolutio  veniret  ex  Anla,  ad  illas  nimiram  literas  qnas  scripsit  Capitnlum 
Provinciale  in  bac  materia  quia  hoc  decretnm  mandans  restitntionem  dioti 
depositi  jam  erat  secnndnm. 

Gum  antem  nulla  responsio  ex  Aula  speranda  et  Tribunal  Reginm  instaret, 
imo  quasi  minaretur  si  non  satisfaceret  Rmus  D.  Visitator,  quod  idipsum  per 
bracbium  seculare  in  majorem  nostram  confusionem  et  totins  S.  Ordinis 
inanditum  prtejudiciam  fieri  deberet,  nolens  volens  debnit  se  resolvere  Rmns 
D.  Visitator  et  annuere  ad  hnjusmodi  restitntionem,  hac  facta  resolntione  ssepe 
misit  ad  dictum  depositnm  quatenua  saltem  veniret  ad  domnm  saam,  at  oretenns 
possit  fieri  colloquium,  qaando  et  qnomodo  restituendus  esset;  ille  antem 
depositas,  prorsus  venire  rennit,  sed  solnm  orebris  Uteris,  qnas  formabant  ipsius 
advocati,  molestissimaa  fuit,  et  importune  ac  irapetaose  urait  ad  matnrandum 
cum  reatitntione,  et  inter  csetera  petivit  continno  aoire  qaaliter  velit  reatitnere  ? 
Ille  antem  Rmua  D.  Viaitator  prudentissime  aemper  respondit  quod  ita  plane 
velit  restitnere,  ati  mandat  Csesarea  Majestas. 

Hoc  dnravit  aliquot  diebna,  tandem  22  Aprilia  Rmns  Dnns  Viaitator  iter 
Weilehradinm  arripuit,  et  quo  facilius  de  restitnendi  modo  colloqni  posaent, 
obtulit  Dno  Abbati  deposito  quod  si  placeret,  itnri  essent  in  ano  cnrrn,  ille 
antem  renuit,  sed  solus  ire,  et  in  Stinnowitz  convenire  voluit,  siout  et  factum 
est,  accepitqne  secnm  D.  Salix  procuratorem  vel  potius  sednctorem  annm 
Saplatzki,  qai  uti  antecedenter  ipsnm  Abbatem  ad  omnia  hsec  scandalosa,  et 
tnrbnienta  indnxit  sic  eadem  Wellehradij  continaavit,  cnjas  anaso  D.  Salix 
antequam  introduci  ad  Monasterinm  voluit  varias  petijt  assecnrationes,  et  Rmo 
Dno  Visitatori  ante  nsqne  ad  debilitatem  corporis  et  animi  afflicto  varias  et 
execrandaa  addidit  afflictionea;  Rmua  Dnua  Viaitator  autem  aemper  manait  in 
eadem  resolntione,  quod  nimirum  sic  restitnat  nti  Gses.  Majestas  mandat. 

Facta  igitur  tali  qnali  reatitntione  Rmna  D.  Viaitator  ae  statim  commisit 
itineri  Viennam  veraua,  volena  hunc  actum  restitntionis,  et  antecedentem 
depositionis,  clarins  in  Anla  producere,  et  demonstrare  quanta  Ordini  fiant 
praejndicia  qnsa  pessimte  conseqnentias,  et  quam  false  a  falaia  hominibns  Aula 
in  hoc  negotio  informata,  sed  ecce  vires  ad  hoc  iter  conficiendum  defeoernnt,  ita  at 
invitns  cogeretur  recedere,  et  Zaarse  parumper  quiescere  et  valetndinem  cnrare. 
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Ut  antem  hoc  negotiam  et  S.  Ordini  faotnm  prsejadicinm  tandem  Regis 
Majestati  identidem  proponeretar,  ac  etiam  ratione  Monasterii  Zaarensia  certa 

et  Monasterio  fructooaa  administratio  per  consnetam  Regise  Majestatis  oonfir- 
mationem  stabiliretar,  convocarit  Rmas  Dnus  Visitator  pro  10  Jnnij  haiiu 
anni  1657  currentis  omnes  Dnoa  Abbates  et  Sanotimonialinm  Prsspoaitos 
capitnlariter.  Qaod  Gapitalam  provinciale  in  Ada  Regia  inceptnm  est  undeciino 
Jnnij  cni  interfnernnt  Rmns  Dnas  Visitator  Hilgems  Abbas  Sedlicensis 
Skalicensis  et  Zaarensis,  R.  D.  Abbas  Plassensis,  Abbas  Ossec,  Abbas  Anls 
Regenaia,  Prsepoaitna  de  Stella  Marine,  Prsapoaitas  de  Valle  Marise,  Prsepositos 
Tisnoviensis,  PraBpoaitna  Franeutalenais,  Prsepositna  Brnnensis,  Prior  Plassensis, 

Prior  Altovadensis  et  Prior  Spinesecoronenaia,  Prior  Anise  Regensis,  et  Welleb- 
radenais  nomine  Conventna. 

In  hoc  Capitulo  nihil  niai  de  Zaara  et  Wellehrado  tractatnm  eat,  et  ratione 
ntrinsqae  literse  ad  Regiam  Majestatem  formatse  sunt,  qnatenus  nimirnm  Regia 
Majestas  relit  gratiose  jam  seepina  petitam  confirmationem  Rmo  Dno  Hiigero 
Visitatori  conferre,  et  qute  haotenns  circa  ipsiaa  adminiatrationem  ex  mala 
informatione  dnbitata  fnernnt,  tandem  ad  omnium  bnmillimam  instantiam,  et 
verisaimam  assertionem  clementer  acqnieacere,  et  potiua  toti  vicariatai  in  Dno 
congregato  fidem  adhibere,  quam  uni  vel  alter!  maligno  credere.  Item  Gapitalum 
Provinciale  denuo  RegisB  Majeatati  supplicabat  qnatenus,  cnm  jam  ad  regis 
Majeatatis  mandatom  depositns  Abbas  Wellehradensis  quantum  ad  temporalia 
sit  restitntus,  nunc  tandem  judicio  relinquatnr,  ne  in  deatructionem  totias 
diaciplinse  Monasticfe,  et  in  pessimaa  oonsequentiaa  ullo  modo  impunia  relinqnatur. 
Denique  omni  modo  instandnm  judioarit  Capitulnm,  ut  dcnuo  praedictna  Abbas 
propter  suos  excesans  injurias  et  praejndicia  Ordini  facta,  deponatur  et 
oondigne  pnniatur. 

Tandem  Regia  Majestaa  visis  S.  Ordinia  motivia,  et  anditia  canais  soffi- 
cientibus,  dabat  Decretum  ad  Regium  Tribunal  Morarise  qnatenua  Abbatem 
Wellehradensem  disponat  ut  bono  modo  Abbatiam  rcsignet.  Salix  antem  nee 
Regie  Decreto  nee  suaaionibus  Morarise  Procerum,  nee  propria  conacientia 
motus,  mansit  in  sno  proposito,  et  se  jam  in  Ungariam  jam  ad  alia  loca 
salvavit,  sperans  adhuc  anam  cansam  licet  iniquam  tueri. 

Interim  antem  ipsins  in  hao  re  duces  et  consiliarij  mnltnm  confuai  paulatim 
sese  snbtraxerunt,  et  errorem  suum  sero  nimis  agnoverant.  Cum  igitur  Salix 
bono  modo  Abbatia  cedere  noluisset,  denuo  ex  Aula  venit  Decretum  quo 
administratio  bonorum  temporalium  Monaaterii  Wellehradensis  illi  omnino 
interdicebatur,  et  antecedenter  autboritate  Ordinia  interdicta  fuit  administratio 
in  rebus  spiritualibus,  et  sic  nihil  amplius  restabat,  niai  aola  imaginatio. 

Tandem  1659  hoc  negotium  cum  supradicto  Salice  feliciter  finitnm  fuit 
et  Rmus  Dnua  Dnus  Hilgerns  Abbas  Sediicij  Skalioij  et  Zaarse  Visitator  et 
Vicariua  Geueralis  sua  dexteritate  rem  hano  odiosam  eo  dednxit,  nt  dietns 
Salix  tarn  quoad  spiritnalia  quam  temporalia  expediretnr,  et  sese  inanper  Ordini 
Sacro  sistere  mandaretnr,  et  Rmua  Dnus  Bartholomeens  Ferrens  Abbas  Wellehradij 
a  Cses.  Majestate  confirmatns  et  eodem  anno  a  Rmo  Dno  Visitatore  et  Vioario 
Generali  infullatus  fuit  Zaarse ;  Aasistentes  erant  Rmus  Dnus  Georgins  Norbertns 
Abbas  Altovadensis,  et  Adm.  R.  P.  Prsepositna  Tianovienaia. 

Eodem  anno  Rmus  Dnua  Hilgerua  Viaitator  et  Vicariua  Generalis  obtinnit 
a  Casaarea  Majestate  confirmationem  super  Monasterium  Zaarense.  D.  Salix 
antem  manet  usque  alicubi  in  Ungaria. 
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Heinriehan. 

Heinrichan,  50  km.  sndlich  von  Breslau,  in  hiigeliger,  wald-  and  wasser- 
reioher  Gegend  gelegen,  theilt  mit  den  nbrigen  schlesischen  Elostern  des  Ordens 
die  grosse,  oft  erschutternde  Vergangenheit,  wie  auch  das  tragische  Ende. 

Seine  GrSudung  fallt  in  jene  Zeit,  da  Heinrich  I,  mit  dem  Beinamen  .Barba", 
Herzog  in  Niederschlesien  war,  and  seine  Gemahlin  Hedwig  durch  den  Rnf 
ihrer  Heiligkeit  und  den  Glanz  ibrer  Tugenden  Thron  and  Land  verberrlicbte. 
Nicolaas,  ein  polniscber  Edelmann  ans  niederem  Adelsgeschlechte,  1209  Heuiricbs 
Caplan,  1214,  1222  and  1223  sein  Notar  and  spiiter  Ganonicas  an  dor  Taaferkirche 
in  Breslan,  ist  sein  geistiger  Vater.  Nacbdem  dieser  am  25.  April  1222  .ante 
boram  conninii"  mit  dem  Herzog  Heinricb  and  den  Bischofen  Laarentias  von 
Breslau  (1207—1232),  Paulas  von  Posen  (1212—1240)  and  Laurentius  von 
Lebas  (c.  1209 — 1233)  Hber  eine  KlostergrUndnng  sich  berathen  and  den  kunilig 
kommenden  Moncben  sein  Vermogen  nebst  alien  ihm  gehorigen  Liegenscbaften 
zagewiesen,  wurde  das  zn  erbanende  Eloster  fnr  den  ,ordo  Griseoram'* 
bestimmt,  weil  er  .videtur  esse  specninm  et  flos  omniam  religiosoram"  (lib. 
fund.  ed.  Stentzel,  pg.  5).  Die  ersten  Monche,  welche  ans  Leubos  kamen, 
zogen,  9  Priester  and  3  Gonversen,  mit  dem  Abt  Heinricb  am  28.  Mai  1227 
in  das  ibnen  fibergebene  Heim  ein. 

War  nan  aaoh  Nicolaas  der  eigentlicbe  Griinder,  so  w'dnscbte  er  docb vor  seinem  Tode  (31.  Novbr.  1227),  dass  der  Herzog  als  solcher  angesehen 
werde,  einerseits,  damit  die  Brnder  an  ihm  und  seinen  Nacbfolgern  immer  eine 
feste  StUtze  besassen,  andrerseits,  am  auf  solcbe  Weise  die  von  ihm  (Nicolaas) 
selbst  gesobenkten  Grundstiicke  gegen  die  vielfachen  Anspriiche  sicher  za 
stellen,  welobe  die  einstigen  Besitzer  nach  polnisobem  Rechte  noch  nach  vielen 
Jahren  batten  erbeben  konnen. 

Als  besondere  Woblthater  der  am  6.  Jani  1227  vollendeten  Klostergriindang 
erscbeinen  nebst  Heinrich  I  and  seinem  iiltesten  Sobne  Heinrich  dem  Frommen 
(t  1241),  die  scbon  erwabnten  3  Bischofe,  ferner  Biscbof  Thomas  von  Breslan,  der 
Propst  des  Breslauer  Domoapitels  Petras,  der  Canonicus  Eccardas  von  Breslau, 
Heinrichs  I  Sohn  Vladislaw  and  dessen  Brnder  Boleslans.  Der  Stiftnngsbrief 
aus  dem  Jahre  1228  weist  dem  Kloster  zu  ,Henrichow  cam  suo  ambitu,  in 

quo  claustrum  est  fundatum,  siluam  iuxta  Morinam,'  Nycolaiowitz  iuxta  Ranchoam' 
Ozzec*  iuxta  Smigrod,  centum  mansos  magnos  in  silua  iuxta  indaynem  (sc. 
indaginem),  qai  Richenow  &o.*  ;^  ausserdem  erbielten  die  Monche  50  Mansen  ,in 
Bndsin^  iuxta  Ternav",  ,50  in  Qualzchowitz".* 

Da  Sohlesien  in  der  Eriegsgeschichte  seit  jeher  eine  bedeutende  Rolle 
spielt,  massten  auch  die  daselbst  gelegenen  Kloster  Wohl  und  Wehe  mit  dem 
Lande  theilen.  Von  kleineren  Missgeschicken,  Ueberfallen  rauberiscber  Edel- 
leute  und  neidischer  Grossen,  von  Feuersbrunsten  and  sonstigen  Elementar- 
ereignissen  abgeseben,  baben  insbesondere  vier  weltgeschichtliche  Ereignisse 
Heinrichau  hart  mitgenommen  und  oft  Jahrzehnte  danernde  Spuren  znriickgelassen: 
Der  Mongolen-Einfall,  die  hussitische  Bewegung,  der  dreissigjahrige  Erieg  und 
die  sogenannten  drei  schlesischen  Eriege  Friedrichs  H  und  Maria  Theresias. 

1.  FIQssulicn,  Welches  beiin  Kloster  in  die  Olilaii  loiindet.  —  2.  RankenmQhlc  N.  0- 
von  Heinrichau.  —  3.  Bei  Trachenberg.  4.  Keichennii  am  Strigauerwasser.  —  5.  Wald 
Budsin  bei  Silberberg'.  —  6.  Qnolsdorf  bei  Reichenau. 
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1241  fiel  der  Tartarenfurst  Bata  nacb  Niederwerfang  Rnsslands  and  der 
moBcowitiscben  FUrsten  seDgend  and  brennend  in  Europa  ein  and  gelangte  bis 
nacb  Sohlesien.  Heinrich  II,  Herzog  von  Niederscblesien  stellte  siob  mit  einem 
Heere  von  30.000  Mann  Scblesiern,  Polen,  Dentscben  and  Deatscb-Ordensrittera 
den  Barbaren  entgegen,  verlor  jedoch  aaf  der  Wablstatt  bei  Liegnitz  am 
9.  April  1241  Sieg  and  Leben.  Heinricban  wurde  bei  dieser  Gelegenbeit  so 
geplundert,  dass  die  zuriickkebrcnden  Monche,  wie  die  bandscbriftlicbe  .Historia 
abbatam'  schreibt,  das  Kloster  wieder  ,ex  cineribas*  aaf  banen  mnssten.  Etwa 
handert  Jabre  spater  befand  sicb  das  Haas  infolge  der  andaaernden  Febden 
zwischen  Herzog  Boleslaus  I  Calvus  oder  Saevus  and  Heinricb  iV,  einer 
grasslicben  Hungersnoth  and  der  darauffolgenden  Pest  in  einer  solcben  Notb- 
lage,  dasa  Abt  Winand  (1332—40)  erst  nacb  7  Jabren  den  Muncben  ein  neaes 
Ordenskleid  geben  konnte.'  Endlicb  bracben  die  Hassitenkriege  mit  ibren 
Greaeln  nnd  unsaglicben  Drangsalen  berein.  1428  drangen  sie  bis  nacb 
MUnsterberg  Tor,  von  wo  ans  sie  Heinricban  siebenmal  mit  Feuer  and  Scbwert 

verwiisteten.^  Unter  Procop  dem  Grossen  plunderten  sie  es  1429  abermals 
nnd  todteten  am  22.  Januar  den  Priester  P.  Joannes  and  den  Diacon  Franciscna. 
Kaum  waren  die  flucbtigen  Moncbe  zurnckgekebrt,  als  sie  1430  von  den 
Taboriten,  Pragern  and  Orpbaniten  nenerdings  vertrieben  wurden  and  fiinf 
Jabre  in  der  Verbannung  lebcn  musstcn.  Nachdeng  man  sicb  von  diesen 
Kriegesnothen  ein  vfenig  zu  erholen  begann,  rief  der  Utraqnist  Georg  von 
Podiebrad  neue  Sturme  hervor,  indem  er  1456  das  Fiirstenthum  MUnsterberg, 
das  Glatzer  Landcben  and  Franckenstein  seinen  Soliuen  Victorin  and  Heinricb 
als  Leben  Ubertrag,  was  za  grossen  Unruhen  Anlass  gab,  besonders  seit  Papst 
Paul  II  1466  uber  ibn  den  Bann  verhangt  hatte  and  einen  Kreazzag  predigcn 
liesSi  Diese  Zeiten  and  die  nachfoigenden,  in  deuen  die  neue  lutberiscbe  Lebre 

„von  der  Freibeit  eines  Christenmenscben"  viel  Ungemaeb  erregte,  bracbten 
das  Kloster  and  seine  Acbte  in  eine  solcb  verzweife.lte  Notblage,  dass  der 
Chronist  znm  Tode  des  Abtcs  Nicolaus  VI  Hiibner  (1577  —  1611)  bemerkt:* 
nlJsqae  ad  ultimam  sanguinis  guttam  evacuatua". 

Kaum  batte  dieser  die  Augen  im  Tode  gescblossen,  als  auch  achon  die 
Flammenzeichen  des  unseligen  Kricges  von  1618—1648  am  fernen  Horizonte 
aufleucbteten.  Bereita  1620  masste  Abt  Andreas  mit  dcm  Convente  vor  dem 
beranrnckenden  Jobann  Georg  von  Sacbsen  flUcbten.  Ala  Wallenstein  die 
Scbwcden  unter  General  Arubeim  aus  Bohmen  verjagte,  nahmen  sie  1632  den 
Weg  nacb  Schleaien  and  uberfielen  Heinricban.  Wie  cntsetzlicb  dieae  in  dem 
menschenleeren  Kloster  gehanst,  dariiber  bericbtet  die  Historia  abbatum '**  nacb 
Henneliua,  Silesiograpbia  renovata :  Sie  entheiligten  die  AMre  and  die  priester- 
licben  Gewiinder,  zertrummerten  die  Statuen  and  die  kunstreicbe  Kanzel, 
zeratacben  die  Gemalde,  verbrannten  die  Kirche  und  Kloster  und  einen  grossen 
Theil  der  aehr  wertvollen  Bibliotbek,  wabrend  sie  den  Rest  auf  zebu  Wagen 
nacb  Brieg  scblepptcn.  Am  Stepbanstagc  1636  wurdc  das  Kloster  abermals 
geplandert,  and  drei  Jahrc  spater  vom  gleicben  Geacbick  ereilt.  Infolge  der 
fortgesetzten  Plunderungen  war  die  Notb  dcrart  geatiegen,  dass  man  nicbt 
einmal  Brot  genug  batte,  den  Hanger  zu  stillen.  P.  Paul  Scbindlcr,  Haas- 
bistoriograpb  von  Heinricban,  tbeilt  im  2.  Bucbe  des  „Diarinm  Henricboviense' 
sab  Nr.  38  eine  1645  abgefasste  Notiz  folgenden  Inbaltea  mit:  Die  Armutb 
des  Hansea  war  derart,  dasa  man  durcb  12  Wochen  keinen  Biaaen  Brot  batte, 
durcb  weitere  7  Wochen  keine  Butter,  um  damit  Salat  aicb  zu  berciten.  ̂ Vos 

secuturi",  schliesst  das  Zettelcben,  , orate  pro  nobis,  qui  extremam  paupertatera 
pro  monasterio  passi  snmus." 

Am  2.  December  1646  nabm   der  scbwedische  General  Wittemberg   mit 

7.  Hist.  abb.  pg.  4.  —  8.  Ibid.  pg.  6.  —  9.  Hist.  abb.  pg.  8.  —  10.  pg.  13. 
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20.000  Mann  Fas3voIk  nnd  7  Regimcntcrn  Rciterct  dasclbiit  Qnarlicr.  Das 

Kloster  eriitt  hicdnrcli,  wic  Abt  Gcorg  schreibt,"  solche  Vcrlnstc,  wic  sic  nicht 
80  leicht  aind  erhort  wordcn.  ,0  Wie  Vill  mahl,"  kli^t  cr,  .Bin  ich  Schon 
am  alles  komtncn,  das  ich  nicht  cin  Biissen  Brot  gehabct;  allcin  dcin  Licbcn 
Godt  seyc  es  geklagct.  Dieses  Ehlend  babe  ich  praesens  mit  angcn  and 
Herzen  seifttzcnd  schen  Miissen.  Ist  oft  Zngegangen,  das  Es  ein  Stein  in 
der  Crden  erbarnien  Mochte."  Die  Noth  war  derart  gestiegen,  dass  die  Monchc 
beim  Klostermiiller  sich  Brot  erbetteln  mnssten,  am  nicht  Hangers  za  sterbon. 
Wiewohl  ohnehin  alter  Mittel  entblosst,  warde  der  Abt  noch  verhalten,  jahrlicb 
50  Reichsthaler  an  den  schwedischen  Commandanten  nach  Leobschutz  abzaliefcrn. 

Als  daram  endlich  die  Friedensnachricht  die  Lando  dnrcblief,  klang  sic 
nuch  in  den  Ohren  der  schwergepriiften  Ordensmiinncr  wie  Himmelsbotsohaft. 
Darch  Umsicht  and  Klugheit  der  Aebte  crholte  sich  aber  Hcinrichan  in  der 
Folge  soweit,  dass  es  1701  die  in  Verfall  geratbene  Abtei  Zircz  in  Ungarn 
erwerben  und  nnter  einem  Abtc  rercinigen  konnte.  Im  spanischen  Erbfolgekriege 
konnte  es  sogar  an  Joseph  I  cine  Snmme  von  12.345  fl.  Icihcn.  Es  batte 
den  Anschein,  als  sollte  Heinricbaa  nan  Tagc  der  Rabe  und  des  Friedens 
geniessen,  als  nach  dem  Tode  Carls  VI  (1740)  Friedrich  II  von  Prenssen 
plotzlivb  mit  seinen  Anspruchen  anf  Jiigerndorf,  Liegnitz,  Brieg  and  Woblan 
hervortrat  and  hicdurch  die  sogcn.  drei  schlesischen  Kriegc  beranfbeschwor. 
Ans  der  Zeit  der  letzteren  zwei  feblen  indes  bis  znr  Stunde  Mittbeilungen  in 
Bctreff  Heinrichans.'* 

Da  Scblesien  die  Opcrationsbasis  war,  wnrdc  Heinrichan  iiborgcnug 
heinigesncbt  und  gcpliindert.  Wunderlich  erschcint  es,  dass  die  Oestcrreicher 
sich  bci  solchen  Gelegcnheiten  viel  unriihmlicber  bcnahmen,  als  die  fcindliclion 

Preusaen.  Die  Monche  befanden  sich  zameist  anf  der  J^lacht,  nnr  der  Siibprior 
wurde  als  Kriegsgcfangener  anfgcgriffen  und  abgcfuhrt,  weil  man  das  Hans 
allzn  grosser  Kaiscrfreundlichkeit  beschuldigte.  Als  die  Preassen  cndlicli  die 
Winterquartiere  bezogen,  erbielt  Heinrichan  die  Verpflegung  von  8  Conipagnien 
zngcwiesen  and  musste  ausscrdem  als  Kriegscontribntion  9000  fl.  zahlcn,  fcrncr 
1742  an  den  konigUchen  Commissar  10.000  Reichsthaler  an  Steacrn   abliefern. 

Nach  den  Kriegsjahren  kam  es  za  grossen  Misshelligkeiten  zwiscben 
Heinricbaa  and  Zircz  in  Ungarn,  die  endlich  in  uuserm  Jahrliundcrt  znr 
vollstiindigen  Trennang  fiihrten. 

Besonders  verhangnisvoU  far  Heinricbaa  warde  der  Kricg  Preussens 
gegen  Napoleon  I.  Preassen  musste  gemass  der  Pariscr  Convention  (1808) 
140  Millioucn  Franken  an  Kriegsentscbadigung  zablen.  In  seiner  verzweifcltcn 
Lage  griff  der  Konig  zn  einem  ebcnso  verzweifelten  Mittel.  Er  eriiess  anterm 
30.  October  1810  ein  Edict,  in  welchem  er  alle  Kloster  fUr  aufgchobcn  erklarte. 
So  fiel  also  ncben  Leubns,  Camenz,  Grnssau,  Rauden,  Himmeiwitz  nnd  dem 
Nonnenkloster  Trebnitz  auch  Heinrichan,  das  am  22.  November  anfgelost 
warde,  nacbdem  es  durch  583  Jabre  das  Banner  der  Kirche  und  des  Ordens 
immer  wieder  anfgepflanzt  and  bocbgehaUen  und  49  Aebte  dasselbe  oft  nnter 
den  schwierigsten  Verbaltnissen  gelenkt  batten.  Das  Klostergcbaade  kam 
an  das  niederlandische  Konigsbans  and  diente  noch  im  Vorjahrc  der  am 
23.  Marz  189G  verstorbenen  Grossherzogin  von  Sachsen- Weimar  als  Aufenthaltsort. 

Das  Grundeigenthum  von  Heinricbaa  bestand  zur  Zeit  der  Aufhebung 
ans  folgenden  Giitern : "  Altheinrichau,  Gr.  Balm.sdorf,  Bemsdorf,  Berzdorf, 
Crassnitz,  Dobrischau,  Fromsdorf,  Heinrichan,  Herzogswaldc,  Rrelkau,  Moschwitz, 
Neuhof,   Ohlguth,   Plessguth,    PQlnisch-Peterwitz,    Raatz,    Ratscb,   Raschgrund, 

11.  Hiat.  abb.  pg.  18.  —  12.  Das  .Di.irinm  historico-domest."  bchandelt  zwar  auch 
die  Zeit  des  2.  schlesischen  Krieges,  lueldet  aber  von  Heinricliau  nichts.  —  13.  Pfitzner, 
Heinrichan  pg.  27.5. 
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Reomen,  Schonwalde,  Seitendorf,  Tarchwitz,  Heinriohauer  Antheil,  Tasohenberg, 
Wieseotbal,  Willwitz,  Zestelwitz,  Zinkwite,  ferner,  znr  Uerrschaft  Schdnjobnsdorf 
geborig,  Deutacb-Neudorf,  Heinzendorf,  Neukarlsdorf,  Polniscb-Ncudorf,  Sacraa, 
Scbildberg,  Scbonjohnsdorf  und  Tarcbwitz  naob  dem  Scbonjobnsdorfer  Antheil ; 
Heinriobau  war  also  gewiss  eines  der  reicbsten  scblesiscben  Klostcr.  Ausserdem 
besasa  ea  grosse  Kostbarkeiten  in  Gold  nnd  Silber,  die  theils  der  Sacalarisation 
zDm  Opfer  fielen,  theils  iu  das  vaterliobe  Haus  des  letzten  Abtes  Gonstantin  II 
Gloger  wanderten,  wo  sie  leider  durcb  Brand  rerloren  giengcn. 

Ueber  die  Tbatigkeit  der  Moncbe  wird  berichtet,  dass  sie  eine  Dorfschnle, 
an  welcber  ein  Rector  und  ein  Cantor  wirkten,  ferner  eine  lateiniscbe  Klosterschnlc 
nnterbiclten.  Ausserdem  bestand  zn  Heinriobau  ein  theologiscbes  Hausstudiutn, 
welcbes  anf  drei  Jabre  ausgedebnt  war  und  ursprunglicb  von  zwei,  spater  von 
einem  Professor  aus  der  Zabl  der  Conventualen  besorgt  wurde.  Ein  .tbeologus 

praedarus"  daselbst  war  P.  Edmund  Fontana  aus  Ratibor,  der  unter  Abt 
Laurentius  Hertelius  (1635  bis  1644)  glanzte  nnd  sieb  insbesonders  in  der 
Vertbeidigung  der  Ordensrechte  gegen  die  Biscbofe  von  Breslau  beriibrat  macbte. 

Die  Literatnr  nber  Heinricbaa  wird  bei  Janauscbek  (Origg.  1. 1,  pg.  230) 
annahernd  vollstandig  angerdbrt.  Das  handsobriftlicbe  Material,  das  eiust  sebr 
bedeutend  gewesen  sein  muss,  da  die  fragmentariscbe  Historia  abbatum  siebenmal 
auf  andere  bandscbriftlicbe  Qnellen  verweist,  befindet  sioh  theils  in  der  Pfarre 

Heinriobau  selbst  (Historia  abbatum  Henr.",  Fragment,  and  vom  .Diarium 
Historico-Domesticum*'  2.  Bd.,  aucb  unvollstandig,  tbeils  in  der  Domcapitel- 
bibliothek  zu  Breslau  und  zwar,  nebenbei  bemerkt,  in  einer  Kiste,  die  seit 
40  (I)  Jahren  ungeoffnet  dort  steht,  endlioh  im  Breslauer  Provincialarcbiv  and 
wohl  aucb  noch  an  anderen  Orten.  Fur  die  Hausgeschicbte  babeu  sioh 
insbesonders,  soweit  es  eruierbar  war,  P.  Paul  Hoering  (f  11.  Febr.  1724), 
P.  Tbomas  Werner  (o.  1732),  P.  Paul  Scbindler,  der  Verfasser  der  erbaltenen 
2  Bd.  Hausgescbiobte,  und  P.  Yincenz  Matbauscbek  (c.  1796)  verdient  gemaobt 

Uebcr  die  Banliobkeiten  Heinricbans  findet  sicb  ein  beacbtenswerter 

Aofsatz  in  .Kunstdenkmaler  der  Provinz  Schlesien"  von  Lntscb  (Bd.  IV,  Lfg.  I, 
Breslau  1887).'^  Die  nacbfolgende  Bescbreibnng  des  Klosters  stiitzt  sicb 
indes  nicht  auf  diese  Ausfubmngen,  sondern  auf  gutige  Mittheilnngen  des 
gegenwartigen  Pfarrers  von  Heinriobau,  Hocbw.  Augustin  Saner,  bekannt  als 
Mitarbeiter  an  der  dentscbeu  Festsobrift  zum  1 1  hundertjabrigen  Jubiiaum  des 
Campb  Santo.  Klostergebaude  nnd  Kircbe  in  ibrer  gegenwartigen  Gestalt 
reicben  in  dieZeit  des  Abtes  Heinrich  III  (1682 — 1701)  zur&ck,  unter  dem 
Heinricbttn  sein  ,gotdenes  Zeitalter*  erlebte,  sind  also  dementsprecbend  im 
Barockstii  erbant.  Die  Front  bildet  die  dreistockige,  fensterreiche  Abtei,  welcbe 
dnrch  Pilaster  schon  gegliedert  ist  und  an  jeder  Eoke  der  Stirnseite  von  jc 
einem  zierlicben  Tbnrm  flaukiert  wird,  ferner  die  Facade  der  Kircbe  mit  einer 
dem  Eingang  vorgebauten  Halle  und  dem  in  der  linken  Ecke  macbtig 
anfstrobenden  grossen  Glockenthurm.  Der  Klosterhof  bildet  ein  langlicbes 
Reebteck,  dessen  vier  Seiten  von  dem  Abteigebaude,  dem  Langschiff  der 
Kircbe  und  dem  zur  Front  parallel  verlaufenden  Gonventsgebaude  gebildet 
werden,  welches  indes  am  diese  Langsseite  sicb  noch  weiter  naob  recbts 
erstreckt  In  der  Mitte  des  Hofes  stebt  eine  monumentale,  21  Ellen  hobe 
Dreifaltigkeitssiiule  aus  Sandstein,  welcbe  zugleich  mit  der  1696  eingefnhrtcn 
Dreifaltigkeitsbruderscbaft  erriohtet  ward;  nordlicb  davon  befindet  sioh  der 
Josephsbrnnnen,  siidlioh  eine  Gruppe  mit  der  Statue  des  hi.  Johannes  von 
Nepomuk,  der  in  Heinrichan  besonders  verebrt  wurde. 

14.   Unser  Bild   wurde  nach   einem   liilbschen   Aquarcll  gczoichnet   and   dann   auf 
Chronikformat  verkleincrt. 
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Die  Kirche  ziihlt  nach  Orosse  and  formaler  Dnrchbildnng  zn  den  herror- 
ragcndsten  kirchlichcn  Bandcnkmiilern  Schlesiens  nnd  gehort  verachiedenen 
Bauperioden  an.  Urspriinglich  ana  Holz,  wurde  sie  im  13.  Jahrhnndert  im 
Chore  in  eine  rdnfschiffige  Basilica  des  Uebergangsstiles  umgewandelt,  dcren 
zwei  ansserste  Scbiife  in  der  Folge  jedoch  darch  Vermauerang  abgeschnitten 
warden.  Aus  der  fiinfschifiigen  Kirche  wurde  nun  eine  dreiscbifiige  in  boch- 
gotbischem  Stile.  Als  man  im  16.  Jahrhnndert  das  Langbans  nm  mebrerc 
Joche  verliingerte,  verschwand  ancb  der  bisherige  Rohbau,  bis  endlich  Ende 
des  17.  Jahrhunderts  Heinrich  III  durch  eiue  raassvolie,  wUrdige  Barokc  die 
Banperioden  abschloss;  die  gothiscben  Gewolbe  und  Fenstcr  blieben.  Abt 
Heinrich  war  es  auch,  der  das  Innere  der  Kirche  mit  Gemalden  von  Willmann, 
dem  damals  beruhratesten  Maler  Scblesiens,  in  reichgeschnitzten  Rahmen  scbmiicken 
liess  und  das  prachtvolle  ChorgestShle  besorgte.  Der  nordliche  Arm  des  Quer- 
schiffes  ist,  ahnlich  wie  in  GrUssan,  in  eine  Loretto-Capelle  umgewandelt.  Das 
Presbyterium  endct  wie  in  Camenz  and  Wellehrad  in  drei  Apsiden,  die  bier 
zn  Capellen  umgewandelt  sind.  In  der  Verlangcrnng  des  nordlicben  Seiten- 
schiffes  befindet  sich  eine  Dreifaltigkeitscapelle,  aach  Mariencapelle  genannt, 
in  der  Verlangerung  des  siidlichen  eine  Capelle  des  hi.  Joseph,  beidc  aus  der 
Zeit  Heinrichs  III  mit  Cuppeln  und  prachtigen  Stuccoverzierungcn.  Zwischen 
beiden  lag  die  altere  Jacobscapelle,  welche  Mitte  des  18.  Jahrhunderts  in 
eine  Magdalenacapelle  umgebaat  wurde.  In  Ictzterer  befindet  sich  das  Grabmal 
des  Herzogs  Bolco  II  von  Munsterberg  (f  1341)  and  seiner  Gemahlin  Jntta, 
die  ursprunglich  im  Presbyterium  der  Kirche  bestattet  worden  waren." 

An  die  Nordscite  des  Presbyteriums  stosst  ein  Anban,  der  aus  drei  Raum- 
lichkeiten  besteht:  Die  erste  ist  der  Rest  des  ehemaligen  iinssorst  linkeo 
Seitenschiffes,  nnd  ist  zar  Zeit  in  eine  Antoniuscapelle  umgewandelt ;  an  sie 
reibt  sich  eine  weitere  Capelle  mit  den  Kreuzwegstationen,  drei  Kreuzaltaren 
nnd  sonstigen  auf  das  Leiden  Christi  beztiglichen  Schnitzereien ;  endlich  eine 
1506  erbaute  .Krenzoapelle",  die  ebedem  freistehend  war  und  erst  durch  den 
Torgenannten  Zwischenbau  mit  der  Kirche  rerbunden  wurde,  wobci  sic  auch 
den  Namen  anderte  nnd  Mater  dolorosa-Capclle  znbenannt  ward ;  sie  ist  hcute 
ansser  Verwendung.  Hier  befindet  sich  das  ,ewige  Licht"  Herzog  Bolcos, 
der  hiefdr  einen  Leuchter  spendete'*  und  eine  reiche  Fundation  fiir  die 
Beschaffung  der  Wachskerzen. 

In  der  Kircbe,  die  auch  einige  Grufte  besitzt,  befinden  sich  noch  einige 
Grabsteine  von  Aebten;  drei  derselben  sind  spater  in  die  Seitenwande  eingc- 
mauert  worden.  Von  dem  Grabe  des  Bischors  Wilhelm  von  Lebus  (1252 — I2>i2), 
der  nach  dem  Liber  fundationis  (Stentzel,  pg.  88)  bier  begraben  worden,  ist 
keine  Spur  mebr  vorhanden,  ebenso  von  dem  Grabe  des  Herzogs  Nicolaus  von 
MUnsterberg,  der  in  Ungarn  starb  nnd  nach  einigen  Chronisten  in  Heinricban 
beigesetzt  worden  sein  soil. 

Der  Eirchenschatz  enthalt  nnter  anderm  eine  Casel,  Geschenk  der  heil. 
Hedwig,  einen  prachtvoUen  Kelch  mit  Emaille-Bilderu  (1671),  ein  Elfenbein- 
Crucifix  romisoher  Arbeit  von  voUendetster  Technik,  ferner  eine  105  cm  hohe 
silbeme  Monstranze  in  getriebener  Arbeit,  darstellend  die  Abstammung  Jesu 

aus  der  „Wurzel  Jesse",  —  ein  Meisterwerk  der  Goldschmiedekunst  aus  dem Jahre  1671. 

Der  gegenwartige  hocbw.  Herr  Pfarrer  ist  bemiiht,  alle  Nachricbten  nber 
Heinrichau  zn  sammeln  und  zn  sichten,  insbesondere  wendet  er  sein  Hanpt- 
augenmerk  der  altern  Bangescbichte  za,  die  er  im  Anschluss   an   die   bisher 

15.  Hist.  abb.  Bolko  et  Jutta  in  Ecclcsia  conduntnr;  ubi,  ignoratur.   —   16.  Hist, 
abb:  .  .  .  fnndata  est  Candela  ad  Venerabilc,  din  Noctuquc  iit  ardcat. 
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nicht  ediorte  Historia  abbatnm  behandein  und  biebei  Gorrecturen  bisher  zarecbt 
beatandener  Naohriobten  geben  will.  Uoter  seiner  Leitnng  wurde  1896  der 
200jahrige  Gedachtnistag  der  Erricbtung  oben  erwabnter  Dreifaltigkeits-Bruder- 
scbaft  mit  grosser  Feierlichkeit  begangen,  was  Anlass  bot,  mehifache  Kenovationen 
an  Kirche  und  Kloster  rorzanehmen,  insbesondere  aach  durch  pbotographiscbe 
Abnabmcn  der  bedentendsten  Bauwerke  and  berrorragendsten  Inventarstucke 
Heinricbans  Andenken  nicbt  nar  lebendig  zu  erbalten,  sondern  seinen  Knnst- 
scbatzen  aucb  in  weitern  Kreisen  zur  gerechten  Wdrdigang  zu  verhelfen. 

Nicbt  unerwiibnt  darf  bleiben,  dass  die  1896  verstorbene  Grossberzogin 
von  Sacbaen-Weimar  mit  edler  Pietat  anf  moglichste  Schonung  nud  Conservierung 
bcdaebt  war,  so  dass  auch  beute  noch  sclbst  das  iiber  den  Giaasurthuren 

angebracbte  Wort  .Silentium"  ebenso  ernst  mabnend  herabsiebt,  wie  ehedem, als  noch  Ordensbriidcr  darin  wohnten. 

Heiligeukreaz.  P.  Tescelin  Halusa. 

Yerzeichnis  der  Conyentsmitglicder  zn  Cisterz  i.  J.  1719. 

£s  fdllt  dieses  Yerzeichnis  nicht  ganz  Tier  engbescbricbene  Qnartbliitter 
aus.  Der  Sehreiber  desselben  —  P.  Benedict  Schiudler,  Gonrentuale  von 
St.  Urban  —  war  im  Soraraer  1719  zn  langerem  Aufenthalte  nach  Cisterz 
gekommen.  Er  muss  bald  nach  seiner  Ankunft  es  verfertiget  und  an  seinen 
Abt  gesendet  habcn,  wie  wir  aus  seinen  Briefen  entnehmen  konnen.  Es  ist 
nnr  zu  bedauern,  dass  nicbt  mebr  Personalnotizen  geboten  werdcn ;  wir  batten 
einige  beifugen  konnen,  allein  da  wir  spater  auf  Grund  der  Correspondenz 
des  genannten  P.  B.  Sch.  iiber  einzelnc  Personlichkeiten,  Vorkommnisse  und 
Zustande  zn  Cisterz  in  damaliger  Zeit  bericbten  werden  konnen,  so  haben  wir 
es  unterlassen  and  geben  das  Yerzeichnis  nur  mit  jenen  Anmerkungen  verseben, 
wclche  am  Schlusse  der  Yerfasser  selbst  gemacht  hat.  An  der  Orthograpbie 
baben  wir  nichts  gcandert. 

Noms,  Patrie  et  Emplois 
de  Mrs  Beligieax  de 

Cisteanx. 

Monseignenr   D.   Edme   Perrot,   Abb6  G(SndraI  de 
rOrdre  etc.  etc.  de  Dijon 

Dom  Francois  Curels,   Abb6  de  Bouvillas,   Ooo- 
teur  de  Toulouse  ft  de  Beaune 

D.  Jean  Moreau,   Confesseur  k  Yilliere,    Bacblier 
de  Sorbonnef  de  Dijun 

D.    Jerdme   Guillaume,    Prienr   de   la   Rode    et 
Yicaire  de  la  Province  de  Langucdocf  de  Dijon 

D.  Etiennc  Yiennot,  Jubilaire,  Thrcsorier  de  Beaune 

D.  Pierre  Ilenriot,  Prieur  Titulairc  de  laJoyeff  de  Dijon 

D.  Edme  la  Toison,  Jubilaire  d'Autun 
D,  Etiennc  Prinstct,  Jubilaire,  Proc. General  &Rome  de  Dijon 
D.  Gharle  Yallot,  Gouvernenr  du  petit  Citeaux  a 

Dijon,  Bacblier  t  de  Dijon 
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D.  Hague  de  la  Croix,  Abb^  de  S.  Remyft  de  Dijon 

D.  Pierre  I'Ecrivain,  Prieurde  bon  Lieu  en  Dauffindf  de  Nuis 
D.  Franfois  Petit,  Abbd  de  Pontifroids,  Docfeur 

de  Sorbonneft  ^^  Chaalon 
D.   Louis    Fratrais,    Prienr   Titul.    de    la   Grace 

Dieu,  Bachlierft  de  Cbalon 
D.  Helie  Maret,  Prieur  de  la  Nourelle  de  la  Rochefoucot 
D.  Guillianme  Bonhier,  Doot.  de  Sorb.,  Prieur 

d'Obazinet  de  Dijon 
D.  Guy  Gauvain,  Mattre  des  botes  de  Beanne 
D.  Philippe  le  Doux,  Prieur  du  Landais  en  Berri f  de  Paris 
D.  Joseph  Richard  de  Dijon 
D.  Charle  le  Chicn,   Gouver.   de  Gilly  et  Prienr 
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Die  Lage  anserer  KlSster. 

Von  unscrcr  Zeit  wird  riihmend  hervorgehoben,  sie  habe  den  Sinn  fur 
die  Schonheiten  der  Natur  in  weiten  Kreisen  geweckt,  zu  deren  richtigen 
Wiirdigung  wesentlich  beigetragen,  noch  mehr  aber  den  Genuss  derselben 
erleiclitert.  Genau  besehen  ist  keiner  dieser  drei  Piincte  unbedingt  wahr,  auch 
nicht  der  letzte,  wenn  er  auch  scheinbar  am  meisten  Anspruch  darauf  erheben 
kann,  es  gebiihre  ihm  dieses  Verdienst;  denn  dieses  wird  durch  den  iiberall  sich 
breitmachenden  Eigennutz  oder  die  sich  vordringende  Gewinnsucht  erheblich 
geschmalert.  Jede  nur  einigermassen  hiibsche  Landschaft,  jeden  sonnigcn  Hiigel, 
jeden  traulichen  Waldwinkel,  jedes  einladende  Fluss-  oder  See-Ufer  sehen  wir 
heute  entweder  vom  Luxus  in  Beschlag  genommen  oder  von  der  Gewinnsucht 
als  Object  erkoren.  Der  «Sommerfrischen»  werden  mit  jedem  Jahr  mehr,  da 
die  Speculation  unermiidlich  ist  im  Entdecken  neuer  landwirtschaftlicher  Reize, 
und  die  Mode,  solche  aufzusuchen,  bald  alle  Schichten  der  besseren  stadtischen 
Bevolkerung  ergriffen  hat.  Nicht  edie  Begeisterung  ist  es  aber,  welche  die 
Meisten  an  solche  von  der  Natur  bevorzugte  Statten  fiihrt,  sondern  vielmehr, 
das  Bediirfnis  nach  Abspannung  und  Ruhe,  das  Verlangen  nach  Abwechselung 

in  den  sinnh'chcn  Geniissen,  seien  diese  nun  hoheren  oder  niedrigeren  Grades 
Viel  Afiectiertheit,  Verstellung  und  Unwahrheit  verbirgt  sich  deshalb  unter 
jener  Naturbewunderung  und  Schwarmerei,  wie  wir  sie  oft  zu  sehen  und  zu 
hdren  bekommen.  Im  Grunde  sind  es  schliesslich  nur  die  von  jenen  Statten 
gebotenen  Annehmlichkeiten,  welche  sie  so  anmuthig,  reizend  und  schcin 
erscheinen  lasscn. 

Von  diesem  Standpuncte  aus  betrachtet  und  beurtheilt  man  denn  auch 
die  Monche,  deren  Kloster  sich  irgendwie  einer  hiibschen  I^ge  erfreuen.  Es 
ist  ja  nichts  Seltenes,  dass  man  von  Besuchern  derartig  bevorzugter  Ordensstiitten 
die  AeusseruDg  vernimmt:  «Ja  die  Monche  haben  es  verstanden  fiir  ihre  Wohn- 
sitze  die  schonsten  Platze  auszuwahlen.»  Dass  solche  Worte  in  der  Kegel  weniger 
ejne  Anerkennung  des  Schonheitssinnes  der  Klosterbewohner  sind,  als  vielmehr 
der  Ausdruck  niedriger  Gehassigkeit,  wissen  wir  wohl.  Sie  bleiben  aber  auch 
im  letzteren  Fall  immerhin  ein  ehrendes  Zeugnis  fiir  die  Ordensleute,  wie  sie 
auch  ein  Beweis  fiir  die  Gedankenlosigkeit  derer  sind,  die  so  reden.  Denn  nur 
diese  kann  es  iibersehen,  dass  der  ausdauernde  Fleiss  der  Monche  es  war, 
welcher  manche  Gegend  zu  dem  machte,  was  sie  jetzt  ist,  zu  einem  fruchtbaren 
Gefilde  oder  zu  einem  anmuthigen  Thalgcliinde.  Es  waren  das  urspriinglich 
mcistens  Statten,  um  welche  sie  Niemand  beneidete,  welche  ihnen  manchmal 
gern  iiberlassen  wurden,  weil  die  Besitzer  damit  nichts  anzufangen  wussten, 
weil  sie  fast  werthlos  fur  sie  waren. 

Nichts  von  der  spater  und  jetzt  so  sehr  geriihmten  Anmuth  und  Schonheit 
besassen  in  der  Regel  auch  die  Statten,  welche  unseren  Ordensvorfahren  in 
Bcsitz  iibergebcn  wurden.  Von  Cisterz  licisst  es  bekanntlicli,  es  sei  ein  Ort 
des  Schrcckens  und  der  Oede  gewescn,  derartig  von  niedrigem  Geholz  und 
Dorngestriipp  dicht  bewachsen,  dass  er  fiir  Menschen  unztiganglich  und  nur  ein 
Aufcnthalt  wilder  Thicre  war.  Durch  die  massige  Bodensenkung  schlichen  die 
Wasser  eines  Baches  trage  dahin,  und  versumpften  das  Land  ringsumher. 
Aelinlich  lauten  die  Schildcrungen  von  den  urspriingliclien  Statten,  auf  dencn 
spater  die  Abteien  La  Fertd,  Pontigny,  Clairvaux,  Morimund  u.  s.  w.  sich  erhoben. 
Aber  unter  den  fleissigen  Handen  der  Monche  wurde  nach  und  nach  die 
Umgebung  des  Klosters  umgestaltct,  und  was  der  Beschauer  heute  als  Ursache 
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zu  erkennen  meiat,  ist  nur  Wirkung.  Denn  wenn  in  einsame  Thaler  eingebettete 
oder  in  der  Tiefe  der  Walder  verborgene  Kloster  einen  so  entziiclcenden  Anblick 
gewahren,  so  diirfen  wir  nicht  iibersehen,  dass  die  monchischen  Niederlassungen 
nicht  weniger  einen  veredelnden  Einfluss  auf  die  sie  umgebenden  Naturscenen 
ausiibten,  der  Gegend  ein  besonderes  Geprage  verliehen,  wie  diese  selbst  wiederum 
den  Klosterbauten  den  schonen  Rahmen  boten,  in  welchem  sie  sich  so  vortheiiliaft 
ausnehmen.  Natur  und  Menschenfleiss  vereinigten  und  erganzten  sich  zumeist, 
um  ein  reizendes  Gesammtbild  zu  schafTen.  Davon  konnen  wir  uns  iiberzeugen, 
wenn  wir  eine  jener  Statten  betreten,  von  welchen  die  Klostergebaude  ganz 
oder  zum  grossten  Theil  verschwunden  sind.  Unser  Gefiihl  findet  diesen  Abgang 
sofort  schmerzlich  heraus.  So  ist  es  mir  ergangen,  als  ich  vor  Jahren  an  einem 
Spatherbsttage  in  jenem  kleinen,  engen  Thale  umherwandelte,  in  welchem  einst 
die  beriihnite  Abtei  Liizel  stand,  von  weicher  ietzt,  einige  unbedeutende  Nebenr 
gebaude  abgerechnet,  nicht  die  geringste  Spur  njehr  vorhanden  ist.  Es  ist  ein 
anmuthiges  Thai,  ganz  nach  Cistercienser  Art,  aber  es  fehlt  ihm  der  einstige 
Schmuck,  und  die  Stille,  welche  nun  in  ihm  herrscht,  ist  nicht  die  wohlthuende 
des  klosterlichen  Friedens,  sondern  die  unlieimliche  des  kalten  Todes. 

Diese  Eindriicke  werden  wir  auch  iiberall  dort  empfangeii,  wo  die  Kloster 
ihrer  eigenthiimiichen  Bewohner  beraubt  und  ihrem  Zwecke  entfremdet  sind. 
Nur  wehmiithige  Gefiihle  und  triibe  Stimmung  werden  sie  in  uns  hervorrufen, 
und  es  scheint  auch,  ob  die  ganze  sie  umgebende  Natur  mit  ihnen  traure.  Von 
diesen  Empfindungen  verspiiren  allerdings  jene  Besucher  solcher  Statten  nichts, 
die  im  blinden  Vorurtlieil  befangen  oder  von  eingeimpftem  Hass  erfUllt,  in  den 
Monchen  allerzeiten  nur  Menschen  sehen,  die  sich  vom  Fleisse  Anderer  nahren, 
ihre  Tage  im  Wohlsein  zubringen  und  deshalb  auch  fiir  ihr  Schlemnierlebep 
iiberall  die  schonsten  Platzchen  sich  auswahllen. 

Gewiss  hatten  und  haben  die  Monche  Sinn  fiir  landschaflliche  Schonheiten  * 
und  so  gut  wie  ihre  Neidcr  und  Verleumder  ein  inniges  Vcrgniigen  an  der 
Betrachtung  einer  schonen  Gegend ;  aber  wie  ganz  andcrs,  wie  viel  reiner,  edler 
und  erhabener  ist  dieses  als  das  jener  Natur-Enthusiasten,  die  in  der  Natur  nur 
Natur  sehen.  Wenn  der  Monch,  wie  jeder  wahre  Christ  iiberhaupt,  diese  Freude 
kostet,  dann  fiihlt  er  auch  gleichzeitig,  dass  eine  sehr  wahre,  wenn  auch  kletne 
Offenbarung  Gottes  vor  ihm  liegt,  vvclche  er  betrachtet,  und  er  denkt  an  das 
Wohigefallen,  welches  Gott  hatte,  als  er  das  Bild  der  jungfraulichen  Erde  schaute 
und  sich  daran  erfreute,  da  es  noch  keine  Siinde  gab.  Welch  eine  Erde  war 
das!  da  selbst  jetzt  noch,  wo  sie  den  Fluch  der  Siinde  tragt  und  nach  dem 
Ausdrucke  der  Schrift  nur  Disteln  und  Dornen  hervorbringt,  ihre  Schonheit  uns 
so  oft  in  gerechtes  Staunen  versetzt  und  den  irdisch  gesinnten  Menschen  leider 
nur  zu  oft  den  Himmel  vergessen  lasst,  statt  sein  Blick  und  Sehnen  zu  diesem 
emporzurichten.  Die  christliche  Seek  aber  durchzieht  bei  einem  derartigen 
Anblick  die  freudige  Ahnung,  weicher  der  Dichter  in  den  Worten: 

Ist's  so  schon  schon  hier  auf  Erden, 
Wie  soil's  erst  im  Himmel  werden! 

so  einfach  und  wahr  Ausdruck  verliehen  hat. 
Im  Lichte  des  Glaubens  erkennt  der  Mensch  seine  irdische  Wohnstatte 

als  das,  was  sie  in  Wirklichkeit  ist,  als  den  Ort  der  Vorbereitung  fur  den 
Himmel,  sie  ist  ihm  nur  deshalb  so  schon,  weil  das  Himmelszelt  sich  iiber  ihr 
ausbreitet.  Ohne  das  Licht,  welches  von  dort  oben  herab  leuchtet  und  erwarmt, 
ware  die  Erde  wiist  und  ode,  ebenso  musste  sie  es  auch  fiir  den  Menschen 
sein,  hatte  er  nicht  die  Hoffnung  und  Anwartschaft  auf  den  Himmel. 

I.  Davon  zc  ij;cn  auch  die  hUbschen  Naturschildcrungen,  welche  wir  in  ihren  Schriflcn 
rinden.  Vergl.  z.  B.  Dcscriptio  Posilionis  scu  Situationis  Monasterii  Claraevallensis  (Mignc,  Op.  S. 
Bcrnardi.    T.  IV,  570)  oder:    Vita  I.  S.  Bern.  1.  I,  7.  u.  s.  w. 
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Diesen  Gedanlcen  finden  wir  auch  von  einem  Ordensbruder  des  1 2. Jahrhunderts 
nusgesprochen.  Wenn  Abt  Gilbert  von  Hoyland  mit  den  wenigen  Worten:  «Der 
Ort  ist  einsam,  wohl  bebaut,  wasserreich  und  fruchtbar;  aus  dem  bewaldeten 
Thai  ertont  zur  Friihlingszeit  der  liebliche  Gesang  der  Vogel,  welcher  im 
Stande  ist,  einen  erstorbenen  Geist  zu  erheitern,  den  Missmuth  einer  empfindlichen 
Seele  zu  vertreiben  und  ein  verhartetes  Gemiith  zu  erweichen»,  eine  anmuthige 
Scliilderung  einer  klosterlichen  Umgebung  gibt,  so  kniipfl:  er  daran  sofort  die 
Bemerkung:  «Das  AUes  ist  schliesslich  nur  entweder  eine  Vorbedeutung  der 
kiinftigen  Freude  oder  ein  Rest  jener  paradiesischen  Wonne,  welche  der  Mensch 

vor  dem  Faile  genoss.»  • 
Genannter  Ordensbruder  geht  dann,  den  Rath  des  Weisen  wohl  kennend, 

dass  man  bei  der  Wahl  eines  Wohnortes  vor  Allem  darauf  zu  sehen  habe, 
ob  er  gesund  sei,  und  zwar  mehr  fur  den  Geist  als  den  Korper,  auf  diesen 
Punct  iiber,  indem  er  fortfahrt:  «Freilich  liegt  in  dergieichen  Dingen  durchaus 
nichts  Verdienstliches.  Das  kann  icli  nicht  leugnen,  da  sie  nur  Mittel  sind. 
Allein  sind  sie  auch  zur  Erwerbung  von  Verdiensten  von  keinem  Nutzen,  so 
tragen  sie  doch  zur  Sammlung  und  Ruhe  nicht  wenig  bei.  Wir  weichen  damit  von 
jenen  Aiten,  die  uns  die  Lebenserfahrungen  iiberlieferten,  deren  Ansehen  alter  und 
deren  Sittenreinheit  grosser  ist,  nicht  dergestalt  ab,  dass  wir  das,  was  sie  als 
Hindernisse  der  Vollkommenheit  betrachteten,  als  Mittel  zur  Tugend  preisen 
mochten.  Jene,  starkeren  Geistes  als  wir,  erklarten  als  solche  Hindernisse 
fruchtbare  und  liebliche  Gegenden,  wahrend  wir  sagen  mochten,  sie  seien  eine 
Aufmunterung  fiir  den  Schwacheren  und  den,  der  noch  nicht  sprechen  kann: 

•  Meine  Seele  will  sich  nicht  trosten  lassen;  ich  denke  an  Gott  und  freue  mich,» ' 
oder  olch  vermag  AUes  in  dem,  der  mich  starkt.»*  Die  alten  Vater  suchten 
schaurige  und  ode  Orte  auf,  damit  sie  Gelegenheit  hatten,  in  der  Entbehrung 
sich  zu  iiben  und  keinen  Anlass,  den  Geist  durch  Sorgen  zu  zerstreuen.» 

Diese  Auffassung,  dass  die  ortliche  Beschaffenheit  nicht  ohne  Einfluss  auf 
das  klosterliche  I.eben  sei,  dass  auch  ascetische  Griinde  bei  der  Wahl  des 
Platzes  fiir  die  Anlage  einer  Abtei  mitwirken,  miissen  wir  unbedingt  gelten 
lassen;  aber  wenn  der  sei.  Fastred,  zweiter  Nachfolger  des  hi.  Bernhard  in 
Qairvaux,  behauptet,  letzterer  habe  gesagt:  «Die  hi.  Vater,  unsere  Vorfahren, 
haben  feuchte  und  steile  Thaler  aiisgesucht,  um  darin  ihre  Kloster  aufzufuhren, 
damit  die  Monche,  wenn  sie  oft  krank  werden  und  den  Tod  vor  Augen  haben, 

nicht  in  Sorglosigkeit  dahinleben»,*  so  konnte  das  doch  nicht  allgemein  zu 
verstehen  oder  als  Regel  aufzufassen  sein,  denn  mit  siechen  Religiosen  kann 
nichts  vollbracht,  die  Disciplin  auf  die  Dauer  nicht  aufrecht  erhalten  werden. 
Es  woUen  deshalb  obige  Worte  nur  sagen,  dass  die  Cistercienser  sich  vor 
dergieichen  ungesunden  Orten  nicht  Tiirchteten,  sondern  sie  als  giinstige  Orte  zur 
Vorbereitung  auf  den  Tod  ansahen.  Wenn  weiter  vom  hi.  Bernhard  erzahlt  wird, 
er  habe  eines  Tages  den  Thurm  von  St.  Bertin  zu  St.  Omer  bestiegen  und  von 
dort  aus  den  Ort  fur  die  Griindung  einer  Abtei  gewahlt,  einen  Platz  inmitten 

grosser  Siimpfe  und  kleiner  Seen,*  so  erscheint  dieser  Vorgang  theatralisch  und 
ist  unhisloriscli.  Wahr  aber  ist  es,  dass  die  Abtei,  welche  in  der  morastigen 
Landschaft  (marais)  nalie  bei  genannter  Stadt  gegriindet  wurde,  bald  aufbliihte 
und  den  Namen  Clairmarais  erhielt,  weil  mit  der  Niederlassung  der  Monche  die 
Umgebung  eine  so  herrliche  Umwandlung  erfuhr. 

Indessen  wissen  wir  auch,  wie  der  hi.  Bernhard  die  Klagen  der  Briider 
von  Tre  Fontane  bei  Rom  horen  musste,  die  sich  wegen  der  ungesunden  I^ge 

des  Klosters  bei  ihm  beschwerten.    Er  trostete  sie  in  einem  Briefe  ̂   und  bezeugtc 

2.  Traclatus  ascct.  Altera  pars.  n.  4.  —  3.  Ps.  76,  3.  4.  —  4.  Pliilipp.  4,  13.  —  5.  Ep. 
491  n.  4.  Vergl.  Manri<|uc,  Annal.  T.  1,  psj.  59  n.  10.  —  6.  Sludicn  iiber  die  Kloster  des 
Mittelalters.     Aus  dem  Engl,  iibcrs.  von  A.  Kobler.     S.  73.  —  7.  Kp.  345. 
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ihnen  seine  Theilnahme  wegen  der  fiir  sie  daraus  entstehenden  Krankheiten. 
•Ich  weiss  ja,  dass  ihr  in  einer  ungesunden  Gegend  wohnet,  und  dass  einige 
aus  euch  diirch  viele  Krankheiten  leiden;  aber  gedenket  Jenes,  der  gesagt  hat: 
««Gerne  will  ich  meiner  Schwachheiten  rnich  riihmen,  damit  in  mir  wohne  die 

Krafl  Christi  .  .  .  denn  wenn  ich  schwach  bin,  dann  bin  ich  stark.»»*  Ich  habe 
gewiss  Mitleiden,  ja  viel  Mitleiden  mit  korperiichen  Krankheiten,  allein  es  ist 
doch  eine  Krankheit  der  Seele  viel  mehr  zu  fiirchten  und  zu  nieiden.» 

Ein  solcher  oder  ahnlicher  Ausspruch  mag  Veranlassiing  zu  einer  Behauptung 
gegeben  haben,  wie  sie  oben  Fastred  aufstelite,  der  iibrigens  seine  guten  Griinde 
gehabt  haben  mochte,  auch  in  dieser  Hinsicht  eine  strange  Ansicht  zu  vertreten, 
da  aus  seinem  Briefe  deutlich  genug  hervorgeht,  dass  gewisse  Verweichlichungen 
in  den  Orden  einzudringen  drohten.  Eine  Begriindung  in  den  Ordenssatzungen 
hat  sie  aber  nicht.  Diese  fordern  im  Gegentheil  die  grbsste  Sorgfalt  bei  der 
Auswahl,  resp.  Annahme  von  Oertlichkeiten  fiir  Ordensniederlassungen.  Ob  die 

Lage  derselben  eine  gunstige  sei,  war  stets  einer  der  Puncle,  welcher  mit- 
entscheidend  war.  Es  wurden  deshalb  immer  Aebte  der  Kloster,  welche  dem 
zu  einer  Neugriindung  angebotenen  Gebiete  zunachst  lagen,  vom  Generalcapitel 
abgeordnet,  dasselbe  in  Augenschein  zu  nehmen  und  dann  dariiber  zu  berichten 
oder  gleich  iiber  Annahme  oder  Ablehnung  zu  entscheiden.  Dass  man  aber 
in  Bezug  auf  drtliche  Gesundheitsverhaltnisse  nicht  mit  scrupuloser  Aengstlichkeit 
vorgieng,  das  bezeugen  zahlreiche  Griindungsberichte.  Man  trug  kein  Bedenken 
in  dieser  Hinsicht  minder  gunstige  Platze  anzunehmen,  wenn  nur  die  Voraussicht 
vorhanden  war,  dass  mit  der  Cultivirung  des  Bodens  auch  in  sanitarer  Beziehung 
es  besser  werde. 

Es  kam  indessen  zuweilen  doch  vor,  dass  man  spater  aus  diesem  Grunde 
—  aber  nicht  immer  aus  diesem  oder  diesem  allein  —  einen  Platz  aiifgab  und 
die  Abtei  an  einen  anderen,  cntsprechenderen  verlegte.  Ein  Beispiel  hiefiir  haben 
wir  in  Clairvaux  selbst,  wo  zu  I.ebzeiten  des  hi.  Bernhard,  freilich  nicht  ohne 
langcs  Strauben  von  dessen  Seite,  die  Gebaulichkeitcn  weiter  vor  ins  Thai,  an 

eine  ebenfalls  der  Cultur  noch  harrende  Stelle,  verlegt  wurden,'  da  die  bisherigen 
wegen  der  Menge  der  Klosterbriider  nicht  mehr  geniigten  und  zu  deren 
Erweiterung  kein  Platz  vorhanden  war. 

Zur  Vcrlegung  einer  Abtei  bedurfte  es  in  den  aitestcn  Zeiten  nur  der 

Zustimmung  des  Vaterabtes,'"  spater  aber  hat  das  Generalcapitel  das  Recht  der 
Ertheilung  einer  solchen  Bewilligung  sich  vorbehalten."  Dieser  Eriaubnis  bedurfte 
es  natiirlich  nicht,  wenn  im  Laufe  der  Zeit  der  Ort,  an  welchem  die  Gebaulich- 

keitcn standen,  als  ungeeignet  sich  erwies,  und  deshalb  in  geringerer  Entfernung 
ein  neuer  Bauplatz  gewahlt  wurde,  eine  eigentliche  Verlegung  also  nicht  stattfand. 

Haben  wir  bisher  nur  im  Allgemeinen  von  der  Lage  der  Kloster  gesprochen, 
so  wurde  doch  bereits  auf  eine  Eigenthiimlichkeit  derselben  hingedeutet,  als  von 
ungesunden  Oertlichkeiten  die  Rede  war.  Das  sind  haufig  die  Niederungcn, 
und  gerade  in  solchen  liessen  die  Cistercienser  mit  Vorliebe  sich  nieder.  Die 
ausserhalb  des  Ordens  allgemein  herrschende  Ansicht  indessen,  dass  das  eigentlich 
characteristische  Merkmal  des  richtigen  Standortes  einer  Cistercienser-Abtei  ein 
enges  und  abgeschlossenes  Thai  biete,  ist  in  keinem  Statiit  begriindet.  Eine 
derartige  Verordnung  gibt  es  nicht  und  hat  es  nie  gegeben.  Alles  was  iiber 
die  Beschaffenhcit  der  Lage  unserer  Kloster  bestimmt  wurde,  ist  in  der  Vorschrift 
zusammengefasst :   «In   Stadten,   Burgen    und   Dor  fern    sollen   keine 

8.  II.  Cor.  12,  9.  10.  —  9.  Vila  I.  S.  Bernard!  I.  II,  c.  5.  —  Hand  procul  aber.it  locus 
ilensis  adhiic  .«|>inaruni  vcpriiiiiK|iie  frutetis  .ibundans.  Vila  II,  c.  9.  —  10.  Licet  alicui  abbati 
pro  ali(|iia  iiicommoditale  intolerabili,  coiisilio  el  .issensu  paths  abbatis  abb.-ttiani  suam  ad  looitn 
tnagis  id  one  urn  Iransfcrre.  Ad  an.  1152.  —  11.  Nulli  liccat  .ibbaliam  Ordinis  nosiri  Inndare 
ncc  fundataiii  alias  Iransfcrre  .  .  .  nisi  de  liccntia  Capituli  Gencralis.  Inslilutiones  I,  5.  Antiq. 
Def.  Ill,   I.  —  Cap.  Gen.  3.   1215. 
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Klosfer  unseres  Ordens  errichtet  werden,  sondern  an  Orten, 
welche  abseits  vom  Verkehre  iind  fern  von  den  Wohnungen 

der  Menschen  liege n.»'* 
Dass  bewohnte  Statten  zum  Voraus  ausgeschlossen  waren,  wenn  es  sich 

um  die  Griindung  einer  Cistercienser-Niederlassung  handelte,  lag  ganz  im  Geiste, 
in  der  Richtung  und  Thatigkeit  des  Ordens,  der  Abgeschlossenheit  vom  Getriebe 
der  Welt  fiir  die  Wohnstatten  seiner  Angehorigen  fordert.  Das  Vorbild  hiefiir 
war  in  der  abgeschlossenen  Lage  von  Cisterz  gegeben.  Weil  aber  die  Cistercienser 
die  Abgeschiedenheit  und  Einsanikeit  suchten  und  liebten,  so  konnten  in  der 
Regel  auch  Anhohen  und  Barge,  wenn  es  sich  um  Errichtung  neuer  Kloster 
handelte,  als  Bauplatze  nicht  in  Betracht  kommen,  «da  eine  Stadt,  die  auf 

einem  Berge  liegt,  nicht  verborgcn  sein  kaan».'*  Es  waren  die  Cistercienser 
somit  genothiget,  ihre  Kloster  in  die  Wald-  oder  Thaleinsamkeit  zu  verlegen, 
da  dergleichen  Gegenden  auch  wcit  mehr  ihrer  Beschaftigung  mit  deni  Landbau 
entsprachen.  Wurde  ihnen  dennoch  ein  Besitzthum  auf  der  Hohe  zur  Griindung 
einer  Niederlassung  angeboten  und  dasselbe  auch  angenommen,  so  zogen  doch 
schon  die  ersten  Colonisten  ins  Thai  hinab.  So  geschah  es  in  Altenberg, 
Georgenthal,  Heisterbach,  Schonthal  u.  s.  w.  Nur  Disibodenberg  macht  eine 
Ausnalime,  es  wurde  eben  als  bereits  bestehendes  Kloster  dem  Orden  iibergeben. 
Das  auf  einer  massigen  Anhohe  iiber  der  Moldau  gelegene  Stift  Hohenfurt 
mochten  wir  nicht  zu  dieser  Ausnahme  rechnen,  wie  es  Dr.  R.  Dohme  thut,'* 
da  es  ja  eigcntlich  doch  im  Tliale,  wenn  auch  nicht  an  tiefster  Stelle  liegt. 
Wenn  wir  dcshalb  sagten,  dass  man  es  vermied,  Niederlassuugen  auf  Hohen  zu 
griinden,  so  ist  das  dahin  zu  verstehen,  dass  man  dort  nicht  Bauplatze  in 
exponierter  Lige  wahlte.  So  liegt  z.  B.  Eberbach  im  Rheingau  in  der  Hohe, 
es  kann  aber  von  unten  aus  nicht  gesehen  werden,  da  es  droben  in  einem 
Thalkessel  hiibsch  eingebettet  ist.  Wenn  dahcr  ein  Ort  sonst  in  Allem  den 
Bediirfnissen  desConventes  entsprach,  und  seine  Ruhe  und  Stiile  von  der  nahen  oder 
fernen  Umgebung  nicht  gefahrdet  war,  so  wurde  er  auch  fiir  geeignet  zu  einer 
Niederlassung  gehalten.  Von  Thalern  ist  in  obiger  Vorschrift  nicht  die  Rede. 
Es  erfreuen  sich  auch  lange  nicht  alie  Ordenskloster  einer  so  bevorzugten  Lage, 
denn  in  manclien  Gegenden  ist  eine  solclie  schon  durch  die  Terraiusverhaltnisse 
ausgeschlossen.  Indessen  bevorzugte  man  bei  der  Walil  allerdings  die  Thaler, 
so  dass  mit  der  Zeit  die  Ansicht  sich  verbreiten  und  festsetzen  konnte,  es  werde 
vom  Ordcn  ein  derartiger  Standort  als  Bedingung  fiir  eine  Niederlassung  gefordert. 
Wie  das  gekommen,  ist  leicht  zu  erklaren.  (Fortsetzung  folgt.) 

I^achricliten. 

Hohenfurt.  In  den  Tagen  dcs  22.  und  23.  Juni  1897  wurde  hier  unter 

dem  sonat  Ublichen  Cercmoniell  ein  Provinciate  a  pite!  abgeli.-i1ten,  an  welchem 
die  silmmtliclicn  p.  t.  Acbte  uiid  Priorea  regentes  der  Osterreichisch-ungarischen 
Cistercienserordcns-Proviuz  tbeilnahmen.  Eiiien  der  wichtigeren  Verhandlnngs- 
gegenslHiide  dieses  Capitels  bildete  die  Revision  der  Provinzstatuten  und  die 
Neuwalil  dos  Provinzregimes,  aus  welcher  die  nacbstehenden  Herren  als  erwfthlt 
hervorgiengen:  Theobald  OrasbSck,  Abt  zu  Withering  als  Generalricar  und 

1 2.  Ill  civitatibus,  castellis  et  villis,  nulla  nostra  con$lrucn<la  sunt  cocnubia,  scd  in  locis  a 
convcrsationc  liominum  seniolis.  Insituta  1.  Institution.  I,  i.  und  Aiitii|.  Def.  fiigcn  bci :  liabilatiunc 
hoin.  scparatis.  —   13.  Mattli.  5,  14.  —   14.  Die  Kirclien  <lci  Cisterc.-Ordcns  in  Dcutschland.   S.  11. 
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Visitator;  Moinrad  Siegl,  Abt  zn  Ossegg,  als  erster;  Step li an  Rtfsaler, 
Aht  zii  Zwett],  als  zweiter  und  Edmnnd  Vajda,  Abt  zn  Zircz,  als  dritter 
Provinz-Assistent. 

Uamittelbar  an  das  Provinzialcapitel  schloss  sich  in  den  nachfolgenden  zwei 
Tagen  unter  dem  Vorsitze  des  hochw.  Herrn  Generalabtes,  Leopoldas  Wackarz 
das  General-Ordenscapitel   an,   zn    welchem,   aasser    den    zehn  Obern    der 
(Ssterr.-ongarischen    Cisterciensernrdensprovinz,    erschienen   waren,    nnd    zwar: 

1.  ans  der  italienischen  Congregation:  der  hochw.  Herr  Abt  von 
St.  Bernard  in  Rom  nnd  Procurator   des  Cistercienserordens,   D.   Maurus  Tinti; 

2.  aus  der  schweizerisch-dentschen  Congregation:  der  hochw.  Herr 
Gencralvicar  nnd  Abt  von  Mehrerau,  Angnstinns  StScldi,  sowie  der  hochw. 
Herr  Abt  von  Marienstatt,  Dominic ns  Willi; 

3.  ans  der  belgisclien  Ordensprovinz:  die  hochw.  Hcrren  Aebte,  Amedens 
de  Bie  von  Bornhem  nnd   Andreas  Bneris  von   Val   Dieu;  endlich 

4.  aus  der  Sen  anquenser-Congregation  in  Frankreich:  der  hochw.  Herr 
Prior    regens   Maria    Bernard  iis   Mar6chal   ans  Pont-Colbert  bei  Versailles 

Der  hochwtlrdigste  Herr  Ordensgeneral,  Leopoldns  Wackarz,  Abt  zu  Hohenfnrt, 
erSffnete  das  Capitel  mit  einem  reichhaltigon  nnd  umfassenden  Bericiite  ttber  seine 
sechsjsihrige  Amtswirksamkeit,  ans  welchem  zu  ersehen  war,  dass  sich  derselbe  mit 
der  ganzcn  Seele  und  dem  grtfssten,  rastlosen  Eifer  der  gewissenhaften  nnd  pUnct- 
lichen  Besorgnng  der  ihm  Ubertragencn  OrdcusgescbSfte  widmetc.  6anz  besonders 
muss  aber  dessen  Streben  und  Sorge  nm  Brhalinng  nnd  Bewahrung  der  angestammten 
Ordens-Exemption,  sowie  der  sSromtlichen  Privilegien  nnd  Rechte  desselben,  welche 
er  wKhrend  dieser  seiner  sechsjfthrigen  Amtsfnnotion  nach  roehrfacher  Richtung 
hin  zu  verthcidigen  nnd  za  schUtzen  wnsstc,  voile  Anerkennnng  finden. 

Die  Statuten  der  Ssterreichisch-ungarischen  Cistercienserordensprovinz  erhielten 
die  autoritative  Approbation;  ferner  wnrde  tiber  die  Art  und  Weise  der  im  Jahre 
1898  zn  veranstaltenden  Saecnlarfeier  der  Orttndnng  von  Cisterz 

Beschlnss  gcfasst  nnd  die  Drncklegnng  eines  General-Schematismus  des 
ganzen  Ordens  verabredet. 

Als  Notarii  Capituli  fnngierten  die  hochw.  Herren  Dr.  P.  Benedict  Gsell 

ans  Heiligenkrenz  nnd  Dr.  P.  Acatins  Mibal6fy  aus  Ztrcz,  als  Capitel-SecretSr 
R.  P.  Justin  Bauer,  als  Referent  P.Raphael  Pavel,  beido  letztere  Conven- 
tnalen  von  Hohenfnrt. 

Schliesslich  sei  erwHhnt,  dass  der  Heilige  Vater,  Uber  vorhergohendes  Ansnchen 
des  hochw.  Herrn  Ordensgencrais,  den  sSmmtlichen  ira  Provincial-  und  General - 
capitel  versammelten  Capitnlaren  niittelst  Decret  Dat  Ex  aedibns  Vaticanis  die 
18.  Junii  1897,  den  Apostolischen  Segen  zn  spenden  gernhte. 

Marienstatt.  Der  am  Feste  Peter  und  Paul  in  Mainz  vom  hocliw.  Herrn 

Bischof  Dr.  Paul  Haifner  znm  Priester  geweihte  P.  Theobald  Schiller  feierte 
am  4.  Jiili  in  hieslger  Klosterkirche  seine  Primiz,  wobei  der  hochw.  Herr  Stadt- 
pfarrer  Urnauer  von  Tettnang  die  Feslpredigt  hielt. 

Mehreran.  Am  25.  Jnni  traf  der  hochw.  Herr  Abt  Franciscus  Strnnk 
von  Oelenberg  hier  anf  Besuch  ein  nnd  verbliob  bis  zum  30.  d.  M.  Am  Feste 
der  hi.  Apostel  Petrns  nnd  Paulns  hielt  er  Pontifical- Amt  und  Vesper.  —  Die 
hiesige  Lehr-  und  Brziehnngs-Anstalt  wnrde  im  abgelanfenon  Schnljahr  im  Ganzen 
von  225  ZSglingen  besocht,  von  denen  am  Schlusse  noch  214  zagegen  waren. 
Von  diesen  stammen,  nach  den  einzelnen  LKndern  gezfthit,  ans  Oesterreich  53 
(nttmlich  ans  Vorarlberg  25,  Tirol  24,  Steiermark  2,  BShmen  1,  Schlesien  1), 
ans  Baden  53,  Bayern  34,  Elsass-Lothringen  1,  England  2,  Prenssen  16,  Schweiz  9, 
Spanien  1,  Wllrttemberg  45. 

Wegen  Mangel  an  Bernf  wnrde  der  Laienbrnder-Novjze  Theodor  (Frz.  Xav.) 
Soder  am  22.  Jnli  entlassen. 
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Am  21.  Jali  warde  in  hiesiger  Kirche  der  ans  der  WerkstStte  des  Meisters 
Keplinger  zu  Ottensheim  in  OberSsterreich  lierrorgcgangtine  (Kreuz)-A]tar  aufgcstellt. 
Er  ist  ein  an  Figuren  und  Schnitzereien  reicliea  Werk,  fein  gearbeitet  und 
geschmackvoU  gefasst.  Seinen  Platz  erhielt  er  nnter  der  Vierang  (wenn  man  be! 
nnserer  Kircho  so  reden  darf),  vor  der  Gruft.  Die  in  seiner  Umgebung  befiiid- 
lichen  AltJlre  milssen  jetzt  vor  dem  nenen  Knnstwerk  ziemlich  znrUcktreten. 
Indesscn  wttrde  dieses  mehr  zur  Geltang  komnien,  wenn  os  in  einer  Capelle  atttnde, 
da  ibm  an  seinem  Standorte  ein  eigentliciier  Hintergrund  felilt,  welcher  Mangel 
weniger  hervortritt,  wenn  der  Ciiorrorhang  vorgezogen  ist. 

In  New-Melleray  im  Staate  Iowa,  Nord-America,  wurde  der  bislierige  Prior, 

P.  Alberich,  zum  Abte  gewahlt.  (Kathol.  Hausfreund.  0' Fallon,  24.  Juni  1897. Nr.  25.) 

Zircz.  An  die  Stelle  des  seligen  P.  Clement  Palter  (s.  S.  188,  Todtcntafel) 

zum  Director  des  Obergymnasiums  von  Sz6kesfehervai-  eruannte  der  hochw.  Herr 
Prillat  den  bisherigen  Director  zu  B.ija,  P.  Victor  Szenczy,  an  dessen  Stelle 
P.  Oustav  FOlker,  bisher  Professor  der  classischen  Studien  am  Obergymnasium 
za  Baja  tritt.  Ausserdem  treten  im  kommenden  Schuljahr  uocli  folgende  Personal- 
verilnderungen  ein.  P.  Anselm  Szentes,  der  seit  Ilerbst  einstweilen  als 
Religionsprofessor  zu  Sz6ke8feii6rv)ir  tiiatig  war,  keiirt  nach  Zircz  zurttck,  nm 
wieder  die  Stelle  des  Novizenmeisters  und  ilbtlichen  Secretftrs  einznnehmen. 

P.  Blasins  Czilek,  bislier  Novizenmeister  wurde  von  Zircz  an  das  theologische 
Institut  za  Budapest  als  Professor  der  Dogmatik  and  Prttfect,  P.  Innocens 
L&ng  von  dieaer  Stelle  als  Religionsprofessor  nach  Szekosfohdrv&r  versetzt. 
P.  Sigismuud  Csokonay,  bisher  Oymnasialprofessor  zu  P^cs,  kommt  nach 
Zircz  als  Promagistor  and  Professor  der  Novizen,  P.  Nicolaus  Borsodi  von 
Zircz  nach  Baja,  P.  Arnold  Marosi  von  Zircz  nach  Sz6kesfeh6rvir,  beide 
letzteren  als  Professoren  der  dortigen  Obergymnasien.  —  Anfangs  Augast  empfangen 
Fr.  Ernest  Szeghy,  Fr.  Chrystophorus  V^rtesi  and  Fr.  Candidas 
Per^nyi  die  Priesterweihe,  von  denen  der  erstere  nach  Innsbruck  zarttckkehrt 
zur  VoUendang  seiner  theol.  Stadien,  Fr.  Christ.  V6rtesi  nach  P6os  als  Professor 
geht  and  Fr.  Candid,  in  Budapest  seine  Stadien  zum  Staatsexamen  fortsetzen  wird. 
—  Von  anseren  Clerikern  absolvierten  dieses  Jahr  acht  die  VIII.  Classe  des 
Gymnasiums  zu  Eger  (Brian)  and  bestaaden  darunter  4  mit  gutem  Erfolg  and  4 
mit  Auszeichnung  die  Maturit&tsprUfuiig,  von  welch  letzteren  der  hochw.  Prftlat 
zwei:  Fr.  Athauas  Gil&nyi  und  Fr.  Norbert  Stockinger  zum  Stadium 
der  Theologie  nach  Innsbruck  in  das  Convict  der  hochw.  Patres  Jesuiten  zu  senden 
beabsichtigt,  so  dass  nftchstes  Jahr  unser  Stift  mit  vier  Theol  ogen  an  der  theol. 
Facultilt  der  Universitftt  zu  Innsbruck  vertreten  sein  wird.  —  Fr.  Placidus  Ferenczi, 
Theolog  des  ersten  Cnrsus,  wurde  entlassen.  —  Zum  diesjilhrigen  Concurs  um 
Aufnabme  meldeten  sich  bei  30  JQuglinge,  von  denen  abcr  nur  12  als  Candidaten 
aufgenommen  werden  konnten. 

» 

Maria  Stern  in  Vorarlberg.  Heute,  Sountag  den  11.  Jali,  fand  hier  eine 
schOne  Feier  statt,  nttmlich  die  feierliche  Uebertragung  der  Reliquien  der  hi.  Flora, 
Jungfrau  and  Hartyrin,  in  die  neue  Kirche  and  deren  Beisetzung  im  Hochaltare. 
Um  8  Uhr  leitete  die  Festpredigt,  gehalten  von  P.  Placidus  Theiler,  Beichtvater 
des  Klosters,  die  Feierlichkeit  ein.  Darnach  folgte  das  levitierte  Hociiamt,  celebriert 
vom  hochw.  P.  Prior  von  Mehreran,  woranf  der  hi.  Leib  in  Procession  zum  Hoch- 

altare getragen  and  dort  beigesetzt  wurde.  Den  Abschluss  bildete  ein  fcierliches 
Te  Denro.  Die  hi.  Reliquien  ruhen  in  einem  schSnen,  aus  alter  Zeit  stammenden 
Schrcino  aus  Ebenholz,  ringauin  bcsctzt  von  ro:issivcra  Silhcr  and  echtcn  Edel- 
steineu.  Ira  Jahro  1664  hatte  Papst  Alexander  Vll  die  III  Geboiiie  dem  Kloster 
Fcldbach  (in  Thurgau)  geschenkt,    woselbst  sie  bis  1848  ruhten.     Als   in    diesem 
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Jahre  das  Kloster  anfgebobcn  warde,  nabmen  dio  vertriebenen  Frauen  dea  hi.  Leib 
cnit,  velcher  mit  ibnen  gar  maniiigfache  Wanderangen  zq  machen  batte,  bis  er 
endlich  im  Jahre  1856  in  Mariastern  wiederum  eine  Ruhest&lte  fand,  wo  er  seither 
nicht  nur  von  den  Klosterbewohnern,  sondern  auch  vom  glilubigen  Volke  der 
Umgebung  verehrt  wird.  P.  M.  O. 

Todtentafel. 

Gestorben  sind:  Igny,  26.  Juni,  der  Converse  Isaac,  Jabelprofesse;  Mapia- 
ErlOsung,  29.  Juni,  der  Converse  Augustin,  2.  Jul!,  der  Convera-Novize  Ernest, 
3.  Jail,  Br.  Felix,  ebenfalts  Convers-Novize;  Mariannhill,  8.  Juni,  der  Converse 
Magnus;  Maria-Trost  (China),  17.  Mai,  der  Converse  Augustin  Onany  im 
Alter  von  40  Jahren,  im  9.  der  Profess.  Er  hiltte  Theologie  studiren  sollen,  urn 
Priester  zn  werden.  Bemerkt  muss  werden,  dass  er  von  zwei  BischSfen  der 
Mandschnrei  der  Lehrer  im  Chincsischen  gewesen  ist;  Melleray,  18.  Juni,  der 
Oblatenbruder  Wilhelm;  Mount  St.  Bernard.  13.  Jani,  der  Converse  und  Jabel- 

professe Paul;  Petit  Clairvanx,  2U.  Juni,  der  Converse  Jo  ban n;  Sept-Fona, 
24.  Juni,  P.  Leo,  Diacon,  im  Alter  von  36  Jahren,  im  9.  der  Profess.  Er 

stammte  aus  Holland;  9.  Juli,  P.  Bernhard,  Chorreligiose,  ein  gebttrtiger  Luxem- 
burger,  67  Jahre  alt,  im  32.  der  Profess.     Aas  Demnt  hatte  er  es  abgelehnt  die 
hi.  Weihen  za  empfangen. 

*  • » 

Licbtenthal,  gest.  am  10.  Juli,  M.  Crescentia  Oberrattller  von  Zell 
bei  Offenburg,  76  Jahre  alt,  von  welchon  sie  17  Jahre  als  Oblatin  und  5  als 
Conversschweater  im  Kloster  verlebte. 

Vermischtes. 

Tria  decent  omnem 
Religiosnm. 

Pauca  ioqul, 
Paucos  familiares  habere, 
Et  Diultum  orare. 

Praelatus  negligcus, 
Discipiiliis  inobediens, 
Jiivonis  ofiosiis, 
Senex  obstiiiatus. 

Tria  Religiose  laada- bilia. 
Pondus  maturitatis, 
Amor  communitatis, 
Et  fuga  proprietatis. 

Daodecim  Abasiones  Claustri. 
Monachus  curialis, 
Kcligiosus  cansidiciis, 
H.abitiis  ciiricsiig, 
Cibns  exquimtiis. 

Tria  in  Religioso 

reprobanda. Indevotio, 
DisBolutio, 

Et  vagatio. 

Rumor  in  claustro, 
Lis  in  capitulo, 
Dissoliitio  in  clioro, 
Irrevcrentia  iuxta  altarc. 

Cistercienser-Bibli  otliek. 

H.-ilusa    P.    Tcscclin    (Ileiligenkreuz).     Giiomcn    und    Spriiche.     Rec.    dariiber :     »Das    Valerland« 
No.  42.    II.  Fcbr.  1897.    S.  4. 

—  AuferstehuDg.    Gedicbt.    (»Die  kathol.  Welt.c    9.  jahrg.    S.  419.) 

—  Kaiser  Friedrichs  III  Devise  A.  E.  I.  O.  U.    F,lnc  Stiidie.    (Stern  der  Jugend.    1897.  1 4.  Jahrg.  S.  i  So  ) 
—  Das  dciitsclie  Jerus;ilein.     (»Das  Vaterlaiid.i    1S97.    No.  52.    Morgenbl.  S.  2.) 
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—  Rec.  ilbcr:   I.  Blinder  Eifer.     Lustspiel  von  Kricchb.iuni.     (IJt.  Am.  XI,   1S7.)   —   2.  Ein  Opfer 

des  Beichtgeheimnisscs;  Leopold  Chimann's  ausgcw.  Jugcndschriflen ;  Stiinmungsbitdcr:  Die 
Archc  Xoah.  (Aiisiistiniis.  181)7.  40 — 42.)  —  3.  Das  Giithe-Gcheimnis.  (Reichspost  1^97. 
Ko.  116.)  —  4.  In  bluligcm  Ringen.  Hist.  Erzalil.  von  Pli.  Laicus.  (Augustiniis  i8g7. 
No.  9.    S.  55.) 

Lanz    Fr.    Georg  (llciligenkreii!!).     Berthold    von  Trcun.     Eine    Studio.     (Mlltlieil.    des  Alterthums- 
Veroincs  zu  VVien.     1897.    S.   137 — 139.) 

—  Aus  d.  Protocolle  Ub.  Rcstaurierungsarbeiten  i.  J.  1896  in  der  Stiftskirche  z.  Heiligenkreuz.  (Ebend.) 

B. 

Lenbus.     Das  uinfangrcichste  Baiiwerk  Deutschlands.     (Reichspost   1S97.    Xo.   116.) 

Marche-les-Dames.     Monasticon  Beige.    T.  I,    97.   1 80. 

Mchrerau.     Das  Collegium  St.  Bernardi  in  Mclircrau.    (Kathol.  Schulfreund.    Wien.  1S97.  S.   24.) 

—  Jahresbericht  der  Privat-Lclir-  nnd   Erziehungs-Aiislalt  im  Cisl.-Sliftc  Wettingen-Melircrau  fiir  das 
43.  Scliuljahr   1896/97.    8".    39. 

Moulins.    Monasticon  Beige.    T.  I,  82.   174. 

General-  und  Pr ov  i  n  cial -Cap  i t el  in  Hohcnfurt   1S97.    Dariibcr  Bcricht  im  "Prager  Abcnd- 
blatti.    No.  148.    2.  Juli    1897,    welchcr   auch   in    das    >Vatcrlan<li    Ubcrgegangcn    ist;    nnd 
cine  allgemeine  Notii  in   >KOInische  Volkszcitimg«   Xo.  461.    23.  Juni    1897. 

Rituale  Cisterciense.     Appendix  pro   Monialibns,  Lirinac,    Ex  Typographia  M.  Bern.nrdi. 
1897.    P-  I^'  ?'• 
Unter  diesem  Titel  gaben  die  Cistercienser  in  LiSrins  Anfangs  dieses  jahres  eincn  Aniiang 

zum  Rituale  Cisterciense  heraus,  der  spccicll  fUr  die  Klosterfrauen  bestinimt  ist.  Laut  V'orrede  soil 
dieses  Werkchen  eine  wortgetreue  Uebersetzung  des  im  J.  1713  (1715)  vom  Gcneralable  Edmund 

Perrot  in  franziisischer  Sprache  abgefassten  »Ritucl  Frangois  pour  les  Rcligicuses  dc  I'Ordre  de 
Citeauxt  sein.  Da  diese  Ausgabc  jedoch  vergriffen,  so  glaubten  die  Vcrfasscr  aus  dem  Rituel  nur 
<lasjenige  herausnehmen  zu  sollen,  was  nicht  schon  im  Rituale  Cistercicase  aufgczcichnet  stand. 
Dadurch  wurde  nun  allerdings  das  Wort  »Appendix«  gerechtfertigt,  allein  die  Brauchbarkeit  des 
BUchleins  hat  dadurch  ohnc  Zweifel  gelilten;  stetig  ist  man  gcnolhigt,  das  >Rituale  Cist.«  bei  sich 
zu  tragen,  nachzuschlagen,  was  z.  B.  bei  Einkleidungen,  Profcsscn  niclit  wenig  unangenehm  ist.  Was 
den  Inh.alt  dieses  lAnhangesc  aniangt,  stinimt  derselbe  genau  mil  den  entsprcchenden  Particen  des 
Rituel  Uberein  und  ist  dadurch  eine  cinheitlichc  Disciplin  leicht  crrcichbar.  In  wie  weit  die  Puncte 
>de  electione  scrutatricumc  (p.  49),  njuramentum  electarum  in  scrutatricesc  (p.  54),  >de  scrutinio<  21 
(p.  55)  sich  rcchtfertigen  lassen  —  die  sich  Ubrigcns  auch  im  Rituel  vorfinden  —  entzieht  sich 
unserer  Beurtheilung ;  pr.nctisch  wurdcn  diese  Puncte  in  der  oberdeulschen  Congregation  wohl  nie 
ausgefUhrt,  und  kann  das  Jus  canonicum  nicht  zu  deren  Stiitzc  angefuhrt  werdcn.  Viclleicht  dass 
ein  spateres  Generalcapitel  bei  einer  Revision  des  iRituale  Cistercicnsec  mit  dieser  Frage  sich 
eingehcnder  beschaftigen  wird.  Trotz  dieser  Ausstellungen  glaubcn  wir,  diesen  Appendix  zum 
•  Rituale  Cisterc.i  recht  sehr  empfehlen  zu  sollen.  Denn  .ibgcsehen  davon,  dass  wohl  in  den 
wenigstcn  FrauenklQstern  das  obgenannte  » Rituel t  sich  fiuden  diirfte  und  so  nicht  zu  Rathe  gezogen 
werden  kann,  bietct  der  Appendix  manchen  Anhaltspunct  in  zweifelhaften  Fallen,  die  durch  das 
Missale  Cisterc.  u.  s.  w.  welche  nur  vom  Able  rcdcn  betreffs  der  kirchlichen  Functionen,  nicht 
gel5st  werden.  Das  Latein  ist  cinfach,  so  dass  es  eine  jede  der  Chorfrauen  zu  lesen  imstande  ist. 
Die  Ausstattung  ist  hUbsch ;  der  Druck  fehlerfrei  und  sorgfaltig,  P.  B.  H. 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fUr  1897  von:  PMSt.  Vorderweissenbach  ;  PAE.  Meisling,  PAZ.  Mitterretzbach; 
PRG.  St.  Wolfgang;  PLR.  Winden ;  Dr.  CI.S.  Kommotau. 

189S:  PAB.  Hohenfurt. 

Dem  unbekanntcn  Zusender  von  Xo.  7  des  Bonifacius-Blattcs  verbindlichsfen  Dank. 

Mehrerau,  22.  Juli  1897.  P.  G.  M. 

Heratisgcgeben  und  Verlag  von  den  Cistercicnsern  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Oregor  MUlhr.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  103.  1.  September  1897.  9.  Jahrg. 

Eloster  Langhelm. 

Etwa  eine  Stnnde  vom  Hnkcn  Ufer  des  Maines  and  von  Lichtenfels  entfernt, 
lag  in  einem  von  Waldhohen  begrenzten  nnd  einem  Bacblein,  der  Lenchse, 
darcfaflossenen  Thikle  ein  Ort,  genannt  Lancheim  (Langheim) ;  er  war  Bam- 

berger Bistbnmg. 
Von  diesem  Orte  nan  berichtet  Biscbof  E  gilbert  zu  Bamberg  i.  J. 

1142  Folgendes:  .Unser  Vorganger  Biscbof  Otto  (I,  der  Heilige)  hat  (i.  J. 
1182)  Langbeim,  welcbes  von  den  drei  Briidern  Hermann,  Wolfram  nnd 
Gnndelocb,  Miniaterialen  des  hi.  Georg,  ihm  und  seiner  Kirche  fibergeben  war, 
znm  Naraen  einer  Abtei  erhobt  und  der  seligsten  Jnngfran  Maria  gcweibt;  er 
theilte  diesem  Orte  nacbfolgende  Outer  zn:  Das  vom  Pfalzgrafen  Hermann  bei 
Trieb  uni  80  Mark  eingeloste  Herrschaftsgnt ;  ancb  den  Zehnt  desselben  AUods 
hat  er  vom  Grafen  Poppo  (von  Andecbs  nnd  Herrn  von  Plassenberg  f  1148) 
am  2  Mansen  bei  Isling  and  12  dort  gelegene  Aecker  und  1  Mansns  bei 
Wolfsloch  and  nocb  daza  nm  14  Talente  eingetanscht  und  genanntem  Kloster 

nbergeben.  Ansserdem  haben  Graf  Poppo  (Bruder  des  Biscbofs  Otto  H) '  und 
seine  Gemahlin  Canza  (geb.  Grafin  von  Giech)  darch  denselben  unsern  Vorganger 
dem  Kloster  vergabt  die  Herrschaftsguter  Langbeim,  Wittendorf  nnd  Schweinsberg 
far  ihr  and  ihrer  Voraltem  Seelenbeil.  Ancb  Gnndelocb,  der  Ministeriale  des 
hi.  Georg,  hat  die  Kirche,  welcbc  er  bei  Podeldorf  auf  eigenem  Grnnde  erbant, 
nebst  der  dabeiliegenden  Herdstatte  and  3  koniglichen  Solden  und  dem  Zehnt 
von  4  Solden  bei  Hellingen  dotiert  und  dnrcb  den  namlichen  frommen  Biscbof 

mit  all  ibren  ZagehSrongen  zu  seinem  Seelenbeil  iibernntwortet". 
Id  den  Bericbt  des  Biscbofs  Egilbert  ist  der  Vollstandigkeit  wegen  bier 

einznschalten,  was  Abt  Andreas  vom  Michelsberge  zu  Bamberg  in  seinem 
Gataloge  der  dortigen  Aebte  sagt,  dass  der  hi.  Otto  ancb  das  Herrscbaftsgut 
bei  Langbeim,  das  dnrcb  die  Hand  des  Otbgoz  auf  den  Altar  des  hi.  Georg 
dnrcb  offentliche  Schankang  iibergeben  war,  and  das  dabeiliegende  Dorf 
gleichen  Namens,  welches  Richiza,  die  Tochter  des  Grafen  Reginboto  (von 
Giech)  and  Schwester  der  Canza,  anf  den  Altar  des  bl.  Petrus  geopfert  bat, 
der  nenen  Abtei  geeignet  babe. 

Biscbof  Otto  berief  nun  von  Ebracli  her  Moncbe  fiir  die  Nenstiftung.  Es 
kamen  Adam  als  erster  Abt  and  mit  ihm  einige  Briider.  Am  1.  August  1132 
legte  der  Bischof  den  Grnndstein  zu  Kirche  nnd  Kloster.  Kurz  vor  seinem 
Tode  (t  30.  Jani  1139)  erwirkte  er  eine  papstliche  Bnlle  fur  alle  von  ihm 
ins  Leben  gernfenen  Kloster.  Innocenz  II  fertigte  sie  nnter  dem  23.  Jan.  1139 
aus;  neben  Prilfening,  Entisdorf,  Michelfeid  n.  s.  w.  ist  ancb  Langbeim  genannt, 
diese  ,tertia  filia  Eboraci  et  neptis  Morimundi*. 

1.  Das  geht  aus  einer  Urkunde  v.  J.  1180  hervor  Vgl.  Looshorn  II,  624.  Die 
Grafen  von  Andectis  nnd  Herren  von  Plassenburg  warden  sp.nter  aucli  Markgrafen  in 
Istrien  und  Herzoge  von  Meranien,  sowie  Burggrafen  in  Burgund. 
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In  dem  bisher  Gesagten  ist  die  Gesohicbte  der  Fandation  des  Klosterg 
Langbeim  rollstandig  gegeben  and  ebenso  der  Umfang  der  Fundation;  aacb 
nber  die  Fnndatoren  wird  niemand  im  Zweifel  sein. 

Daa  Siegel  (bescbrieben  nacb  jenem  an  der  Originalurkande  von  1416 
Febr.  14.)  des  Klosters  ist  rund  nnd  bat  einen  Dnrchmesser  von  4'/}  cm;  es 
zeigt  das  Bild  der  seligsten  Jnngfrau  Maria,  welcbe  2  Engel  kronen  and  za 
deren  Fiissen  6  Personcn  (Monche)  knieen;  von  der  [Imscbrift  liess  sioh  nor 
das  Wort  Lancbeim  erkennen;  es  bildet  aber  nicbt  den  Schlass  der  Legende. 

Das  Wappen  Langheims  ist  also  za  blasonieren :  In  Scbwarz  *  ein  goldener 
Kelob,  aas  dessen  Gnppa  die  Kriimmong  eines  goldenen  Abtsstabes  berrorragt 

(„in  calice  bacalus  pastoralis".    Aoctariam). 

Es  ist  indes  Zeit  geworden,  dass  wir  zu  dem  anterbrocbenen  Bericbte 

Egilberts  zuriickkebren.  „Aacb  wir",  so  fabrt  er  fort,  ,baben  das  Pradium 
bei  Rod  and  den  Zebnt  desselben,  welcber  von  der  Wiirzbnrger  Eircbe  gegen 
die  Miible  and  1  koniglicbe  Solde  bei  Weissbrebm  eingetauscbt  wurde,  sammt 
dem  Herrscbaftsgute  Raunendorf  dem  Kloster  verstifltet,  ausserdem  aucb  den 
Zebnt  von  den  Friicbten  und  Thieren  des  Herrscbaftsgutes  von  dem  Kloster 
des  bl.  Michael  nebst  Fiillbacb  eingelost  and  den  Brndern  za  immerwabrender 

Natzung  gescbenkt." 
Biscbof  Egilbert  leitete  bierait  jene  grosse  lange  Reibe  von  Yergabnngeii 

ein,  far  welcbe  mebr  denn  200  Urkunden  nocb  heutzatage  Zengnis  geben. 
Das  dankbare  Kloster  bewahrte  die  Namen  seiner  Hanptwohlthkter  in 

einem  eigenen  Verzeicbnisse "  auf  and  soli  dieses  mit  den  nocb  moglichen 
(eingeklammerten)  Erganzungen  bier  eine  Stelle  finden.  Das  Verzeichnis  bat 
die  Ueberscbrift :  .Nomina  illustrium  benefactorum  celeberrimi  monasterii 
Langbeim,  qui  post  illustrissimos  daces  et  comites  de  Meran,  Orlamuad  et 
Trahending^  emersernnt,  notata  secnndnm  diem  obitas  vel  commemorationis 
eorandem."  Die  Ueberscbrift  ware,  nebenbei  bemerkt,  ricbtiger,  wenn  der 
Satz  „qai  post  etc.  emerserant"  binweggedacbt  wiirde,  weil  die  Meranier, 
Orlamiinder  and  Trahendinger  ebenfalls  in  das  Verzeicbnis  aufgenommen  sind. 

Jan.   2.  Hermann,  Wolfram  and  Gondeloch,  Gebr'dder,  Ministeriale  des 
bi.  Georg  in  Bnmberg  (1132.  Ibrer  geschah  bereits  Erwabnung).  Cam 
servitio. 

3.  Friedricb,  Pfrtindner  nnd  Schuster  im  Kloster,  cam  servitio. 
6.  Anna  von  Giecb  (1372  Mai  31.)  cum  servitio. 
7.  Martin   von  Waldenfels   (c.  1398   stiftete  am  St.  Bernbardsaltar 

1  ewiges  Licbt  and  1  bl.  Messe  pro  deff.  cum  servitio). 
9.  He  in  rich,  Pfarrer  in  Weissmaia  and  Isling,  (1341  Oct.  9.)  bestimmte, 

dass  alle  3  Jnhre  den  Briidern  Cucullen  feineren  Gewebes  gegeben 
und  1343  Jnli  9.,  dass  den  Moncben  alle  2  Jabre  Capuzen  von  dem 
Tncbe,  das  man  gewobnlich  Berber  nennt,  verabreioht  wurden. 

11.  Valentin  Hennert,  der  1680  einen  silbernen  Kelch  and  100 
Reicbsthaler  legierte. 

16.  Friedricb  von  Waassen  (Wasen,  Biirger  in  Weissmain)  and  seine 
Fran  (1350  Febr.  16.  zu  einer  Reise  nach  Rom  geriistet,  erklarte  er 
ofiFentlicb,  dass  alle  seine  beweglichen  Giitcr,  falls  er  anf  der  Reise 
oder  aacb  nacbber  starbe,  dem  Kloster  geboren  sollten)  1  tf  dl.  fiir  Fiscbe^ 

17.  Conrad  und  Geisela  von  Cobarg   (1289  Oct  14.)  cnm  servitio. 

2.  So  erscheint  es  auf  der  gem.altcn  Wappcntafel  des  Stifles  Bamberg,  die  im  Besitze 
des  Frciherrn  E.  von  Marsciialk  ist.  —  3.  Es  findet  sich  in  Ms.  hist.  20.  —  4.  HoheDtrQdingen. 
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21.  Walther,  Abt  von  Banz  0.  S.  B.  1300  (Jani  15.  1303  Jan.  6. 
Oct.  31.). 

22.  Friedrichsen.,  Burggraf  vonNiirnberg  (1296  Miirz 7.) cum  servitio. 
23.  Friedrich  von  Ratzenberg  (1289  Juni  2.)    1319  (Juni  8.). 
24.  Agnes,  Grafin  von  Truhendingen  (Gemablin  des  Grafeu 

Friedrich  III  und  ihr  Sohn  Conrad  (1308  Jan.  6.  nrkandltoh  vor- 
kommend),  cum  servitio. 

29.  Commemoratio  Snperiornm  deff.  0.  C. 

Febr.  I.  Conrad  Kiinlein,  Pfarrer  in  Vechete  (c.  1309)  com  servitio. 
3.  Graf  Otto  von  Orlamiinde  (1269  Juni  24.  erscheinen  Hermann 

und  Otto  von  Orlamiinde  als  Wohlthater  des  Klosters;  ein  Graf  Otto 
nnd  seine  Gemablin  Agnes  1284  Jan.  19.  Febr.  26.  n.  s.  d.  dsgl. ; 
1285  Juni  25.  Otto,  Canonicns  in  Bamberg,  Hermann  und  Otto  Bruder 
dsgl.;  Hermann  1290  Juni  23.  und  1294  Juni  13.  dsgl.;  1295  Jan.  10. 
und  1296  Jan.  28.  1299  Mai  25.  nnd  1300  Marz  12.;  der  jiingere 
Graf  Otto  dsgl.;  1338  April  14.)  cum  servitio. 

4.  Friedrich  von  Wasen  und  seine  Frau  (vgl.  Jan.  16.)  1  ff  dl. 
fur  Fische. 

5.  Grafin  Sophia  von  Truhendingen  (geb.  Grafin  von  Henneberg, 
Gemablin  des  Conrad  von  Truhendingen,  der  vor  1332  am  19.  Mai 
starb)  cum  servitio. 

8.  Conrad,  Decan  bei  St.  Stephan  in  Bamberg  (1347  Oct.  11.)  1  ff  dl. 
fiir  Fische. 
Gertrudis  Buntz  (Bnrgerin  von  Bamberg),  Verwandte  des  Obigen 
(1347  Oct.  11.). 
Dorothea  Kolther. 

12.  Herzogin  Margaretha  von  Oesterreich,  Kaiser  Friedriehs  HI 
Schwestcr,  Gemahiin  des  Herzogs  Friedrich  von  Sachsen  (mit  der 
gebisscnen  Wange),  welche  eine  kostbare  Casel  nebst  Dalmatiken 
legierte.     (Anfangs  des  14.  Jahrhnnderts.) 

17.  Bitter  Wolfram  Marschalk  zu  Stresendorf  und  seine  Ehewirtin 
Plantscha  (vgl.  Febr.  27.)  cum  2  servitiis. 

19.  Otto  Christanner  (Otto  von  Crlstans  c.  1308),  cum  servitio, 
20.  Aplo  Fuchs  (1380  Mai  1.),  cum  servitio. 
22.  Hermann  Schwalb  (stiftete)  1456  (zwei  hi.  Messen). 
24.  Conrad,  BSrger  zu  Salfeld,  cum  servitio. 
27.  Ritter  Wolfram  Marschalk  zu  Stresendorf,  (Sohn  des  Gundeloch 

und  der  Adelheid  Marschalk  1290  April  3.),  cum  2  servitiis. 

Miirz  1.  Die  Grafen   Kraft   von   Hohenlohe    und    Ulrich    von    Hanan 
1338  (Jan.  22.). 

.  4.  Ot.to  von  Liohtenstein  1302. 
9.  Adelheid  Marschalk  in  Lichtcnfels  (Frau  des  Gundeloch 

Marschalk  von  Kunstadt,  1290  April  15.)  cum  servitio. 
13.  Bischof  Andreas  zuWurzburg  (1309  Oct.  17.)  1310  (Jan.  18.,  1311  s.d.). 
15.  Graf  Friedrich   von   Truhendingen   jun.     (Er   vpar  nach   Urk. 

1274  Nov.  17.  ein  Sohn  des  Grafen  Friedrich  III  und  damals  Propst 
zu  Orngau,  spiiter  Bischof  von  Bamberg  f  13n6)  cum  servitio. 
Conrad  Reichel  und  seine  Frau,  welche  einen  silbernen  Kelch  gaben. 

17.  Burkard  (Herkward?)  von  Umerstadt  und  die  zwei  Helices  (Schnorkel 
1314  April  1.),  cum  servitio. 

21.  R.  D.  Conrad  im  Hofe  Redwitz  und  Isling,  cum  servitio. 
22.  Eberbard  von  Giech  (1274  April  2.),  cum  servitio. 
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25.  Conrad  von  Coburg  and  seine  Fran  Geisela  (1289  Oct  14.) 
cam  serritio. 

28.  M.  E be r hard  (weiland  Official  des  Domdecans  von  Bamberg   1355 
Marz  14.  1356  Aug.  13.)  Pfriiadner  za  Langbeim,  cam  servitio. 
Graf  Otto  von  Trahendingen  (f  o.  1275)  cam  aervitio. 
Die  Grafen  Friedrich  (II)  and  Otto  von  Trahendingen  (1274 
Nov.  17.  Sie  waren  Sohne  des  unter  Aug.  30.  erwahnten  Friedrich  I). 
Gam  3  servitiis. 

April 4.  Ladwig,  Eberhard  andHeinricb  von  Sohmeheim  (Smebeim) 
Gebriider  (1303  Marz  25.). 

5.  Elisabeth  von  Giech  (Fran  des  Albert  von  Giecb,  1299  Dec.  21.) 
legierte  2  tt  dl.  fur  Fische. 

7.  Gano,  Gonrad  and  Albert  von  Hessebarg  1299  (Jani  17.). 
11.  Conrad  Wendelein  von  Niimberg. 
13.  Agnes,  Fraa  des  Ritters  Eberhard  Fortsoh  (von  Tharnau;  vgl. 

Nov.  19.)  1  a:  dl.  fur  Fische. 
14.  Heinrich  genannt  Ho  he  1297  (April  25.)  cam  servitio  and  1  hi. 

Messe  woobentlich  in  Tambach. 

15.  Friedrich  und  Martin,  Vater  and  Sohn,  Grafen  von  Trahen- 
dingen, grosse  Wohlthater  (1302  Nov.  10.  1317  Jan.  7.  1325  Oct.  4.). 

Vitus  Satorius,  kaiserlicher  Rath,  grosser  Wohlthater,   1668. 
19.  Albert  von  Lichtenstein  (c.  1278),  cam  servitio. 
22.  Graf  Conrad  von  Schlnsselberg  1324  April  21.  (1330  Jani  5.). 
23.  Thimo  von  Altenstein  (o.  1296). 
24.  Bischof  Will  fling  (Waiving)  zu  Bamberg  1307  (Aug.  25.  Nov.  5. 

1308  Marz  9.  19.  Dec.  15. 21.  1314  Mtirz  24.  1316  Sept.  5.  1318  Jan.  1.). 
25.  Heinrich  Steinler  von  Weineok(Maineck?)  and  seine  Fraa  Mathildis, 

cum  servitio. 

29.  Christian,  Advooatas  (Schultheiss)  in  Cobarg,  1288  (1303  Mai  1.). 

Mai    2.  Eberhard   Lebherz  von  Cobarg  and   seine  Fraa  Canegondis, 
cum  servitio. 

6.  R.  D.  Walther,  Pfarrer  in  Graiz  und  Isling  (1331  Marz  4.    1340 
Mai  25.    1346  Marz  31.    1353  Aug.  24.),  c.  serntio. 

7.  Herzog  Otto  sen.   von  Meranien   und   seine  Gemahlin   Beatrix 
(1223  Oct.  20.),  cum  servitio.    (Er  starb  1234  Mai  7.). 

9.  Graf  Conrad  von  Wildberg  (1276,  1284,  1290  Jan.  20.  Marz  12. 
1291  Juni  28.    1296  Oct.  28.    Deo.  13.  u.  s.  d.  1297  Febr.  9.)    1301 
(April  23.    1303  Dec.  6.). 

13.  Gommemoratio  illustriam  ducam  Meraniae,  Truhending 
etOrlamand  comitum  monasterii  B.  M.  V.  de  Langbeim  fundatorum 
caeteroramque    benefactorum,    quo   die    dandum    est   servitium.     Item 
magnifici  Dr.  Renss,  Bambergischen  Kanzlers. 

18.  Reiza  (Richza)  von  Sonneberg  (1238),  cam  servitio. 
24.  Joseph  Ignaz  Ettlein,  Kanzlist,  1701. 
25.  Gertrudis  von  Olsnitz  1  U  dl.  fur  Fische. 
28.  Bischof  Wnlving  von  Bamberg  (vgl.  April  24.). 
30.  Otto  Weinscbenk  1  at  dl.   fiir  Fische. 

Jani   4.  Cunegundis  Weinscbenk  1  tC  dl.  fur  Fische. 
10.  Petrissa  Bruzel  von  Bamberg,  cum  servitio. 
15.  Barggraf  Friedrich   vonN&rnberg  (III)  jnn.  cam  servitio.     (Er 

wnrde  1248  mer.anischcr  Theilerbe  und  starb  1297.) 
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18.  Markgrafin  Anna  ron  Brandenbnrg  (and  Herrin  von  Henneberg) 
1308.    (Deo.  21.    1309  Febr.  20.    Oct.  31.) 

22.  D.  Heinricb  (von  Leinach)  in  (dem  Stiflte)  Hang  (za  Wurzbnrg) 
und  sein  Bruder,  der  Converse  Johann  (1320  Juni  23.),  cum  serritio. 

23.  Herzog  Otto  jnn.  von  Meranien  (wird  1246  April  24.  genannt; 
seine  Wohlthaten  fiir  das  Kloster  Terzeiohnen  die  Urkanden  1246 
Jani  22.  1247  Jnni  23.  and  1248  Jani  15.),  com  servitio.  (Otto  starb 
19.  Jnni  1248.) 

25.  Heinrioh  and  Eber bard  (Bernbard?)  von  Scbanmberg  (kommen 
1289  Miirz  12.  als  Vogte  zn  Attersee  nrkandlicb  vor). 

28.  Wolfram  von  Redwitz  (und  seine  Fran  Elisabeth  1318  April  1.), 
cam  servitio. 

Juli    1.  Martin  von  Waldenfels,  cum  servitio. 
6.  Otto  Marschalk  (1250),  cnm  servitio. 
8.  Otto  von  Stein  (znm  Altenstein)  Cleriker  (c.  1296). 

Elisabeth  genannt  Keller  von  Bamberg. 
11.  Hermann  Raab,  cum  servitio. 
13.  Eberhard  von  Kotzau  (nnd  seine  Fran,  seine  Sobne  Heinricb 

and  Theodorich  und  seine  Tochter  Gertrudis)  1290  (Jani  29.). 
15.  (Die  Marschalke)  Eberhard  and  Friedrich  von  Kanstadt 

1321  (Febr.  14.). 
19.  Herdegen  von  Serppach.  (Vielleicht  ist  es  der  Herdegen,  der 

60  U  pf,  die  er  sich  als  Elosterknecht  eispart,  znm  Ankaufe  des 
Hofes  in  Heinzendorf  gab,  der  550  ff  pf.  kostete.    Urk.  1338  Mai  1.) 

20.  Hedwig  genannt  Durber,  cum  servitio. 
22.  Albert  von  Waldenfels,  cum  servitio. 
23.  Graf  Otto  von  Orlamiinde  (vgl.  die  Bemerknng  anter  Febr.  3.), 

cnm  servitio. 
25.  Berthold  and  Jatta  Headt,  cum  servitio. 
28.  Heinricb  von  Waldenfels  (1352  Febr.  4.  1376  Febr.  7.),  cam  servitio. 

Aug.  1.  Gunther,  Pfarrer  in  Drosenfeld  (c.  1297),  cam  servitio. 
3.  Arnold,  Pfarrer  in  Kulinbach,  cam  servitio. 
5.  Margaretha  Hecht  von  Liohtenfels  1212. 
6.  Eva  von  Giech  (Aschbansen ?). 
9.  Walther  Radtlooh. 

10.  Ramnngus  (Habnlein)  von  Plassenberg  (1251  April  8.  1256 
Aug.  19.),  cum  servitio. 

14.  Hermann,  Pfarrer  in  Kronacb,  cum  servitio. 
Riidiger  von  Sparneck  und  seine  Fran  Sophia  (1283  Aug.  22.), 
cum  servitio. 

15.  Bischof  Eberhard  (H)  zu  Bamberg  1151. 
20.  Elisabeth  von  Meranien,  Gemahlin  des  Burggrafen  Friedrich  (HI) 

von  Narnberg,  cum  servitio.    (Vgl.  Jnni  15.) 
23.  D.  Carl  von  Heldritt  sen.  und  seine  Fran  Jutta  (1292  Aug.  17. 

1296  Juni  21.  war  Jatta  bereits  Wittwe,  als  welcbe  sie  nebst 
ihren  Sohnen  Carl,  Heinricb  and  Iring  dem  Kloster  ihre  Giiter  in 
Antenhausen  verkanfte;  der  Sobn  Carl  erscheint)  1303  (Marz  17.), 
cnm  servitio. 

27.  Otto  und  Gottfried  von  Schlotten  (Sletin)  1286  (Jali  9.). 
30.  Graf  Friedrich  von  Truhendingen  sen.  (I  1271  Oct.  25.  Er 

war  nach  Urk.  v.  1274  Nov.  17.  bereits  gestorben),  c.  servitio. 
31.  Gundeloch  Marschalk  (von  Kunstadt  1290  April  3.  1297  Dec.  1. 

1301  Juni  18.),  cum  servitio. 
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Sept.  1.  Ritter  Theimo  von  Schmeheim  1288  (Sept.  13.    1289  Juni  2.). 
2.  Bischof  Mangold  zu  Wnrzburg  1292  (1297.  Oct.  8.). 
4.  Bischof  Hermann  zu  Wurzbnrg  1247. 
5.  Walther,  Pfarrer  zu  IsHng  1.340  (Mai  25.). 
6.  Conrad,   Caramerer  des  Bischofs  Eberhard  II  zu  Bamberg,  1154. 
8.  Otto  von  Aufsess  (1309  Deo.  27.),  cum  aervitio. 

11.  Bischof  Berthold  zn  Wurzbnrg,  (1278  Aug.  und)  1287  (Juli  16.). 
14.  Euphemia    von    Plassenberg    cnm    servitio.     (Sie    war    cine 

Schwester    des    Bischofs   Otto  II    zu   Bamberg   und    starb    1180   als 
Abtissin  von  Altenmiinster.) 

18.  Commemoratio  fratrnm,  sororum,  familiarinm  et  bene- 
factorum  0.  C. 

19.  Heinrich  Lohnmiiller,  Pfarrer  in  Kups  und  Biirgkanstadt,  der 
den  Briidern,  welchc  ira  Schwedenkriege  fluchtig  gehen  musstcn, 
24  fl.  legierte.  1634. 

22.  Hac  die  datur  servitiara  ob  honorem  et  memoriam  S.  Manritii,  cuius 
medium  caput  quandoque  Langbemii  fuit  et  indc  dednctum  ad  Magdeburg. 

25.  Iring  von  Redwitz  (1317  Juli  11.    1321  Febr.  22.),  cum  servitio. 
29.  Herwicus,  Canonicus  in  (dem  Stifte)  Hang  (zu  Wiirzburg),  cum  servitio. 
30.  Theodorich  Marscbalk  (Friedrich?  dann  ware  er  Sohn  des 

Gundeloch  vgl.  Aug.  31.),  cum  seivitio, 
Bischof  Otto  II  zu  Bamberg  (c.  1177,  1180  s.  d.  und  Juli  29.  1182 
u.  p.  1182.  1187,  1188.). 
Ulrich    vohKalwenberg  (und  seine  Sohne  Boppo  und  Cunrad) 
1177  (sie  werden  auch  1180  erwahnt). 
Otto  Kreuzer,  Landmann  in  Krottendorf,  1691. 

Oct,    2.  llildebrand  von  Stein  (sowie  seine  Erben  Hartmud  und  Tegeno) 
1206  (Jan.  24.). 

6.  Heinrich  Hiittner,  Biirger  von  Bamberg,  c.  servitio. 
7.  Conrad    von    Hessebnrg  sowie   seine  Briider  (Cnno   und   Albert 

1296  Aug.  1.)   1297  (Sept.  1.    1299  Juni  17.). 
9.  M.  Walther,  Pfarrer  in  Ostheim  (Mainzer  Bisthums,  1299  Dec.  20.) 

cum  servitio. 
13.  Friedrich   von   Wasen   und   seine  Frau   (vgl.  Jan.  16.)   1    S.  dl. 

fiir  Fiscbe. 
18.  Grafin    Margarctha    von   Truhendingen    (Gcmablin    des    untcr 

Aug.  30.  orwiibnten  Friedrich;  dor  18.  Oct.  ist  ibr Stcrbtag),  cum  servitio. 
21.  Aplo  von  Lichtenstein  (gesessen  zu  Hohenstein)  1347  (Nov.  11.). 
26.  Wolfram  von  Redwitz  (und  seine  Frau  Elisabeth  1362  Jan.  5. 

1363  Jan.  6.)  cum  servitio. 
28.  Die  Herren  sen.  von  Truhendingen  (1202),  cum  servitio. 

Nov.  1.  Jutta  von  Kronacb. 
2.  Commemoratio   omnium    fidelium.     Item   servitium   cuinsdam 

(Purklein)  Br  ewe  dicti.     (Eine  Albeit  Prewe  verkauft  1316  Mai  25. 
mit  Gunst  ihres  Sobnes  Purkleins  16  Schilling  Bamberger  Pfennig  dem 
Spital  zu  St.  Catharina.) 

5.  Adelhcidis  von  Burkheim,  cum  servitio. 
9.  Ritter  Albert  Fortsch  vonThurnau  (1285  Mai  12.  1290  April  10. 

1294  Marz  12.    1295   Jan.  25.    1297   Juli  22.    1300    Febr.   19.    1301 
Oct.  21.    1.302  Oct  18.    1311  Nov.  13.  29.),  cum  servitio. 

11.  Conrad   und    Barbara  von   Giech.     (Conrad  von  Giecb   kommt 
1274  April  2.  und  Nov.  11.  als  Zeuge  vor.)     Cum  servitio. 

13.  Johann  von  llayn. 
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16.  Eberhard  genannt  Ebner  von  Niirnberg. 
18.  Commemoratio  parentnm  et  fratrum  nostroram. 
19.  Ritter  Eberhard  Fortsch  von  Thurnau  (1285  Mai  12.  1290 

April  10.),  cum  servitio. 
22.  Anna  Catbarina  Wagner  und  ihr  Eheherr  1714. 
23.  Hermann  von  Bnnzendorf  (Piinzendorf)  cam  mensura  vini  servitium. 
24.  Dte  Herren  von  Streitberg  (Heinrich  von  Streitberg  und  seine 

Prau  Hedwig  1237  Sept.  4.  u.  8.  d.  Heinrich  und  seine  Sohne  1247 
Jnni  29.)  cum  mensara  vini  servitinm. 

25.  Heinlein  von  Plasssenberg  (1305  Miirz  23.)  cum  mensnra  vini 
servitinm. 

26.  (Abt)  Conrad  in  Banz  (1314  Mai  6.). 
30.  Frau  Hedwig  zu  Wiirzbnrg,  deren  Mann  (Rudolph,  genannt  von 

Kitzingen)  ein  ewiges  Licht  vor  der  Reliquie  (poilex)  des  hi.  Nicolans 
gestiftet  hatte  und  die  selbst  (1293  Marz  16.)  ein  servitiom  bestimmte. 

Dec.   1.  Eberhard  Kessler  von  Bamberg,  cum  servitio. 
4.  Wolfram  von  Rotenhan  sen.  (1303  April  7.),  cum  servitio. 
5.  Heinrich,  genannt  Apotbeker,  cum  servitio.  —  An  diesem  Tage 

werden  3  k  dl.  fur  Fische  gefeicht  nacb  Bestimmung  von  Albert 
Haller  des  gestrengen  Wolfart  von  Giech  1571. 

6.  Graf  Friedrich  von  Truhendingen  sen.  (vgl.  Aug.  30.),  cum 
servitio. 

7.  Carl  von  Guttenberg,  cum  servitio. 
8.  Conrad  von  Giech  (1299  Dec.  21.  und  ein  anderer  1372  Mai  31.), 

cum  servitio. 
9.  A  del  held  von  Wurzburg,  cum  servitio. 

12.  An  diesem  Tage  gibt  man  1  flf  el.  fiir  Fische  nach  Bestimmung  des 
Albert  de  Aquis. 

15.  Heinrich  genannt  gladiator  (Burger  zu  Bamberg)  und  seine  Frau 
1316  (Mai  15.). 

19.  Sophia,  Frau  des  Ritters  Wolfram  von  Rotenhan  (1303  April  7.), 
cum  servitio. 

20.  G  n  n  d  e  I  o  c  h ,  Ministeriale  des  hi.  Georg  zu  Bamberg  und  seine  Frau 
Bertha  (vgl.  Jan.  2.  Er  bedachte  nebst  seiner  Frau  das  Kloster 
mit  einem  Seelgerathe  fur  sich  und  Bertha  auf  den  20.  Dec.  als  dem 
Sterbetag  seiner  Frau)  in  pane  tritico,  caseis  et  vino  dederunt 
servitinm  1165. 

22.  Heinrich  Kranss,  weiland  Biittner,  cum  servitio. 
27.  Plant.<)cha,  Wittwe  des  Ritters  Wolfram  M a r s c h a  1  k  zu  Stresendorf 

(vgl.  Febr.  27.). 
30.  Gertrudis  Herls  von  Coin  1668. 

Als  Wohlthater  der  Abtei  diirften  noch  genannt  werden: 
Bischof  Gerhard  zu  Wurzburg  1152  Febr.  20.  1154  Jan.  5.  1156  und 
1158  Juni  6. 
Bischof  Heinrich  zu  Wurzburg  1164. 
Bischof  Hermann  zu  Bamberg  1170. 
Bischof  Regen hard  zu  Wiirzburg  1180. 
Gundeloch  von  Cigunruche,  Getto  von  Waltstein  und  Marc- 
ward  von  Racenberg  sowie  deren  Frauen  1180. 
Graf  Sigefrid  von  Orlamiinde  1180. 
Markgraf  Berth  old  von  Istrien,  Bruder  des  B.  Otto  II  zu  Bamberg 
und  Poppos  von  Plassenberg  1182.     Sein  Todesjahr  ist  1188. 
Graf  Friedrich  von  Truhendingen  1202. 
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Herbert  von  Staff  el  stein,  der  1207  den  Tbeil   eioes  PrSdiam   za 
Doringstadt  dem  Kloster  nbertrug. 
Rudolph  von  Weidenz  1225. 
Biscbof  Ekkebert  zo  Bamberg  1230  Febr.  2.  nnd  8. 
Gottfried  von  Ziginwelt,  Tein  von  Kotil  und  Heiorioh  too 
Windisbacb  1239  Nov.  30. 
Heidinricb  gen.  Rnwendorf  1207  nnd  1246  April  24. 
Wicker,  Burger  von  Bamberg  1240. 
Heinrich  gen.  Hoige  (Hoyhe,  Hoch)  1241.  1247.  1257. 
Biscbof  Heinrich  zn  Bamberg  1250  Jnni  23. 
Biscbof  I  ring  zu  Wiirzbnrg  1258  Juli  28. 
Ritter   Otto    gen.    Puchs,    Schnltbeiss    zn  Bamberg,    nnd    seine    Fran 
Gertrud  1278  Juli  1. 
Sybert  von  Windeck  1288  Oct.  28. 
Albert,  Friedricb,  Hermann  nndHelwig  von  Mengersrentb 
1291  Juni  17. 
Theimo  von  Lichtenstein  1304  Aug.  14. 
Graf  Conrad  von  Oettingen  1307  Deo.  1. 
Dompropst  Johann  zu  Bambetg  1308. 
Albert  Ei  sen  be  utel,  Ganonicus  bei  St  Maria  in  Theuerstadt,  1309  Jnni  24. 
Irmengardis,   Wittvre  des   gestrengen  von  Redwitz,  dieser  selbst 
nnd  seine  Bruder  Iring  nnd  Wolfram  1317  Juli  11. 
Ortnand   und   Elisabeth   von  Burgkunstadt   1317  Juli  31.   nnd 
1319  April  22. 
Conrad  und  Friedrich  von  Weidenberg  1320  Juli  20. 
Reymund,    Friedrich    nnd    Eberhard    von    Kiinsberg     1322 
April  29. 
Nicolaus  von  Burchheim,  Ganonicus  im  Neumunstcr  zu  Wnrzburg, 
1332  Jan.  4. 
Biscbof  Gerhard  zu  Wurzburg  1390  April  22. 

Der  Besitz  des  Klosters  wurde  gemehrt  dnrch  Eignungen  nnd  Befreiungen 
von  Seite  der  verschiedenen  Lebusherren  sowie  durch  Kaufe  von  Seite  des 
Klosters,  wahrend  er  durcb  Vertauschnngen,  Vergleicbe  n.  s.  w.  immer  besser 
abgerundet  wurde.  An  Urknnden,  welcbe  Verhandlungen  obiger  Art  und  an 
solcben,  wclche  Lebnbriefe,  Reverse,  Kundschaften,  Besitzstreitigkeiten,  Urtheils- 
briefe  n.  a.  enthalten,  sind  iiber  800  vorhanden. 

Das  Verzeichnis  der  Ortschaften,  in  denen  Kloster  Langhcim  Besitz  an 
Wiesen,  Aeckcrn,  Waldungen,  Giilten  n.  dgl.  hatte,  soil  in  alphabetischer 
Ordnung  nach  dem  Urbarium  v.  J.  1390  und  dem  Anhange  dazu  v.  J.  1732 
unter  Beiziehnng  des  Tbeilungsbucbes  v.  J.  1728  und  der  Synopsis  originaliom 
etc.  ebenfalls  aus  dem  18.  Jabrhnndert  nachfolgend  mitgetheilt  werden,  wobei 
die  Beroerkung  gestattet  sein  moge,  dass  es  leider  nicbt  gelang,  all  diese 
Oertlichkeiten  genau  zn  bestimmen. 

Die  Oertlichkeiten,  denen  keine  weitere  Bestimmnng '  beigefugt  ist,  liegen 
sammtlich  in  dem  bayeriscben  Kreise  Oberfranken ;  jene,  welcbe  nicbt  bestimmt 
werden  konnten,  werden  durch  ein  Fragezeichen  markiert 

5.    Mf bedciitet  Mittolfrankrn  >  bayer. Mkt. bedeutet  Markt. 
Uf. » Untcrfrankcn   /  Kreis. 

Pfd. 

i» 

Pfarrdorf. 
8.0. n Sachscn-Cobnrg. 

Kd. 
11 Kirclidorf. 

S.M. n Sachscn-Meiningen. D. n Dorf 
K.S. n Konigrcich  Sachsen 

W. 

11 Weilcr. 
Pr.Prov.S, It Prcuss.  Prov.  Sachsen. E. n 

EinOde. 

St. 11 
Stadt 
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Abermannstorf  nach  dem  Urbar  gleiohbedent  mit  Dabermarsdorf  (Dabersdurf). 
Adermannsdorf  (jetzt  Kaider)  D. 
Altendorf  D. 
Altenbof  Kd. 
Altenkandstadt*  Pfd. 
Altenrenth  D. 
Anger  W. 
Aamfihle  £. 
AutenhaDaen  Pfd. 

Babenberg^  :=  Bamberg  St 
Babennenkirchen^  =  Bebenneakirchen  Pfd.  K.S. 
Baanach  St.  Uf. 

Bawinkel    (Bnewinkel)    wnrde    1313    Oct.   8.    darch  Bischof  Andreas   za 
Wnrzbnrg  dem  Kloster  geeignet  and  dfirfte,  nach  dem  Urbar  za  nrUieilen, 
eine  Wfistang  aaf  Wolfliuger  Markang  sein. 

Berg  Pfd.  (Collationgrecht). 
Berndorf  Pfd. 
Bernreath  W. 
Bettelmannsdorf  wohl  ■=  Bettelhecken  D.  S.M. 
Bettendorf  =  Pettendorf  D. 
Bewg?  (wohl  verschrieben  statt:  Brwg  =  Brack  bei  Koditz). 
Biberbach  D. 
Birnrenth  (wohl  Bamrenth  D.). 
Blimenrod  :=  Blamenrod  D.  S.C. 
Bojendorf  D. 
Bomberg  =  Bohnberg  E. 
Breokendorf  (Brecendorf)  =  Pretzendorf*  Pfd. 
Bricklens,  wohl  =  Br&oklas  D. 
Brim  bach  (Brombach).     Das  Urbar  bietet  keinen  naheren  Aufschluss. 
Bach  Pfd. 
Bnckendorf  D. 
BargknndstadtSt 
Burkhardsdorf  =  Barkersdorf  Pfd. 
Borkheim  D. 
Bnrgstall  D. 
Baten  -~=  Bndenhof  E. 
Crumbach  =  Krambach  D. 
Calm  bach  =  Kulmbaoh  St.'° 

6.  1363  Nov.  23.  incorporierte  Bischof  Leupold  von  Bamberg  dem  Kloster  Langheim 
die  Pfarrltirclie  zu  Altenkundstadt  mit  all  ihren  Kechten  und  EinkUnften;  1396  Jan.  10. 
worde  die  Uniemng  von  Seite  des  Papstes  besUtigt  Za  dieser  Pfarrkirche  gehSrten  die 
Capellen  Id  Geutenreath  (Jeutenreuth),  Stresendorf,  Redwitz  und  bei  Pfaffendorf.  —  7.  Hier 
hatte  1154  der  bischOfliche  CSmmerer  Conrad  einen  Hof  am  Jacobathor  als  Absteig^qnartier 
flir  die  Conventualen  von  Langheim,  Heilsbronn  und  Ebrach  abgetreten;  der  bischSBiche 
Beamte  Thiemo  gab  1197  seinen  anstossenden  Garten  und  der  Scholaster  Berlinus  1274 
einen  Speicher  dazu.  Dieser  Hof  hatte  auch  eine  Capelle,  die  1154  eingeweiht  wnrde,  und 
heisst  noch  heute  der  Langheimer  Hoi.  —  Das  Langheimer  Schwestemhaus  auf  dem  Kaulberge 
zu  Bamberg  wurde  1344  von  Abt  Heinrich  HUnerer  gestiftet  und  war  fUr  fUnf  alte,  ledige 
Frauenspersonen  bestimmt.  —  8.  Das  Patronatsrecht  Qber  diese  Pfarrkirche  Ubertnig  im 
Verein  mit  ihren  TOchtem  Dorothea  und  Ofemia  die  Wittwe  Agnes  Toffen  auf  Wunsch 
ihres  Mannes,  des  Weppners  Johann  Toffen,  den  der  Tod  an  Ausnlhrung  dieses  Vorhabens 
gehindert  hatte,  1347  April  8.  unserm  Kloster.  —  9.  Es  wurde  nebst  Dabersdorf  und  dem 
Zehnt  in  Espach  1272  Dec  13.  durch  Bischof  Berthold  zu  Bamberg  dem  Kloster  geeignet: 
anf  der  Stelle  des  Schlosses  in  dieaem  Dorfe  erhob  sich  spftter  das  Kloster  Himmelkron  una 
gtkh  dem  Dorfe  seinen  eigenen  Namen.  —  10.  In  dieser  Stadt  besass  das  Kloster  einen 
eigenen  Hof.    Seit  1286  Juni  25.  hatte  es  dorch  Otto,  Canonicus  zn  Bamberg,   Hermann 
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Czedlicz  be!  Hochstadt  —  Obcr-  nnd  Unter-Zettlitz  D. 
Czedlicz  unter  Staffelsteio  =  Zettlitz  D. 
Czewln  =  Zenln  Mkt. 
Czeyblicz  =  Zeablitz  D. 
DeggendorfW. 
Ditrichsdorf  =  Dictersdorf  Kd. 
Doberach  =:  Dobrach  W. 
Dobern  wobl  =  Dobra  Pfd. 
Dolentz  =  Dollnitz  D. 
Dorflentz  =:  Dorfles  D. 
Dornmiihle." 
Dornloch   =   Unterdorolocb  D. 
Droseudbrf  D. 
Drosenfeld"  =  Neudrosenfeld  Pfd. 
Diiringstadt  =  Doringstadt  Pfd. 
Diirrenhof  =  Dorrnhof  E. 
Ebensfeld  Mkt. 
Ebern  St.  Uf. 
Ebneth  D. 
Eiben  E. 
Eiph  D. 
Eichech  bei  Langheim  =  Eichig  E. 
Eichech  bei  Kulmbacb  =  Eichig  W. 
Eichmiible  =  Eichlraiible  E. 
Eisesdorf? 
Eisfeld  =  Essfeld  Pfd.  Uf. 
Elldorf,  Ober-  und  Unter-,  Kd.  nnd  D. 
Ente  =  End  D. 
Erel  -  Ehrl  Kd. 

Er  el  bach,  Klein-  (in  Urk.  1310  Juni  29.  Wenigerelbach)  ? 
Erelbrunn  =  Erlabrunn  Pfd.  Uf. 

Erlin'» Especb  =  Espach  D.  S.C. 
Fechheim'^  Pfd.  S.C. 
Feldbuch  D. 
Feulsdorf  =  Fenlersdorf  D. 
Fleglohe  (Flegenlohe) ;   die   bei   dem  Flegenlohe   gelegenen  Aecker  kanfte 

das  Kloster  1334  8.  d.   von  Cunrad   von   Bunzendorf  nnd   seiner  Wirtin 

Alheid  um  9'/«  if  dl. 
Foltsohnitz  =  Foltschnitz  D. 
Forstlahm  D. 

und  Otto,  BrUder,  Grafcn  von  Orlamiindc,  das  Patronatsrecht  auf  die  Pfarrkirchc  Kulrabach 
erballcn.  1294  Jan.  22  vollzog  Bischof  Arnold  die  lucorporicrung  diesor  Pfarrei  in  das 
Kloster  und  1296  Jan.  20.  crfolgte  die  papstlicbe  Bestiitigung.  Hier  hattc  Langlicim  auch 
das  Bcneficium  Onin.  S8.  zu  bcsctzen  und  war  seit  1321  Miirz  21.  durch  Graf  Otto  von 

Orlamiiade  auch  in  den  Bcsitz  dor  Capclle  gelconuncn  —  11.  Nach  Urk.  1344  Fcbr.  18.  lag 
sie  zu  Heymendorf  (Hemmcndorf  Uf.)  und  gehOrte  der  ewige  Zins  davon  bis  1348  Marz  6. 
der  Frilhmesse  in  Ebern.  —  12.  FQr  die  Uebertragung  des  Patronatsrecbtea  der  Pfarrkirche 
daselbst  an  das  Kloster  gilt  dasselbe,  was  bei  Kulmbacb  gesagt  ist.  —  13.  Vielleicht  die  Erlinmilhle 
an  der  Itz  bei  Heuritb,  welche  Abt  Walthcr  von  Banz  1301  Mgrz  17.  dem  Kloster  Langbeim 
eignete,  oder  das  Dorf  Erie,  welches  1309  Dec.  27.  Otto  und  Cunegundis  vun  Aufsess  ibm 
verstiftete,  oder  die  Feldlage  Erlein  bei  Wcissmain,  wo  1326  Sept.  15.  vier  Aecker  vom 
Kloster  angekauft  wurden.  14.  Die  Pfarrkirche  zu  Fechheim  wurde  1309  Oct.  17.  durch 
Bischof  Andreas  zu  Wiirzbnrg,  dem  Gottfried  von  Hohenlohe,  Propst  zu  Stift  Uaug,  mit 
Zustimmung  semes  Capitels  dieselbe  geschenkt  hatte,  dem  Kloster  geeignet 
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Frankenberg  D. 
FrankcnrenthW. 
FrankenthaP*  W. 
Frauendorf  Pfd. 

Full  bach  =  Fullbach,  Ober-  and  Nieder-,  D.  xind  Pfd.  S.C. 
Fusen  (wohl  verschrieben  statt:   Friesen   Pfd,). 

Garnstadt  Gross-  (mit  Patronatsrecht)  Pfd.  S.C. 
Gauerstadt  Pfd.  S.C. 
Gebeg  (smiihle)  E. 
Geisbach,  Feldlage  bei  Wcismain  (Urk.  1343  Juli  9.). 
Gemnnde  =  Gemiinda  Pfd. 
Gerbrunn  Pfd.  Uf. 
Gerolzbausen  Kd.  Uf. 
Gerolzhofen  St.  Uf. 
Gerapecb  =  tiersbacb    E.  S.C. 
Gleismuthausen  Kd. 

Glinde  (Gleiude,  Gleio)  nacb  Urk.  1341  Oct.  9.  wohl  =  Glend  D,  S.C. 
Gorz  =  Goritzen  E. 
Gossenberg  D.  S.C. 
Gossmetz  =  Gossmetz  W. 
Gosswensdorf  =  Gossersdorf  Kd. 
Graitz  Mkt. 
Grundfeld  D. 
Gundaldesbeim  =  Gundelsheim  D. 
Gunderslauben  s=  Guntersleben  Pfd.  Uf. 

Hard    Wnstung   bcim   Schlosse    Hohenstein    im    Grabfelde   nach    Urk.    1316 
Sept.  5. 

Hartsdorf  =  Hattersdorf,  D. 
Hattenforst,  ein  Wald,  der  1269  Febr.  4.  vom  Kloster  Theres  an  Langheim 

verkauft  wurde. 
Hcgley  (zu  dem  Hegenly)  nach  Urk.  1307  Sept.  20.  ein  Wald,  den  Gundeloch 

Marschalk  von  Kunstat  dem  Kloster  rerkanft  batte. 
Hcgneiiiholz  (Hegeholz)  nach  Urk.  1317  Juli  11.  ein  Wald. 
II  c  i  d  e  n  f  e  1  d  =  Klosterheidenfeld '«  Pfd.  Uf. 
Heidloch  (Hcinlocb)  eine  Wiistang. 
Hcimcodorf  =  Hemmendorf,  D.  Uf 
Heinrichsreutb  ^ ■  Heinersreuth  W. 
licinzcndorf  =  Hainzendorf  D. 
Hoi  ret  (Heurith)  =  Grossbeiratb    Pfd.  S.C. 
Hcldingen  =  Hellingen  Kd.  S.M. 
Hellbarg  St.  S.M. 
Herdriet  =:::  Herreth  Pfd. 
Hergramsdorf  W. 
Herlangsreutb  (Herlingsrcuth  zu  ZctUitz  gehorig)  =  Horlinreuth  W. 
Heuslenscheck  (Heuschlenscbecke,  Heuseleinshegge,  eino  Feldlage  bei  Nenses 

in  der  Nabe  von  Tambach. 
Ho f lens  wohl  Wiistung  Hofleins  bei  Dobra. 
Hofstetten  bei  Kulmbacb  D. 
Hofstetten  bei  Scbesslitz  schon  im  18.  Jahrh.  Wustnng. 
Hohstat  =  Hochstadt  Kd.  mit  einer  Klosterpropstei. 

15.  Das  Gut  Frankenthal  wnrde  zum  Klosterffute  L.angbcim  gcrcchnct  Seit  Mitte 
des  15.  .lahrhandcrts  besteht  hier  dio  vielbesuchte  Wallfahrt  zu  den  14  hi.  Nothhclferu.  — 
16.  Das  Patronatsrecht  daselbst  wurde  vor  1333  Juli  15.  gegen  Scbesslitz  ausgetauscht 
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Hopferstadt  Pfd.  Uf. 
Horb  bei  Hocbstadt  D. 
Horb  bei  Licbtenfels  darfte  init  dem  vorigen  identiscb  aein. 
Hummerau,  ,ein  Wieslein  nnd  ein  Aeokerlein  an  der  Leitcn  ob  der  Steinwiesen*. 
Hungerberg  (Hangersberg  and   Weinsbraok)  zwisoben   Ebnetb   nnd  K&ps, 

,ein  Gefilde  das  Monchsfeld  genaont  mit  einem  Holzlein  dabei'. 
Huppendorf  D. 
Hutzdorf=  Hutochdorf  Pfd. 
Jentenreath  =  Gentenreuth  Ed. 
Igelsreath  E. 
Isling"  Pfd. 
Jadendorf  vielleiobt  =  Jndenhuf  E. 
K aider  s.  Adermannsdorf. 
Kaltenrentb  E. 

Easendorf's  Mkt. 
Eatzbaar  (Easpanre,  Eatzbare)  wohl  =  Easberg  D. 
Eatzenzagel,  verscbrieben  statt:  Eatzenbagel,  eine  Feldlage  vor  Schwarbitz. 
Eatzgrab,  Terschrieben  statt:  Eatbergrob  =  Eatbaragrub  W. 
Eauernbarg  D. 
Eemeritz  D. 
Eemmaten  D.  S.C. 

Eirchlein'9  Pfd. 
Eirohlein,  jedenfalls  das  vorige. 
Eirchlenbs  =  Eirohlen8»«  Pfd. 
Eitsohenthal,  Aeoker  und  Wiesen  zwisoben  Erottendorf  und  Pretzendorf. 
Eleukaa  =  Eleokheim  Pfd. 

Eobnrg  =  Cobnrg*'  Hauptstadt  von  S.C. 
Eonigsfeld  Pfd. 
Eotel  =  Eottel  D. 

Eotgast  (Eottigast**  ein  Berg  oder  Hiigel  bei  Pfaffendorf. 
Eotis  =  E5ditz  Pfd. 
Eotzendorf  D. 

Erapenrod  =:  Erappeoroth  D. 
Krassaob  D. 
Erotendorf  =  Erottendorf  d.  i.  Gieobkrottendorf  nud  MSnobkrottendorf  D. 
Erugswerd,  verscbrieben  st  Ereuzeswerd,  d.  h.  naob  Urk.  1363  Sept  29. 

.das  Wehr  in  der  Michelaa". 
Eubz  =  Oberkiips  Ed.  nnd  Unterkiips  D. 
Eummersrenth  ^  Eiimmersrenth  D. 

Labm  bei  Oberlangbeim  D. 
Labm  an  der  Itz  Pfd. 
Langheim  das  Eloster,  jetzt  Ed. 
Langheim  Oher-,  D. 
Langstadt  =  Unterlangenstadt  D. 
Leben  E. 
LeimgrnbenW. 

17.  1314  Pebr.  11.  und  MSrz  24.  incorporierte  Bischof  Wulving  zu  Bamberg  die 

Pfarrei  Isling  dem  Kloster.  Cardinal  Pileug  von  St.  Praxedis  bestfttigte  als  'pUpstlicher 
Legat  1379  diese  Einverleibung.  —  18.  BUer  stand  das  Collationsrecht  dem  Kloster  zn.  — 
19.  Kircblein  wurde  1477  von  Altenknndstadt  abgetrennt;  das  Kloster  hatte  in  Kirchlein 
das  Patronatsrecht.  —  20.  Auch  diese  Pfarrei  hatte  Beziehungen  zum  Kloster-  —  21.  In 
dieser  Stadt  hatte  Langheim  3  lehnbare  H^user  und  einen  Garten.  —  22.  Urk.  v.  J.  1376 
Aug.  16.  In  dem  Haydengarten,  unter  diesem  Berg  oder  Httgel  gelegen,  hatte  das  Kloster 
die  ReaUicker  gekauft. 
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Lengenfeld  =  Lengfeld  Pfd.  Uf. 
Lesen  =:  Lessaa  D. 
Lenbross  =  LaiberSa  D. 
Leachaa  D. 

Lengast  Markt-. 
Lennersdorf,  Wfistong  bei  Sassendorf. 
Lenp8  D. 
Lichtenfels  St 
Limersdorf  (Lammersdorf),    W&stang    von   Wiesen,    Aeckern    nnd    Holz 

zwischen  Windiscbletten  nnd  Lammershof. 
Lindelbaoh  Kd.  Uf. 
Linsendorf,  Wiistnng  zwiscben  Obersdorf  nnd  Rcdwitz. 

Linteob  (.Lindteoh  oder  DSrrenhof,  ein  Egerten  Ton  o.  50  Acker*). 
Lintnan  =  Lindenaa  St  S.M. 
Listenberg  E. 
Locba  =  Loch  D. 
Lndwag  Pfd. 
Malendorf  (Malindorf)  WSstnng  in  S.C. 
Mangoldflrenth  =  Mannsgerentb  D. 
Marian weiber"  Mkt 
Medlitz  ^i. 
Meineck  =  Maineok  Ed. 
Meinglein  =  Mainklein  D. 
Meinlenbs  =  Mainleus  D. 
Mainsgereut  =  Mainrotb  D. 
Melkendorf  Pfd. 

Meogan  =  Mencban  D. 
Merkersbansen"  Pfd.  Uf. 
Merzbaob  Ober-,  Kd.  oder  Uoter-,  Pfd.  Uf. 
Messenfeld  D. 
Michelau  Pfd. 

Mirnhel  (Mernhai)  =  Mohrenhiill  D. 
Mistelfeld"  Pfd. 
Mitt  el  an  (Mittelnan)  Feldlage  bei  Staffelstein. 
Mod8chiedeI**  Pfd. 
Mnkenbacb  :=  Muggenbacb  E. 
M  n  n  c  h  a  n ,  Feldlage  bei  Heiret 
Mnnsenitz,  wobl  Mttrsenitz  =  MQrschnitz  D.  S.M. 
Neselsdorf  (ein   Neselsdorf   wird    bei    Gensler  II  359   als   ein    Ort   des 

Grabfeldgaues  genannt,  kann  aber  nicbt  bestimmt  werden). 
Neuendorf  bei  Jesten  (Jebsen)  =  Neandorf  Pfd.  (Gollationsrecht). 
Nenendorf  bei  Tainbach  =  Nendorf  D. 
Nenenhof  =  Nenhof  W. 
Nenenkirchen  ==  Nennkirchen  Pfd. 
Nenses  bei  Hocbstadt  D. 
Nenses  bei  Tambach  D. 

23.  Die  Pfarrei  zu  Harienweiher  wnrde  im  Jahre  1 189  von  Bischof  Utto  II  zu  Bamberg 
an  Langheim  Qbertragen,  welches  dieselbe  nebst  dem  Patronatsrechte  bis  1419  bezv.  1384 
behielt  —  24.  Das  jas  patronatus  fttr  diese  Pfarrei  kam  1309  Oct.  31.  darch  die  verwittibte 
HairikgrSfin  Anna  von  Brandenburg,  Frau  von  Uenneberg,  an  Langheim ;  Bischof  Andreas 
zu  Wflrzborg  best&tigte  die  Incorporiemng  i.  J.  1311.  —  25.  Es  wurde  vom  Kloster  aus 
pastoriert  —  26.  1382  Aug.  SO.  wurde  Modschiedel  von  Altenknndstadt  abgetrennt  und 
Pfarrei,  fUr  die  der  Abt  zu  prSsentieren  hatte;  1402  Nov.  .17.  erfolgte  die  Bestiitigiuig  der 
Separation  dorch  den  Bischof  Albert  cu  Bamberg. 
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Oberhaid  Pfd. 
Oberlind  Kd.  S.C.  (Gollationsrecht). 
Oberstenfeld  ^  Obristfeld  Pfd. 
Obersdorf  D. 
Ottenbeim  (Ottenbaiu)  Gebolz  bei  Gossersdorf. 
Petzmannsberg  D. 
Pfaffendorf  Kd. 
Plosen  D. 
Podeldorf  D. 
Poychendorf  8.  Bojendori. 
Prachtiug  Kd. 
Piinzendorf  D. 
Pnlchenrod  (Polkenrotbe,  Polkenrod),  eine  Feldlage  bei  Tambacb. 
Rabenwiesc,  in  dcr  Miincbau  bei  Heiret  gelegcu. 
Redwitz  da  bei  Linsendorf  Kd. 

Reinbardadorf  (Reinarsdorf)  ̂ -  Reinersdorf  D. 
Reutk  W.  nod 
Re  nth    D.,    das    cine   zwischen   Hocbstadt    nnd   Thclitz,    das    andere    hinter 

Burgknndstadt. 
Reutlas  D. 
Reutlein  ob  Kotzendorf  =  Reuthlos. 

Rentzebcnd  bei  Knnstadt  ist  nacb  dem  Urbar    -  Kaltenreuth(er)  Zehnt. 
Rod  =  Roth  D. 
Rodcndorf  wohl  Rodensdorf  D. 
Rodhof  =  Rothhof  E. 
Rohr  D. 
Rohrmnhle  bei  Rohrig  W. 
Rosenwinkcl? 
Rossach  Mkt.  S.C. 
Ross 8 tall  Mkt.  Mf.  (?) 
Rostock  =  Rossdach  D. 
Rotben  (Rode)  wohl  anch  =  Roth  D.  deren  Oberf.  drei  hat. 
Rothenberg  Kd. 
Rndolstadt"  St.  in  Scbwarzburg-Rndolstadt. 
Rnmenstal  (Rnmenstahl)  =  Romansthal  D. 
Rnssgangs  (Russgang)  nacb  Urk.  13B7  Marz  9.  eine  Rainnng. 
Rnsshofeu  ist  nacb  dem  Urbar  eine  Weinbergslage  auf  Wiirzburgcr  Markung. 
Rutenthal  (auch  Rodent  genannt)   zwischen  Pfaffendorf  and  Tanschendorf. 
Rymilndorf? 
Salzbrnnn  (Friedrichshall)  bei  Lindenan  S.M. 
Sa^seudorf  D. 
SchammendorfD. 
Soharntal? 
Scheiusgerenth  Tcrscbrieben  statt  Schonsgereutfa  =  Schonsreuth  D. 
Schesslitz  St.  tnit  einem  Rittergute  des  Klosters. 
Scheuerfeld  Pfd.  S.C. 
Schirnsdorf  D. 
Schlamsgereuth  wohl  =  Schlappenreut  D. 
Schmachtenberg  D.  Uf.  mit  einer  Klosterpropstei. 

27.  1338  April  14.  schenktc  vereint  mit  seiner  Gcnialilin  Ciinegundis  Graf  Otto  von 
Orlamundc,  Uerr  in  Plasscnbcrg,  das  Patronatsrcelit  dcr  Pfarrkirchc  in  Rudulstadt  (Mainzer 
Bigthums)  mit  don  dazu  jj^ebCrigen  Capcllen  dem  Abtc  Ueinrich  VII  und  dem  Conveute  zii 
Langheim,  was  Abt  und  Convent  1338  Mai  25.  bekeunen. 
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Schneeberg  D. 
SchonbrunnD. 
Scburkendorf  W. 
Schwarzach"  Pfd. 
Schwiirbitz  D. 
Seibelsdorf.  D. 
SerkendorfD. 
Sesslach  St. 
SeubeUdorf  D. 
Seybothenreu  tb  D. 
SiedarasdorfD. 
Sigartsdorf,  jetzt  Gersbach,  wo  vgl. 
Sinner  Unter-,  verschrieben  st.  Untersiemau  Pfd.  S.C. 
Siwensdorf   verschrieben    statt    Swinesdorf    =    Scbweinsdorf    innerhalb 

Hemmendorf  Uf.  ' 
Sledde  =  Kirchschletten  Pfd. 
Sleiffcnbain  =:  Schleifenham  E. 
Sletech  =  Scblettacb  zu  Weitramsdorf  gehorig  E.  S.C.  (Collationsrecbt). 
S  ni  e  i  1 8  d  0  r  f  =  Schmeilsdorf  D. 
Sonneberg  St.  S.M. 
Spies  berg  Kd. 
S  t  e  i  n  a  c  h  entweder  Stadtsteinach  oder  Untersteinacb  D. 
Steinbutz,  ein  Hof  bei  Herlingsreuth. 
Stengecb,  wohl  das  ode  Dorf  Stegnech  bei  Techlantz,  welches  1319  Mai  8. 

Ton  Elisabeth  Stegner  dem  Kloster  verkanft  wnrde. 
Strassgieoh  Pfd. 
Stresendorf  =  Strosendorf  Pfd. 
Stublang  Kd. 
Sulzfeld  =  Sulzfeld  D.  S.C. 
Swabtal  =  Schwathal  D. 
Swekdorf  verschrieben  st.  Scbwecdorf  =  Scbweissdorf  D. 
Swoiusbcrg  ==  Schweinsberg,  Wiistung  bei  Langheim. 
S  win  gen  =  Sohwingen  D. 
Tabendorf  (Tanbendorf)  =  Denblingsdorf,  Wiistung  bei  Kiibndorf  Pr.Prov.S. 
Tambach  Pfd.  bier  war  das  Hanptgat  des  Klosters. 
Tarn  bach,  Unter-  D. 
TauschendorfD. 
TauschendorfW. 
Teckendorf  s.  Deggendorf. 
Teglang  wohl   verschrieben   st.  Teglanz  (Techlanz  Techlentz,  Techluz)  = 

Thelitz.    tV.,  welches  iibrigens  inn  Urbar  als  Telicz  eigens  adfgefiihrt  wird. 

T  e  i  8  a  n  =  Theisau  D.         ' 
Telheim  =  Theilheim  Pfd.   Uf. 
Teu8chnitz*»  St. 
Thungersheim  Pfd.  Uf. 
Thnrnau  Mkt. 
Trebnitzmiihle  E. 
T  r  6  i  b  ,  wohl  dasselbe  wie 

28.  Das  Patron.atsrecht  fllr  Schwarzach  stand  dem  Kloster  zu  und  dieses  ilbte  es 
u.  a.  1396  Dec.  19.  auch  aus.  Zu  Schwarzach  gehOrten  die  Capellen  in  Willmerareuth  und 
Lahm  (Veitlahm).  —  29.  1303  Febr.  23.  incorporierte  Bischof  Leupold  die  Pferrkirche  in 
Teuschnitz  dem  Kloster,  welches  nach  Abgang  oder  auch  Ableben  des '  Albert  von 
Hirschaid,  Canonicus  zu  St.  Maria  in  Theuerstadt  und  Rector  der  Pfarrkirche  von 

Teuschnitz,  das  Patronat  derselben  erhalten  soil.  ' 
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Trib  =  Trieb  (and  NasBanger  =  Asaanger  Kd.  mit  bedeatendem  Klosterbofe 
nnd  ciner  Propstei). 

Trib8dorf=  Triebsdorf  E.  S.C. 
Trnschendorf  naob  Urk.  1398  im  Cobarger  Archiv  wohl  =  Traschenhof bei  Gereutb  Uf. 

Uebensdorf  =  Ubenadorf  (vor  Zeiten  Dobensdorf  genannt)  Wfistang   bei Schneeberg. 
Uetzing  Pfd. 
Ursenfeld,  WSstong  bei  Sesslaoh. 
UteUdorf,  wiistes  Dorf  bei  Uthenbansen  (Antenbaosen). 
Vecben  s.  Fechheim. 
Veitlabm*"  Pfd. 
Veldbuch  g.  Feldbnch. 

Walber  =  Gross-  oder  Eleinwalbur  Pfd.  rosp.  D.  S.C. 
Waldersberg  in  der  Nabe  von  Sobesslitz. 
Waldsacbsen  D.  S.C. 
Waldstadt  Ober-  oder  Unterwaldenstadt  D. 
Wan 868  =  Wonsees  Mkt 
Wa88erlo8  =  Weicbenwasserlos  Pfd. 
Wasangen  =  Ober-  oder  Mittel-  oder  Unterwasungen  DSC 
Wattendorf"  D, 
Watzendorf  Pfd.  S.C. 
Weikendorf,  wobl  Wickendorf  D. 

Weioker8berg»»  (Weigersberg),  wohl  Waatung  in  der  Nabe  von  Tambach. Weiden  Kd. 
Wei d mar  wohl  Weidmes  D. 
Weidnitz  D. 
Weinsbrack  =  Weinbrfioke  E. 
We  is  main  St. 
Weissbrehm  W. 
Weissbrann  =  Weissenbrunn  Pfd. 
Weitendorf  =  Weidendorf  D. 
Weitramsdorf  Pfd.  S.C. 
Weizendorf  =  Waizcndorf  D. 
Welitz  =  Welitsch  Kd. 
Weikendorf  D. 
Weltrichsborg,  entweder  Wellersberg  W.,  oder  Welsberg  D, 
Wernstein  D. 
Wiokenrenth  D. 
Widbacb  (Widebacb,  wohl  —  Weidach,   D.  S.C;  es  kam  daroh  Friedrich 

von  Razenberg  1319  Juni  8.  an  das  Kloster). 
Wiesen  Kd. 
Wildenberg  D. 
Wilhelmsreut  =  Willmersreotb  Kd. 
Windiscbenschletten  =  Windisobletten  D. 
Witzmannsberg  Kd. 

30.  1376  Juni  12.  Iiatte  mit  Zastimmung  des  Abtea  Johann  I  Heinrich  von  Kttnaberg 
zu  Berneck  die  Capelle  zu  Lahm  (Kirchlalim,  jetzt  Veitlahm)  zn  einer  Pfarrei  gemacbt  una 
fllr  den  Fall,  dass  er  ohne  mannliche  Erben  stilrbe,  dem  Abte  die  Pr^entation  fUr  die 
Pfarrci  bestimrat.  1377  Juni  10.  ttbte  der  Abt  dieses  Recht  zam  erstenmal  aus.  -  31.  In 
der  Capelle  daselbst  batten  von  Alters  her  die  Langheitner  Herren  das  Recbt,  ungehindert 
von  irgcnd  wem  zu  celebricren;  1367  Sept.  20.  wurde  dieses  Kecht  neuerdings  bestiitigt 
—  32.  Dieses  D6rfchen  kam  mit  der  neuen  Aniage,  der  Heiiscleinshegge  und  den  Aeckem 
Polkenrod  bei  Neuses  1319  Juni  8.  durch  Friedrich  von  Razenberg  an  Langheim. 
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Woffendorf  D. 
Wo  1  bach,  wohl  =  Wolfsbach  D.  oder  E. 
Wolfsdorf  D. 
Wolfslocb  D. 

Wolpramsreuth  =  Wolpersreuth  W. 
Wossendorf  =  Wozendorf  D. 

Wnrzburg"  St.  Uf. 
Wnlvelingen  -  Wiilflingen"  Kd.  Uf. 
Wunkendorf  D. 

Zeil«  St.  Uf. 
Zettl  iz  8.  Czedlicz. 
Zeublitz  8.  Czeyblicz. 
Zeuln  8.  Czewln. 
Ziegengraben  E. 
Ziegenthal,   ein  Dorf,   wo  Langheim   eine  Behan8ung  nebst  Garten   hatte, 

hcntzntage  Wustung  bei  LichtenfeU.  (Fortsetznng  folgt.) 

Der  letzte  Abt  yon  Goldenkron. 
(Fortsetznng.) 

Indes  zur  Erweitcrung  and  Berichtigung  der  Selbstkenntnis  dient  auch 
die  um8icbtige  Beobachtnng  der  Menscben  und  ihrer  Handlungen ,  die 
Menscbcnkcnntnis;  wie  e8  nacbtnals  der  Dicbter  mit  Recht  sagt: 

.Will St  Dn  Dicb  selber  erkennen,  so  8ieh', 
Wic  die  Andern  e8  trciben; 

VVillst  Du  die  Andern  versteb'n, 
So  blick'  in  Dein  eigenes  lierz!' 

33.  Zu  Wilrzbnrg  besass  das  Kloster  den  nach  ihm  benannten  Langheiiner  Hof 
{Distr.  II,  Nr  6);  1411  wurde  derselbe  an  Hans  Brewing  und  dessen  elielichc  Wirtin  sowie 
an  Anna,  ihre  Tochter,  vererbt;  1660  ging  er  durch  Kauf  an  Klostor  Ebrach  Uber.  1309 
Juni  9.  vergabt  .Jiita,  Wittwe  des  Hartmann  von  Grunach,  dcm  Kloster  den  Frankfurter 
Hof  (Distr.  V,  Nr.  16)  nebst  einem  Fruchtspeichc!^.  Dieser  Hof  wurde  1315  Pebr.  10.  an 
den  Backer  Albert  Kerling  um  50  Pfd.  dl.  verkauft ;  Kerling  vergabte  dcm  Kloster  3  Morgen 
Weingarten  in  der  Schottenau.  —  Ans  einer  Urkunde  vom  J.  1387  gelit  liervor,  dass  auch 
der  Hof  Freyberg  Langheim  gQltpflichtig  war.  128S  Nov.  24.  gibt  Elisabeth  Morhartin 
gewisse  GUter  zu  Wiirzburg  dem  genannten  Kloster;  dsgl  1293  MSrz  16.  Hedwig,  Wittwe 
des  Rudolph,  genannt  von  Kitzingen,  Gilter  in  der  Kunbach  und  Hohenrode.  i;W8  Mai  28. 
schenkt  Nicolaiis,  Vicar  der  Krypta  in  der  Domkirche  zu  Wiirzburg,  alio  seine  boweglichen 
und  unbewcglichen  Gilter  an  Langheim;  1308  that  Beringer  Pfijter  dassclbe.  1309  Juni  9. 
Ubergibt  die  schpn  genannte  Juta  audi  6  Morgen  Weinberg  in  der  Winterleiten.  1309 
schenkt  Wolfram  Aiufalt  (?)  2  Morgen  Weinberg  im  Sclialksberge ;  dsgl  Hcinrich  Floss, 
Backer  und  Biirger  zu  Wiirzburg,  einen  Weinberg  in  der  niimlichen  Lage.  1357  verkauft 
Ecke  ram  gewisse  Giilten  von  5  Morgen  Weingarten  in  der  Mainleiten  und  1361  Hanns  von 
Ranningen,  Biirger  zu  Wiirzburg,  all  seinen  Weinwachs  (2  Morgen)  an  eineni  Stiicke 
ebenfalls  in  der  Mainleiten  gelegen  um  47  Pfd-  dl. ;  diese  7  Morgen  in  der  Mainleiten  wurden 
1411  an  Hans  DOrfTer  vererbt;  die  Weinberge  in  der  Winterleiten,  in  der  Schottenau  und 
am  Scbalksberg  kamen  jure  hacrcditario  im  sclbcn  Jahre  an  Hanns  Brewing  unter  der 
Bediogung,  dass  cr  dafUr  jiihrlich  7  Eimer  Wein  gitltc,  von  deneu  6  Eiiner  in  den  Langheimer 
Hof  zu  Wiirzburg  und  1  nach  St.  Burkard  abgeliefert  werden  rausstcn,  und  dass  er  die 
Weinberge  in  gutem  Ban  halte.  —  34.  In  der  Capelle  zu  Willflingeu  durften  nach  einer 
Verordnung  des  Bischofs  Andreas  zu  Wiirzburg  v.  J.  1304  die  Convcntualen  von  Langheim 
ungehindert  von  jemand  celebrieren.  Es  gab  auch  eincn  Fruchtboden  Hassfurt-Willflingen. 
—  35.  Die  Pfarrei  daselbst  war  dem  Kloster  nicht  incorporiert,  ihm  aber  LHngere  Zeit 
zugestanden. 
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Dies  foefolgt  denn  aach  Bylansky.  Nachdem  er,  wie  wir  aos  Uberzeugt, 
mit  dem  offensten  Aage  in  sein  eigenes  Herz  geblickt,  und  dieses  sorgfaltigst 
dnrcbfurscht  batte,  geht  er  nan  daran,  za  sehen,  wie  die  Andern  es  treiben. 
Er  eroffnet  ein  nenes  Examen  in  der  nicht  gerlngeren  Zahl  von  folgenden 

A.  Frageo,  die  er  mit  den  woblehrwiirdigen  Klosteroberen 
einige  Male  im  Jabre  Tornimmt:  in  Angelcgenbeit  der  Beob- 
aobtung  der  bl.  Kegel,  derOrdensstataten  and  der  k.  k.  Patent e, 
so   die   offentlichen  Kirohenangclegenheiten   betreffen. 

Kommen  die  Profcssen  ihren  Gelubden  uacb?  Ist  ibr  Gehorsam  piinktiicb, 
besonders  bei  den  religiosen  UebaDgen?  Nehtuen  sie  die  ibnen  aafgctrageneu 
Geschafte  in  aller  Dematb  an,  obne  mit  den  Obern  irgendwie  verbaodeln  zu 
woUen?  Bedient  sicb  der  Obere  selbst  bei  Ertheilung  von  Befebien  einer 
gnten  Manier,  anf  dass  der  Untergebene  ancb  nicbt  den  geringsten  Verdacht 
Ton  obwaltcnder  Parteilichkeit,  oder,  was  noch  scblimmer  ware,  von  Leidcn- 
scbaftlicbkeit  scbopfen  konntc?  Werden  die  Religiosen  gleicb  ron  Jagend  an 
zar  Beobacbtnng  der  Armuth  angehalten,  so  dass  sie  nicbts,  anch  nicbt  das 
Geringste,  obne  ausdriickliche  Erlaubnis  berscbenken,  oder  von  Andern 
annebmen?  Gibt  nicbt  der  Obere  einem  Religiosen  die  Erlanbuis,  irgend 
etwas,  z.  B.  ein  Bnch  zu  kaufen,  wenn  es  derselbe  nicbt  gleiob  mit  fcrtigem 
Gelde  bezahlen  kann?  Lasst  er  sicb  hierin  dnrcb  keine  leeren  Pbrasen  nnd 

Einwendongen,  welohc  dem  Geliibde  der  Armnt  widerstreiteu,  hinter's  Licbt 
fShreu?  Hegen  die  Oberen  keinen  begriindeten  Argwohn,  dass  dieser  oder 
jener  Religiose,  seines  Geliibdes  vergessend,  beimlicb  Schnlden  mache  oder 
dnrcb  Entgegennahuie  von  Stipendien  sicb  mit  za  vielen  Messverpflichtangen 
belaste?  Ob  denn  die  im  Hause  befindlichen  Religiosen  jeden  Geldbetrag 
liber  4  fl.,  die  aaswartigen  aber  den  iiber  40  fl.  iu  ihrer  Privatlade  gctreulich 
deponieren?  —  Ist  kein  Religiose  jenes  Lasters  vcrdiiclitig,  das  icb  uacb  den 
Worten  des  Apostels  nicbt  eiumal  zn  nennen  wage? 

Befleissen  sicb  die  Religiosen  nebst  alien  iibrigen  Tngenden  namentlicb 
der  Demutb  and  der  Liebe,  der  Massigkeit  nnd  des  Priedens  ?  Sind  sie  eifrig 
im  .Dienste  Gottes*  and  bereiten  sie  sicb  genan  schon  Tags  zavor  anf  alles 
das  vor,  was  im  Cbore  psalliert  wird?  Werden  die  beim  Cborgebete 
vorgescbriebenen  Ceremonien  strenge  eingehalten?  Wird  die  ftir  das  Abbeten 
der  einzelnen  Horen  bestimmte  Zeit  gebalten?  Wenn  im  Cbore,  bei  der 
Messe,  im  Capitel,  oder  im  Refectoriam  etwas  Aosserordentliches  vorkommt, 
wird  derjenige,  za  dessen  Arate  es  gehort,  als  der  Tischleser,  der  Diener,  der 
Invitator,  der  Hebdomadar,  der  Cantor,  der  Organist  vom  Obern  zuvor  daranf 
aafmerksam  gemacbt?  Wird  die  hi.  Messe  unter  genaner  Beobacbtnug  der 
Rabriken  von  alien  Priestern  gleicbformig  celebriert?  Wird  an  Sonn-  und 
Festtagen  von  6  Ubr  an  jede  lialbe  Stande  eine  bl.  Messe  gelesen?  Wartet 
aacb  stets  einer  von  den  OflScialen,  oder  der  zu  Mittag  in  der  Abtei  speist, 
an  den  bczeichnetcn  Tugen  mit  der  hi.  Messe  bis  nacb  dem  Hanptgottesdieustc, 
falls  ein  Gast  ankommen  sollte?  Wird  an  eben  dieseu  Tageu,  wie  es  sonst 
gebrauchlicb  war,  in  der  Schutzengel-Capelle  nm  balb  8  Ubr  eine  bl.  Messe 
unter  Absingung  eines  Liedes  oder  Abbetung  des  Marianiscben  Rosenkranzes 
gelesen  urn  Abwendnng  alles  Schadens?  Ob  die  Briider  an  den  bestimmten 
Tagen  wabrend  der  ersten  hi.  Messe  gemeinschaftlich  die  Communion 
empfangen?  Botheiligen  sicb  alle  hocbw.  Paters,  damit  sie  stets  in  der  so 
niitzlicben  Uebung  blciben,  vorscbriftsmiissig  an  Sonntagen  am  Predigen,  wobei 
sie  das  Evangelium  Jesu  Cbristi  nacb  Art  einer  Familie  auszulegen  baben? 
Wird  der  Cult  der  bl.  vierzehn  Notbhelfer**  mit  Predigt  und  Messe  fortgesetzt? 

41.  In  der  nachsten  Niihe  des  Stiftes  befand  sich  die  St.  Margareth-Kirebe ;  daselbst 
wurde  i.  J.  1735  die  Bruderscli.ift  der  Id    vierzelm  Notlibclfer  gestiftet. 
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Wird  alles  das,  was  offentlich  vorgelesen  und  bekannt  gemacht  werden 
soli,  wie  z.  B.  die  k.  k.  Patente,  die  Provincialstataten,  die  charta  charitatis, 
die  Capitel-Besohliisse  n.  dgl.,  auch  wirklich  gelesen?  Stellen  die  einzelnen 
Religiosen  ihre  Betracbtnng  taglich  an?  Nebmen  alle,  ancb  die  aaswartigen, 
jahrlicb  an  den  hi.  Exercitien  theil?  Beobacbten  alle  im  Kloster  das  Stillschweigen 
genan  ?  Gehen  die  Masiker  aaf  den  Fignralcbor  ?  Werden  secha  Figuralmessen, 
die  den  Kenntnissen  nnserer  wenigen  Musiker  angepasst,  leicbt  und  doch  gat 
componiert  sind,  am  Lager  gebalten  und  ausser  diesen  keine  anderen  aufgefiihrt? 
Bleiben  nicbt  etwelcbe  Vergeben  ungestraft,  und  wird  zu  diesem  Zwecke  ofters 
Capitel  gebalten?  Herrscht  ancb  Liebe  zur  \Yis8enscbaft  und  zn  Stndien  aller 
Art  an  diesem  gebeiligten  Orte?  Ist  die  Unterbaltung  der  Briider  eines  Regularen 
wiirdig,  sittsam  und  anferbaulicb  ?  Werden  die  Briefc  der  Religiosen  mit  dem 
Convent- Sigill  gesiegelt  und  geben  alle  durch  die  Hande  des  Obern?  Wird 
die  Clausnr  gebalten?  Wird  es  nicbt  den  Conventualen,  mit  Ausnabme  des 
P.  Bernbard,  erlaubt,  allein,  ausser  dem  Kloster  Spaziergange  macben  za 
diirfen  ?  Macbt  keiner  Besncbe  in  Privatbausern  ?  Betritt  kein  Religiose  obnc 
Erlanbuis  die  Zelle  eines  andern?  Liisst  sicb  keiner,  ausser  ira  Fallc  der 
Krankbeit,  Speisen  und  Getranke  in  die  Zelle  scbaffen?  Wird  nicbt  ausser 
der  biezu  bewilligten  Zeit  Karten  gespielt?  Gewabren  die  Obern  zur  Esszeit 
ausser  den  Eiern  keine  anderen  Special-Speisen?  Macbt  niemand  von  der 
ibm  zugemessenen  Portion  Wcissbrot  einen  Missbrancb,  indem  er  bievon  etwas 
an  Wcltleute  verscbenkt?  Werden  die  abgetragenen  Kleidungsstiicke  getreulicb 
zurnckgestellt,  damit  man  sie  den  Armen  geben  konne?  Wird  allwochentlicb 
das  Almosen  fur  das  neuc  Armen-Institut  eingesammelt  ?  Von  wem  und  wem 
wird  der  Ertrag  eingehaudigt?  Wird  stets  ein  fabiger  Knabe  im  Kloster  far 
die  Studien  vorbercitet?  Herrscbt  im  ganzen  Kloster,  namentlicb  in  der 
Kircbe,  die  grosste  Reinlicbkeit  ? 

B.  Fragen,  welcbe  an  die  ebrwiirdigen  Patres  Officialen 
und  die  zwei  weltlichen  Verwalter  in  Oeconomie- Angelegen- 
beiten  zu  ricbten  sind:  und  zwar  in  der  Weise,  dassvicrmal 
im  Jabre  eine  General-Con ferenz  abgebalten  und  dabei  die 
nachfolgenden  Fragen  voUinbaltlicb  von  alien,  sonst  aber 
taglich  nur  einige  von  dem  einen  oder  von  dem  andern 
beantwortet  werden   sollen. 

Diese  Fragen  entbalten  vortreffliche  Winke  fiir  die  Herren  ,Officiere",** 
worauf  sie  bei  jedesmaliger  Visiticrung  der  Mcierhofe  und  anderer  Wirtscbafts- 
Veranstaltungen,  sowie  auch  in  ihrem  besonderen  Bernfskreise  am  meisten  za 
reflectieren  und  den  Befund  mir,  dem  Abte  beizubringen  haben.  Und  zwar 
soil  alles  ohnbescbwcrt  geschehen,  indem  Nacbstebendes  nur  offene  Angen, 
dann  einige  wenige  Fragen,  eine  gesunde  Benrtbeilungskraft  und  ernstgcmessenc 
Befeble  erfordert.     Dcmnach  soil 

1.  Der  Herr  P,  Director  oder  Pro  visor  und  auch  jeder  Verwalter  vi 
officii  allezeit,  dann  und  wann  aber  auch  der  von  mir  eigens  dazu  benannte 
Herr  Commissarius,  nachseben  und  fragen:  Ob  der  Scbaffer  mit  seinem 
Weibe,  seinen  Kindern  und  dem  Meiergcsinde  die  Gebote  Gottes  und  der 
Kirche  vollziebe;  wie  das  Meiergesinde  sicb  gegen  den  Scbaffer  und  die 
Scbafferin  auffiihre;  was  der  Scbaffer  mit  jenen  Knechten,  da  es  keine 
Feldarbeit  gibt,  Niitzliches  und  Nothwendiges  verrichte,  besonders  im  Winter; 
ob  der  Scbaffer  die  Feldarbeit  gut  verstebe;  ob  er  mit  den  Knechten  selbst, 
wie  befcAlen,  ackere ;  ob  er  die  Felder  recbt  reicbliob  dunge ;  ob  er,  um  dies 
zu   bewirken,   bestandig  zum  Dnngermachen   antreibe;   ob    mit  dem   Scbaffer 
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ofter  berechnet  werde,  was  an  reinem  Natzen  seine  Feldarbeit  abwerfe;  ob 
die  ScbafTerin  und  die  Meiermagdo,  von  St.  Galli  anfangend,  den  Flachs 
empfangen  nnd  das  Gespinst  regelrecht  abfnhren;  wie  die  Untertbanen 
besonders  bei  entlegenen  Meierhofen  ihre  Frohndienste  verrichten;  ob  der 
Schaffer  mit  ibnen  nicht  etwa  interesaiert  sei;  ob  alios  Viub  in  bestimmter 
Zahl  und  alle  Gerathschaften  in  inrentarmassigem  Stande  sich  befinden ;  ob 
auch  gleicb  nach  St.  Galli  der  urbarmiissige  Flachs,  das  Werg  und  die  Federn 
zum  Verspinnen  oder  Verscbleissen  ausgefolgt  warden? 

2.  Wie  die  Fenerstatten  versicbert  sind?  Ob  der  Ranchfangkehrer 
nicbt  nur  in  den  Meierbofen,  sondern  auch  in  den  Bauernhausern  seine 
Schuldigkeit  macbe  ?  Ob  die  Scbafferin  taglich  den  Rush  bei  der  Lencbte  and 
beim  Ofenloche  binwegkehre  ?  Ob  die  Ascbe  gesammelt  und  in  einem  sicberen, 
gewolbten  Orte  aufbewahrt  werde?  Wie  viel  von  derselben  vorrathig  sei? 
Ob  die  Asche  aliaioDatlich  hicher  verfuhrt  and  samrat  der  klosterlichen  von 
alien  Fenerstatten  dem  Flusssieder  iibergeben  werde?  Ob  die  Knechte  nnd 
Hofmagde  in  den  Stall  mit  Laternen  geben?  Wo  sie  die  brennenden  Spane 
einstecken?  Ob  die  Stallungen  von  Spinnengeweben  gereinigt  seien?  Ob 
grosse  Leitern  und  Uacken  vorfindig?  Wie  mit  dem  Brennholz  in  jedem  Hof 
gewirtschaftet  werde;  ob  trockenes  nnd  durres  Holz  vorrathig;  ob  es  zur 
rechten  Zeit  ansgezeichnet,  verarbeitet  und  verfuhrt  worden;  ob  sie  in  jedem 
Meierbofe  mit  25  Klaftern  aoskommen?  Ob  die  Scbafferin  das  Gras  auoh  im 
Sommer  fiir  die  Melkknhc  siede  und  solche,  abgesehen  von  der  Verschwendung 
des  Holzes,  verderbe?  Ob  die  Kiihe  and  Ochsen  ofters  Wasser  za  trinken 
bekommen  ans  einem  Grand,^'  in  welchem  etwas  Kalk  geloscbt  worden  ? 

3.  Wie  die  Bedachung,  das  Gebau  and  die  Zimmer  ausseben?  Ob  in 
sammtiichen  Gebauden  der  Daohstahl  mit  Lehm  oder  Kalk  iibertiincbt  worden  ? 
Ob  scbon  die  lebendigen  Zanne  eingefdhrt  worden  and,  wenn  dies  unliebsamer 
Weise  nicht  geschehen,  ob  doch  die  Zaunastein  den  Winter  iiber  gut  aufbe- 

wahrt werden? 
Ob  der  Schaffer  sammt  den  Knechten  nach  einem  heftigen  Sturme 

allsoglcich,  obne  erst  auf  den  Zimmermann  zu  warten,  die  notbwendigen 
Reparatnren  vornebme?  Folglich,  ob  er  etiiche  Dachscheibeln,  auch  Scbindeln 
sammt  Niigel  allzeit  vorrathig  babe?  Ob  gleicb  nacb  einer  gesegneten  Ernte 
aufs  Binden  der  Dachscheiben  bei  alien  Meierhofen  gedacht  werde?  Ob  der 
Kremser-Hof**  sammt  der  weiter  weg  gelegenen  zweiten  Scbeuer  und  andere 
angekaufte  Muhlen  und  Haaschen  im  guten  Stande  erhalten  werden?  Ob  sich 
der  Schaffer  sammt  den  Knechten  die  erforderlicbeu  Wirtschaftsgerathe  selbst 
auszimmere?  Wie  man  die  Meierbofe  mit  steinernen  Wasserbebaltern  versehen 
konnte  ?  Ob  die  Heuboden  eine  Flotz  haben,  damit  die  Grunfiitterei  nicht 
verderbe  ?  Ob  die  Heublumen  jedes  Friihjahr  unausbleiblich  auf  die  Wiesen 
gestreut  werden?  Ob  jedesmal  das  Lauchwasser  nach  geendigtem  Waschen 
auf  die  Wiesen  und  Garten  getragen  und  ausgcspritzt  werde  ?  Ob  die  Wiesen 
und  Grasgiirten  mit  der  Ascbe  vom  Flasshause  besaet  werdeu? 

4.  Wie  die  Zugochsen  ausseben:  Geputzt;  gefiittert;  etwa  von 
Knechten  stark  geschlagen  oder  iibertrieben  worden?  Ob  im  Ziehen  einer 
den  andern  nicbt  hinrichte  und  ob,  um  diesem  Uebelstande  vorzubeugen,  scbon 
die  Krummbolzer  eingefubrt  worden?  Ob  einige  in  den  Maststall  iibersetzt 
und  andere  dafnr  eingeschafft  werden  sollen;  wie  viele  das  Jahr  hinduroh 
von  eigener  Zucht  in  den  Maststall  gekommen ;  ob  auf  die  Einschaffung 
wohlfeiler  Ochsen  fur  den  Maststall  im  Spatherbste  odor  nach  der  Sommersaat 
im  Frubjahre  gedacht  werde ;  ob  die  oftere  Futterung  im  Maststalle  eingefubrt 
worden?    Wie  der  Zug  zu  Holkan  vermehrt  werden   konne;  ob  in  jedem 
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Meierhofe  wenigstens  zwei  junge  Stiere  abgesetzt  werden;  wer  die  jnngen 
Stiere,  Hengste,  Scbweine  uud  erwachsenen  Zngstiere  castriere  and  ob 
derselbe  fiir  den  Schaden  gntstehe? 

5.  Wie  die  Schafe  gepflegt  werden?  Ob  sie  an  langeu  Tagen  zeitlicb 
friib  und  spat  abends  die  Weide  geniessen;  ob  sie  nicht  in  den  Wald  oder 
auf  ungefrorcne  Saat  gelassen  werden-,  ob  sie  im  Friibjahre  anf  die  Saat 
kommen ;  ob  sie  zar  gewohnlichen  Zeit  ihre  Salzleoke  bekommen  und  in  wessen 
Gegenwart?  Ob  sie  vom  Visitator  gezahlt  worden,  besonders  im  Winter?  Ob 
die  jnngen  Liininier,  da  sie  fallen,  gleicb  angemeldet,  gat  gewartet,  die 
Widdei-ln  gesammelt,  den  Miitterln  die  Sohweife  abgehaoen  and  alle  gezeichnet 
werden;  wer  das  Merkzeichen  bei  sich  halte;  ob  es  sicher  von  andern  anter- 
schieden  and  sicbtbar  bleibe?  Ob  die  Wolle  lange  liegen  gelassen  werde; 
ob  die  Scbafschar  zur  rcchten  Zeit  and  vorsicbtig  rorgenommen  werde;  ob 
man  sicb  znvor  am  den  Wollpreis  in  Brandlin  erknndige  ?  Ob  nicht  Sohopserln 
gegen  Miitterln  eingetauscbt  werden  konnten  ?  Ob  die  kranken  Sobafe  sogleich 

in's  Kloster  geliefert  werden?  Ob  viel  Waldstrea  im  Sohafstalle  unterstreat 
werde;  ob  der  erzielte  Schafdiinger  nor  auf  die  Weizcnfelder  komme?  Ob 
die  Eintbeilang  des  verscbiedenen  Schafriebes  in  alien  Meierbofen  gut  and 
verlasslich  gescheben;  ob  die  vermebrte  Zahl  der  Schafe  mit  dem  Segen 
Gottes  ancb  erhalten  werde?  Ob  stets  gleicb  nach  Ostern  an  Einkaaf  von 
Widderln  gedacbt  werde;  wie  viel  von  ibnen  zugewacbsen;  wie  viel  von  den 
Paduanischen  Sohafen? 

6.  Wie  die  Melkkiihe  aussebcn?  Ob  deren  bestimmte  Anzahl  beibe- 
balten  werde?  Ob  sich  die  Schafferin  die  Kalbinnen  selbst  gat  ziehe?  Ob 
jedes  Jabr  in  jedem  Meierhofe  zwei  abgesetzt  werden;  wie  die  Kalbinnen  and 
besonders  die  abgesetzten  Stierin  gepntzt,  gewartet  und  gefiittert  werden  ?  Ob 
denselben  der  passierte  Sohrot  verabreicbt  werde,  was  iiber  Defragen  eine 
getreue  Kuhmagd  aussagen  dnrfte.  Ob  die  Saagkalber  etwa  nicht  karz 
angebunden  seien;  ob  die  zam  Absetzen  bestimmten  Kalber  wenigstens  durcb 
vier  Wochen  die  Mattermilch  geniessen  ?  Ob  eine  alte  Kub  friiher  aasgemerzt 
werde,  bevor  eine  junge  zum  Einsetzen  vorrathig  sei?  Ob  in  alien  Stallungen 
hinreichender  Diinger  crzeugt  werde?  Ob  das  Gefliigelwerk  nahe  am 
Diinger  gefiittert  werde?  Wie  viel  an  geliefcrtcn  Eiern,  Gefliigel  und  Batter 
der  SchnfTcr  in  seineni  Register  schon  abgescbrieben  habe;  wie  viel  an 
nngeliefcrter  butter,  Milch,  Gefliigel  vorrathig  sei  ?  Wie  der  Schaffer  beaer 
bcstehen  werde?  Ob  nicht  die  hiesigen  Schaffer,  so  wie  der  in  Brandlin,  den 
Schweiuczins  abfiibrcn  sollteu?  Ob  auf  wochentlicbe  Abfuhr  von  Butter 
gedrungcn  werde?  Ob  die  Schaffer  ofters,  zumeist  aber  am  Ende  des  Jabres, 
iiberfalien  werden?  Ob  zum  Butter-Einsalzen  nene,  centnerhaltige  Fasschen 
gcniacbt  werden?  Ob  die  aus  den  klosterlichen  Meierbofen  ausgehobenen 
Kalber  wenigstens  drcissig  Pfund  gewogen;  ob  ein  oder  das  andere  Kalb 
unter  der  Kuh  schon  gemiistet  worden? 

7.  Wie  die  Scheuern  und  Getreidekiisten  verwahrt  werden?  Ob 
nirgends  ein  Schlaf  zn  entdecken  sei  ?  Ob  die  Schlosser  bei  beiden  alle  Jahre 
abgeandert  werden  ?  Ob  die  Aussaats-  und  Fecbsungstabellen  sowobi  von  dem 
berrschaftlichen,  als  anch  vom  Zehentgetrcide  genan  verfertigt  werden?  Ob 
beim  Zehenteintreiben  etwa  auch  weltliche  Gommissare  gebraucht  werden  ?  Ob 
beim  Aussaen  ein  geistlicher  Commissarins  gegenwartig  sei?  Ob  gleicb  nacb 
dem  Schnitte  sowohl  die  berrschaftlichen  Getreideschulden ,  als  die  der 
Unterthanen  eingebracht  werden;  ob  diese  und  andere  Schnlden  zn  Ende  des 
Jabres  nnausbteiblich  liquidiert  wurden  ?  Ob  ein  ganzjahriger  Vorrath  an  Korn 
furs  Brot  vorbanden  sei ;  ob  dieser  Vorrath  und  alles  ubrige  Getreide  wochentlich 
im  Winter  einmal,  im  Sommer  zweimal,  umgewendet  werde?  Ob  auf  dem 
Getreidekasteu  Reinlicbkeit,  eine  genane  Sortierang  des  Getreides  beobaohtet 
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werde?  Ob  auf  Schindeln  angemerkt  sei,  wie  viel  sioh  in  jedem  Haafen 
befinden  solle ;  ob  in  den  Scbeuern  bei  jedesmaliger  Visitierung  die  Getreideprobe 
genommen  werde?  Ob  der  Scbaffer  oder  das  Gesinde  mit  den  Dresobern 
kein  schadigendes  Einveratandnis  uuterhalten;  ob  die  Drescher  das  Getreide 
rein  ausschlagen;  ob  sie  mit  Sacken  in  die  Schenern  gelassen  werden;  ob 
man  ibnen  dann  und  wann  beiin  Hineingehen  anflanere  nnd  sie  visitiere?  Ob 
die  Mandeln  znr  Sohnittzeit  bei  der  Naoht  bewacht  werden;  ob  sie  richtig 
gezahlt  nnd  dem  Oberdrescher  beim  Einfdhren  besonders  iibergeben  worden 
sind;  was  fiir  ein  Mangel  oder  Abgang  an  Mandeln  bei  einer  jeden  Getreidesorte 
sich  beim  Aasdreschen  berausgestellt  babe?  Ob  das  Dreschen  bei  jedem 
Hofo  wegcn  des  notbwendigcu  Futterstrobs  nnd  der  Icichteren  Ansscblagnng 
der  Koruer  gut  veranstaltct  werde :  ob  der  Auf  hub  an  gewisse  Tage  gebunden 
sei;  ob  die  Drescher  dann  und  wann  gewecbselt  werden ;  ob  bei  jedem  Auf  hub 
das  Samengetreide  sorgfaltigst  sortiert  and  ganz  rein  geputzt  werde  ?  Ob  beim 

Nenen  gleich  ein  Ueberschlag  fur's  ganze  Jabr  gemaobt  werde?  Ob  nebst 
der  Gerste  fur's  Braubans  auch  anderes  Getreide,  da  es  am  den  niedrigsten 
Preis  zu  bekommen  ist,  gekauft  werde?  Ob  der  einjahrige  alte  Weizen  znm 
Samen  anf  bewabrt  werde,  and  ob  dies  aaob  mit  dem  gut  conservierten  Korne 
gescbebe ;  ob  das  Samengetreide  anf  der  neuen  Muhle  fleissig  geputzt  worden ; 
ob  man  aaf  die  Anscbaffung  einer  Siiemasohine  denke?  Auf  die  Beizung  des 
Samens  ist  nie  zn  vergessen! 

8.  Wie  die  Wiesen  mit  Wassergraben  verseben  seien?  Ob  die  Graben 
znr  Bewasserang  nnausbleiblich  sohon  anf  den  Winter  gemacht  worden?  Ob 
die  Wiesen  stiickweise  gediingt  werden;  ob  sie  von  Manlwiirfen  und  von 
Gestriippe  gereinigt  seien  nnd  vor  Wegschwemmung  an  den  Bachen  gesicbert? 
Ob  kein  neuer  Weg  oder  Fusasteig  gedutdet?  Ob  bei  alien  Meierbofen  der 
Heasame  anf  scblechte  Wiesen  stiickweise  ansgestreut,  ob  alle  Lauge  anf  Wiesen 
and  Grasgarten  ansgetragen  werde?  Ob  die  Schafiferin  nebst  ibren  Grasgarten 
nicht  anch  in  den  Wiesen  mahen  lasse?  Ob  sicb  ira  Fnttergrase  oder  im 
ausgejatcten  Unkraate  nicht  anch  gutes  Getreide  befinde;  ob  znm  Ansjaten 
bei  alien  Meierbofen  unausbleiblicb  Weiber  besteilt  werden  ?  Ob  die  Knbmagde 
wabrcnd  der  Futterung  nicht  zn  viel  Gras  anf  einmal  vorlegen  ?  Wie  viel 
Stallknbc  die  Schafferin  im  Sommer  znbanse  behalte;  ob  nicht  alle  bis  zn 
den  Stoppclu  zn  Hanse  gcfiittert  werden  konnten,  und  folglicb  von  ibnen 
Mehrcres  priitendiert  werden  konnte?  Ob  beim  Heumachen  die  Schober  in 
der  Nacbt  bewaclit  werden;  ob  die  Jager  den  Wachtern  nachsehen?  Ob  die 
HenfeclisuDgstabellen  bei  alien  Meierbofen  genau  verfertigt  werden;  ob  man 
den  entfallenden  k.  k.  Theil  allsogleich  sequestriert?  Ob  man  nebstbei  in 
alien  Hofen  auf  cinen  Vorratb  far  den  Bedarf  im  Kloster  gedacbt  babe?  Ob 
bei  der  Sortiernng  des  Heues  in  den  einzelnen  Hofen  die  Scbafe  den  Vorzug 
haben  ?  Ob  man  auf  die  diebischen  Graserinnen  ein  waohsames  Auge  babe ; 
ob  der  beim  Kloster  anfgenommene  Wacbter  seine  Scbuldigkeit  mache  ?  Ob 
bei  der  grossercn  Kleeansaat  anch  die  Batter-Erzeugung  grosser  geworden; 
wie  viel  Klee  der  Scbaffer  aassae;  ob  die  Kleefelder  allsogleich  wieder 
genutzet  werden?  Ob  das  Kraut  nicht  zn  sebr  entblattert  und  verdorben 
werde;  ob  ans  alien  Meicrhofen  das  Kraut  und  die  Erdapfel  vorscbriftsmassig 
geliefert  werden;  ob  der  Kraut-Zebent  wie  gewohnlich  eingehoben  worden; 
von  wem;  etwa  zu  spiit?  Wie  viel  Leinsamen  die  Scbaffer  fiir  sich  anbanen; 
ob  etwa  infolge  einer  schadigenden  Neuernng  anch  anderen  etwas  anznbauen 
erlanbt  werde;  ob  der  berrscbaftliche  weicbe  Leinsamen  in  seiner  Ordnung 
bleibe  nnd  ob  nicht  die  leeren  Leinballen  verworfen  werden  ?  Ob  auf  guten 
nnd  reichen  Han fs amen  gedacbt  werde?  Ob  das  Briiuhans  von  anderen 
Gebauden  weit  entfernt  sei?  Ob  fur  den  nothwendigen  Lein  wand  bedarf 
binliinglicher  Flachs  erzengt  and  die  Bleiche  bei  Zeiten  vorgenommen  werde; 
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ob  anf  die  Lichter-Dochte  scbon  weissgebleicbtes  Gam  vorratbig  and  ob 
die  neue  Bleicbe  in  einen  bliibenden  Stand  gebracht  sei?  Ob  das  Zwirnen 
gut  gebe  nndder  Seidenbaa  betrieben  nnd  gepflegt  werde?  Wie  8tebt  es 
mit  dem  Eapasamen,  dem  Krapp  und  dem  Waidkraut? 

9.  Ob  die  F elder  recht  reich  gediingt,  zur  recbten  Zeit  geackert, 
geeggt  and  mit  reinem,  gebeizten  Samen  besaet  werdeu  and  ob  allzeit  an  goteu 
Pfliigen,  Eggen  u.  dgl.  etwas  im  Vorrathe  sei?  Ob  der  Sehaflfer  alles  dieses 
selbst  verfertige  und  die  Herren  .Officiere"  alio  Felder,  Wiesen  and  Hntweiden 
bei  alien  Hofen  kennen?  Ob  die  ungleichen  Seiten  in  drei  gleiche  vertheilt 
werden  und  die  schlecbten  Felder,  oder  einzelne  inmitten  guter  Felder  gelegene 
scblechte  Platze,  zur  Zeit,  da  sie  bracb  liegen,  durcb  Auffiibren  fremder  Erde 
verbessert  worden  seien  ?  Ob  man  von  deai  Pottaschen-Auswurfe  einen  recbten 

Gebraucb  niache?  Ob  dann  und  wann  ein  ,Officier",  der  Schaffer  aber 
immer,  beim  Ackern  zugegen  sei;  ob  letzterer,  wie  befohlen,  selbst  ackere,  am 
so  mehr,  nacbdem  die  Ziige  durcb  Einfuhrung  der  Krummbolzer  vormehrt  sind? 
Ob  in  nassen  Feldern  alle  Jabre  etwas  abgezapft  worden,  wo,  und  wie  viel? 
Ob  zur  Gerste  gleicb  vor  dem  Winter,  wie  es  gute  Bauern  machen,  zwoimal 
geackert  worden  sei,  das  zweitemal  querfeldein;  ob  die  Stoppeln  zum  Hafer 

vor'm  Winter  gestlirzt  worden  und  ob  die  bebauten  Felder  zur  Winterszeit 
durcb  das  zuriickgebaltene  Schneewasser,  Schneeverwehungen  und  Fubrwerke 
keinen  Scbaden  leiden?  Ob  das  Vieb  im  Herbste,  da  weder  Frost  noch 
Diirre  ist,  aaf  angebauten  Feldern  gehiitet  werde  and  die  bebauten  Felder 
vom  Viehbiiten,  besonders  aber  von  Schweinen  and  vom  Gefliigel,  so  der 
Scbafier  nicbt  achtet,  bescbadigt  werden?  Ob  im  Sommer  bei  starkem  Regen 
der  Scbaffer  mit  der  Scbaafel  in  den  Feldern  nacbsehe  und  dort,  wo  das 
Borstenvieb  verpacbtet  ist,  nicbt  etwa  das  Getreide  Uberzeitigen  lasse?  Ob  der 
Schaf-  oder  Scbweinehirt  zeitlich  im  Friibjahre  sein  Vieb  nnr  auf  jeno  Felder 
treibe,  welche  zur  Sommersaat  vorbereitet  sind,  und  sicb  die  Brachen  schont; 
ob  stets  fur  die  Scbafweide,  besonders  in  Chlumecek*'  ein  Stiick  Brache 
gelassen  werde?  Ob  der  Schaf birt  in  den  Meierhofen  ancb  nach  den  Kiiben 
etiicbe  Tage  hindurcb  bate?  Ob  es  nicbt  vortbeilhaft  ware,  die  gar  zn 
scblechten  Felder,  besonders  in  Holkau  und  anderwarts,  gegen  einen  leident- 
licben  Pacbtzins  andern  zu  itberlassen ;  ob  in  Cblumecck  von  den  neu 
angelegten  Feldern  der  Pacbtzius  bezalilt  werde;  ob  die  Cernitzer  fur  ibr, 
iiber  die  Zahl  gebaltenes  Vieb  etwas  in  die  Rentcn,  wie  es  iiblicli  war,  zahien 
und  ob  sie  nicbt  etwa  in  berrscbiiftlicbcn  Grund  bineiuackern  ?  Wird  dies 
untersacbt? 

10.  Wie  die  W alder,  sowobl  die  berrschaftlichen,  als  die  der  Unter- 
thanen  aussehen?  Ob  nicbt  den  angesteliten  Forstern  ein  und  der  andere 
ungemarkte  Stock  aufgewiesen  werden  konnte;  bei  weni  die  Markbacke 
verbleibe;  ob  im  herrschaftlicben  Walde  bei  alien  Giitern  etwas  Ungemarktes 
gebauen  werde?  Wie  der  Same  anf  odcn  Waldplatzen  zu  saen  nnd  zu 
verhegen  ware  und  die  Baume  des  Waldes  zur  Streugewinnung  abgescbnatelt 
werden?  Ob  der  Wald  den  Winter  hindurcb  und  nach  dem  Scbnitte  vor 
alien  Holzdiebereien  gesichert  bleibe  und  das  gemacbte  Holz  aber  im  Winter 
ausgefiihrt  werde? 

11.  Ob  die  Teicbe  mit  binreicbendem  Wasser  verseben  und  wider  den 
Zulauf  yon  vielem  Wasser  gesichert  seien?  Wie  die  Teicheln  ausseben?  Ob 
das  von  den  Dorfern  nnd  Feldern  abiliessende  Wasser  in  die  Teicbe  geleitet 
und  etwas  Diinger  in  jeden  Teicb  zur  Mastung  obne  Ausnabme  verfiibrt 
werde?  Ob  der  Fischmeister  ofter  die  Teicbe  besichtige;  ob  kein  Fiscbdieb 
mit  Angeln,   Fischgarn   oder  auf  eine  andere  Art  der   Besatzung   nachstelle, 

45.    Bez.  Kriiimnau. 
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besonders  im  Friihjahre,  beim  Hecbtenstrich  in  Langenbruck  ?  *"  Wie  die 
Fischergcratbschaften  verwahrt  seien?  Ob  im  Winter  die  Teiche  fleissig 
aufgeeisct  werden,  von  wem?  Ob  der  Kmoober  Kammerteich  und  der  in 
Modzrad*'  im  Winter  vor  Diebereien  gesichert  seien  and  die  Moldau-  and 
Bacbfiacherei  keinen  Eingriff  von  Fremden  Icide?  Ob  die  klosterlichen  Fischer 
getreu  mit  Fischeu  und  Perlen  bandeln,  die  Forater  sclbe  beanfsichtigen ;  ob 

nicht  die  Bacbfiscber  das  ganze  Jahr,  wie's  andero  macben,  Fische  beisteiien 
konnten  ?  Ob  sie  dann  und  wann  in  ibren  Truhen  (Fiscbbebaltern)  Uberfaiien 
warden?  Ob  sie  auch  Karpfen,  Froschc  nnd  kleine  Fische  fangen  und  ob 
nicht  einige  Ausstande  gemacht  werden  konnten,  gleich  den  Hohenfurterischen? 
Wie  bei  Verkiirzung  der  Wasserwebre  auf  die  zweite  und  bessere  Lachsen-Falle 
gedacht  worden  ist?  Ob  nicht  neben  der  Moldau  Ganse  und  besonders  Enten 
gednldet  werden?  Ist  es  angemerkt,  wie  lange  jeder  Teich  bei  grosserer  und 
kleinerer  Schwellung  abliiaft?  Werden  vor  jeder  Fiscberci  Kaufer  eingeladen? 

12.  Wie  die  Schankhauser  rait  hinreiobendem,  unvorfiilscbtem  Bier 
and  Brandwein  versehen  seien?  Ob  sclbe  unansbleiblioh  von  Invaiiden  oder 
auderen  visitiert,  ankommonde  Giiste  gut  bewirtot  werden;  die  Schenker  Hafer 
und  Heu  im  Vorratb  haben ;  Stallungcn  fur  Pferde  und  Ochsen  da  seien,  gnte 
Scbupfen  und  wie  dieses  alles  unterhalten  wcrde?  Ob  bei  Visitierangen  der 
Meiereien  ein  anderer  Weg  beim  Hin-  und  Herreisen  genommen  werde  nnd 
zwar  durcb  welche  Dorfer;  ob  die  Wege  von  eincm  Dorfe  znm  andern 
fabrbar  seien,  wie  die  neue  Strasse  von  Harasin^^  bis  Krummau  hergehalten 
werde?  Welcbe  Dorfer  selbe  berzahalten  haben;  ob  die  bei  Holkau  von 
unseren  Untertbanen  zu  erhaltende  Strecke  der  Commercialstrasse  sich  in 
gutem  Zustande  befindc  und  der  Weg  iiber  Srnin  und  Prisnitz  fur  die 
Zaboraken^"  wegen  der  beiden  Schankhauser  hergehalten  werde?  Wie  die 
Bauern  in  den  Dorfern  ihre  Hauser  unterhalten;  ob  sich  nicht  liederliche, 
fremdo  Leute  in  den  Dorfern  aufbalten?  Ob  die  Bauern  ihre  Felder  gut 
bearbeiten,  sie  selbst  odcr  Fremde  die  Felder  geniessen  und  falls  Fremde  mit 
Eriaubnis  der  Herrscbaft;  ob  nicht  mit  unerlanbtem  Wucher?  Ob  keiner 
etwas  zuDi  Schaden  des  andern  unternehme?  Ob  die  Bauern  in  ihren  Garten 
eine  gewisse  Zabl  von  Obstbaumen  anssetzen  und  conservieren,  in  Dorfern 

zwischen  den  Hauscrn,  desglcichen  an  den  Rninen  den  weissen  Felber^" 
schlagen ;  ob  sic  bcides  von  der  bereitwiliigcn  Herrscbaft  gratis  abbolen,  auch 
MaulbecrfTaume?  —  Ob  die  Richter  oder  Geschworenen  in  den  Dorfern  kleiuere 
Streitigkeiten  gerecht  und  billig  beilegcn ;  ob  sic  in  ibrem  Anseben  unterstiitzt 
werden?  Wie  die  Bauern  mit  dem  k.  k.  Salz  umgeben;  von  wem  jeder 
cinzelne  Bauer  in  den  Ortschaftcn  das  Salz  kaufe,  besonders  im  oberen 
Gerichte,  wo  so  viele  uncrlaubte  Sachen  mit  dem  Salzc  getrioben  werden?  Ob 
ibncn  alle  Monate  das  Salz  ordentlich  verabfolgt  werde  nnd  ob  dessen 
ungeachtet,  der  Schenker  —  den  Nothfail  ausgenommen  —  mit  Salz  handle? 
Ob  die  Banerslente  ihre  Kinder  hieher  in  die  Scbule  scbicken^  um  neben  dem 
griindlicben  Unterricbte  in  der  Religion  aucb  die  fcine  Flaohsspinnerei,  die 
Mastung  der  Seidenwiirmer,  die  gewohnlicben  Heilmittel  fiir  Mensch  und  Vieh 
und  die  Landwirtscbaft  zu  erlernen?  Ob  der  Dorfhirt  einige  Ziegen  in 
seiner  Heerde  halte  und  nicht  die  Sobafe  in  die  Waldungen  oder  Verhegungen 
treibe?  Wann  der  angestellte  Forster  in  diesem  oder  jenem  Dorfe  gesehen 
worden?  Ob  bei  Zuschreibung  der  Hauser  zunachst  auf  k.  k.  Gaben  und  den 
Contributionsfond,  dann  auf  herrsohaftliche  Rent-  Kastcn-  nnd  Kiiohenscbulden 
reflectiert  worden?  Ob  die  sogenannten  Weruncken*'  vor  der  Kirchweihe 
vorgenommen  werden?  (Fortsetzung  folgt.) 

46.  Der  Langcnbrucker  Teich,  im  Bezirke  Krummau,  Pf.  Honctschlag,  mit  einer  Area 
von  219  Joch.  —  47.  Etwa  Mokrada,  zum  Dorfe  Srnin  bei  Goldenkron  conscribiert.  — 
48.  Ein  zum  Dorfe  Rojau  conscrib.  Bauernhof.  —  49.  Die  Gebirgsbewohner.  —  50.  Auch 
Silberwcide,  SalLx  alba.  —  51.  Grundrechnungen. 
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Die  Lage  anserer  KISster. 
(Forlsetzung  und  Bcbliiu.) 

Es  verhalt  sich  mit  der  Thallage  unserer  Ordensstatten  geradeso,  wie 
mit  der  Berglage  der  Benedictinerkloster.  Das  oftere  Vorkommen  der  einen 
und  andern  wurde  von  Schriftstellern  als  Regel  angenomtnen,  ohne  dass  man 
nach  Griinden  forschte,  welche  die  Wahl  dergleichen  I^gen  veranlasst  hatten. 
In  Poesie  und  Prosa  wurde  dann  die  Legende  weiter  verbreitet  und  giaubig 
aufgenommen. 

Semper  enim  valles,  silvcstribus  undique  cinctas 
Arboribiis,  divus  Bernhardus,  arooenaque  prata 
Et  iluvios :  jiiga  sed  Benedictua  amabat,  et  arces 
Cuelo  surguntes,  e  quarum  vertice  late 
Prospectus  petitur.    Sccessum  p)ebis  uterque; 
SacraruiD  scripturarum  studiosus  uterque, 
Musarum  et  Phoebi:  non  quern  colit  ethnica  turba, 
Sed  quern  Christicolae  natum  de  Virgine  credunt.'^ 

StcU  hat  Thaler,   begrenzt   ringsum  von   schaltigea  Waldern, 
Licblichc  Wiesen  und  FlUsse  geliebt  der  heitige  Benihard; 
Doch  zog  Benedict  vor  der  Serge  RQcken  und  Burgen, 
Die  da  ragen  zum  Himmel  empor,  und  die  weiteste  Femsicht 

Bieten  dem  Atig';  es  halten  sich  beide  entfernt  von  dem  Voike; 
Beide  oblicgen  mit  Eifer  dem  Lesen  der  beiligen  Schriften, 
Liebcn  die  Musen  und  PhObus,  nicht  ihn,  den  die  Heidcn  verehrlen, 
Sondern  welchen  die  Christen  als  Sohn  der  Jungfrau  bekennen. 

Die  Griinder  unseres  Ordens,  die  sich  die  strenge  Durchfuhrung  der 
Regel  des  hi.  Benedict  zur  Aufgabe  machten,  beriefen  sich  denn  auch  beziiglich 
der  Lage  der  zu  griindenden  Kloster  auf  den  hi.  Gesetzgeber,  wie  uns  das 

•Exordium  parvumn  belehrt.  Das  oben '*  citierte  Statut:  «In  Stadten,  Burgen 
u.  s.  w.»  ist  nur  die  wortliche  Wiederholung  dessen,  was  sich  dort  am  Schlusse 
der  «Instituta  Monachorum  Cisterciensium  de  Moiismo  venientium»  findet.  Von 
Bergen  ist  aber  da  ebenso  wenig,  wie  von  Thalern  die  Rede.  Immerhin  war 
aber  durch  die  Lage  dcs  Stammklosters  des  Ordens  —  Monte  Casino  —  ein 
Beispiel  fiir  die  Wahl  jener  gcgeben,  wie  man  spater  in  der  von  Claravall  ein 
Vorbild  fiir  diese  sah.  Die  Bedeutung  und  der  Einfluss  dieses  Klosters  in 
Folge  des  grossen  Ansehens,  welches  sein  erster  Abt  nicht  nur  im  Orden, 
sondern  in  der  ganzen  Christenheit  besass,  ist  bekannt.  Seine  Lage  mochte 
anreizen,  Neugriindungen  in  ahnlichen  Thaigriinden  anzulegen,  um  schon  in  der 
ausseren  Umgebung  eine  Aehnlichkeit  und  Erinnerung  an  diese  beriihmte  Statte 
zu  haben. 

Zur  Verbreitung  und  Festigung  der  Ansicht  betreffend  der  Thaler  mag 
vielleicht  nicht  wenig  die  bekannte  Stelle  in  der  Lobrede  des  hi.  Bernhard  auf 

St.  Benedict"  beigetragen  haben,  welche  also  lautet:  «Ein  Baum  war  der  hi. 
Benedict,  gross  und  fruchtbar,  wie  ein  Baum  gepflanzt  an  Wasserbachen.»  '* 
Wo  sind  die  Wasserbache?  Nur  in  den  Thalern,  weil  zwischen  den  Bergen 

die  Wasser  hinlaufen.'*  Denn  wer  sieht  nicht,  dass  sogar  die  Giessbache  um 
die  steilen  Hohen  der  Berge  biegen  und  herniedereiien  zur  Mitte  der  Thalestiefe? 

15.     Bruschius,    Monastcriorum    Gcrmaniae    Praecipuorum    ac    maxime    illustrium :    Centuria 
Prima  p.   103.  —  Bekannter  ist  das  Disticlion; 

Benedictus  coUes,  valles  Bcrnardus  amabat, 
Oppida  Franciscus,  magnas  Ignatius  urbes. 

—   16.  S.  251.  —   17,  Migne  II,  377  n.  4.   —   18.  I's.   i,  3.  —   ig.  Ps.   103,   10. 
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So,  ja  so  widersteht  Gott  den  Hoftartigen,  den  Demiitigen  aber  gibt  er  seine 
Gnade.**  Hieher  setze  mit  voller  Sicherheit  deinen  Fuss,  der  du  immer  ein 
Lastthier  Christ!  hist?  auf  dem  Pfade  im  Tliale  wandle.  Auf  dem  Berge  hat 
sich  ja  thren  Sitz  genommen  die  alte  Schlange,  beissend  in  den  Huf  des  Pferdes, 
damit  sein  Reiter  riicklings  herabstiirze.  Darum  wahie  dir  vielmehr  das  Thai, 
um  da  zu  wandeln,  das  Thai  wable  dir  zur  Anlegung  deiner  Pflanzung.  Denn 
auch  beim  Setzen  von  Baumen  pflegen  wir  nicht  bergige  Gegenden  zu  nrahlen, 
weil  sie  hauiig  trocken  und  steinig  sind.  In  den  Thalern  ist  Fruchtbarkeit ;  da 
wachsen  die  Pflanzen,  da  bt  die  Aehre  gefiillt,  da  gibt  es  hundertfallige  Frucht 

nach  jenem  Worte:  Und  die  Thaler  haben  Ueberfluss  an  Frucht.*'  Ueberall 
horst  du,  wie  das  Thai  gepriesen,  wie  iiberall  die  Tiefe  gelobt  wird.  Dort  also 
pflanze,  wo  die  Wasserbache  sich  hinschlangein,  denn  dort  ist  die  Fiille  gottlicher 
Gnade  ...  In  diesem  Thaie,  Geliebteste,  lasst  uns  stehen,  und  dahin  gepilanzt 
wollen  wir  unverriickt  stehen,  damit  wir  nicht  vertrocknen.» 

So  der  hi.  Bernhard.  Es  braucht  nicht  gesagt  zu  werden,  dass  er  dabei 
nicht  die  Anlage  von  Klostern  in  der  Tiefe  der  Thaler  im  Auge  hatte,  sondern 
dass  er  im  Bilde  von  dem  Pflanzen  der  Tugenden  redet,  die  nur  im  tiefen 
Grunde  der  Demut  wurzeln  und  gedeihen.  Aber  auch  so  hebt  seine  Schilderung 
alle  die  Vortheile  hervor,  welche  eine  Niederlassung  im  Thale  hat.  Die  Thaler 
sind  die  Wege  der  Gewasser.  Fiir  den  ausseren  Bestand  eines  jeden  Gemein- 
wesens  ist  aber  die  Wasserfrage  eine  der  wichtigsten.  Das  liebiichste  That  hat 
ohne  Wasser  weniger  Reiz  und  eignet  sich  nicht  fiir  menschliche  Niederlassungen. 
Unsere  Vorfahren  bauten  deshalb  moglichst  nahe  an  Fliisse  oder  Bache  oder 
leiteten  deren  Wasser  an  den  Klosterbauten  voriiber  oder  durch  dieselben.  Dr. 

Janauschek**  macht  diesbeziiglich  auf  eine  Eigenthiimiichkeit  aufmerksam,  dass 
namlich  die  Abteien  unseres  Ordens  in  der  Regel  auf  dem  linken  Ufer  der 
Gewasser  angelegt  wurden,  eine  Besonderheit,  welche  in  den  meisten  Fallen 
wohl  aus  den  Terrainverhaltnissen  sich  erklaren  lasst. 

Die  abgeschiedene  Lage  unserer  Kloster,  welche  diese  mit  einer  wohl- 
thuenden  Ruhe  und  heiligen  Stille  umgab,  hatte  indesscn  zu  Zeiten  kriegerischer 
Ereignisse  ihre  entschiedenen  Nachtheile.  Schiitzte  sie  die  Inwohner  vor  dem 
ailtaglichen  Gerausch  der  Welt,  so  war  sie  doch  nicht  im  Stande  den  Kriegslarm 
fernzuhalten.  Im  Gegentheil,  die  wehrlosen  klosterlichen  Stiitten,  welche  iiberdies 
reiche  Beute  versprachen,  lockten  feindliche  Scharen  besonders  an.  Wo  dergleichen 
Ueberfalle  ofter  zu  gewartigen  waren,  da  verwandelten  sich  Kloster  zuweilen  in 

kleine  Festungen,  wie  Abbildungen  in  dieser  Zeitschrift  selbst  schon  zeigten." 
Sie  wurden  dann  auch  die  Zufluchtsstatten  fiir  die  umliegende  Bevolkerung  in 
den  Tagen  der  Noth,  wenn  ziigeilose  Kriegsbanden  murdend  und  sengend 
durchs  Land  zogen.  Manner  und  Weiber,  Greise  und  Kinder  fliichteten  sich 
hinter  die  Mauern  der  Kloster  und  nahmen  von  ihrer  Habe  und  selbst  vom 
Viehstand  mit,  was  sie  konnten.  Da  richteten  sie  sich  im  Klosterhofe  und  in 
den  Nebengebauden,  oft  aber  auch  im  Kreuzgang,  Capitel,  Refectorium,  ja  selbst 
im  Dormitorium  und  in  der  Kirche  hauslich  ein,  wenn  der  Fliichtigen  gar  viele 
waren.  Die  Monche  selbst,  wenn  sie  nicht  etwa  vorher  in  Stadten  und  anderswo 
ein  Asyl  gesucht  hatten,  wohnten  dann  wo  und  wie  sie  konnten  und  iebten 
mitten  unter  der  hergetriebenen  bunten  Menge.  Dass  in  solchcn  Fallen  an 
eine  Aufrechterhaltung  des  regularen  Lebens  nicht  zu  denken  war,  braucht 
nicht  ausdriicklich  gesagt  zu  werden.  Aber  gerade  dieser  Umstand  ist  einer 
von  den  vielen,  welche  in  manchen  Ordenshausern  den  Anfang  des  Niederganges 
klosterlichen  Lebens  bildeten,  und  darf  daher,  wenn  von  diesem  die  Rede  ist, 
nicht  ausser  Acht  gelassen  werden. 

Als   im  Laufe   der  Zeiten   die  Berufungen   zum  Cistercienser-Orden   nicht 

20.  Jac.  4,  6.  —  21.  Ps.  64,   14.  —  22.  Origg.  I,  VII.  —   23.  S.  7.  Jalirg.  S.   17.  47.  293. 
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mehr  so  zahlreich  wie  anfanglich  waren,  sahen  die  Abteien  wegen  Mangel  an 
Mitgliedern  sich  genothiget,  im  Vollce  Arbeitskriifte  sich  zu  suchen  oder  an 
Weltleute  Giiter  zu  verpachten.  Das  hatte  natiirlich  zur  Folge,  dass  fiir  deren 
Uriterkommen  bei  den  Klostern  gesorgt  werden  musste.  Diese  iibten  aber  auch 
sonst  von  jelier  eine  grosse  Anztehungskraft  auf  die  Bevolkerung  aus;  in  ihrer 
Nachbarschaft  sich  ansiedeln  und  wohnen  zu  konnen,  wurde  in  vergangenen 
Jahrhunderten  ebenso  sehr  erstrebt  und  geschatzt,  wie  heut  zu  Tage  das  Leben 
an  einer  Bahnstation.  So  ist  es  gekommen,  dass  wir  jetzt  so  viele  Kloster 
unseres  Ordens  inmitten  oder  an  der  Seite  von  Ortschaften  finden.  Von  Anfang 
war  es  nirgends  so,  denn  Neukloster  in  Wiener-Neustadt  kann  nicht  als 
gegentheiliges  Bcispiel  gelten,  da  es  als  Kloster  des  Dominicaner-Ordens  schon 
langst  bestanden  hatte,  als  es  in  den  Besitz  des  unserigen  iibergieng. 

Es  tritt  der  Gegensatz  von  Einst  und  Jetzt  um  so  starker  hervor,  wenn 
wir  lesen,  wie  ehedem  der  Orden  geradezu  veriangte  und  in  seiner  Forderiing 
von  den  Papsten  durch  Privilegien  geschiitzt  wurde,  «kein  Bischof  soUe 
gestatten,  dass  in  der  Eutfernung  von  weniger  als  einer  Meile  von  unseren 
Abteien  oder  Meierhofen  irgend  ein  Ordenshaus  oder  eine  Wohnung  von 
Weltleuten,  wodurch  die  Monche  gestort  werden  konnten,  errichtet  werde,  unter 

Androhung  der  Excommunication*.**  Es  war  das  nach  unseren  Begriffen 
freilich  ein  kleiner  Zwischenraum,  wenn  man  darunter  nur  eine  Meilc  zu 

1506  Schritten  (i '/«  Kilometer)  vcrstand.**  Ein  grosserer  Abstand  wird  gefordert, 
welchen  die  einzelnen  Ordens-Abteien  unter  sich  haben  sollen,  wenigstens 
10  burgundische  Meilen  (15  Km),  wie  das  Generalcapitel  vom  Jahre  1152 
verordnete.  Diese  Bestimmung  der  Entfernung  der  Abteien  gait  auch  fiir  die 
Frauenkloster  unter  einander,  indessen  als  Abstand  von  den  Miinnerklostern 
unseres  Ordens  nur  6  Meilen  gefordert  wurden.  In  der  Regel  lagen  wohl  alle 
Kloster  weiter  auseiiiander,  manchmal  aber  mochte  es  vorkommen,  namentlich 
bei  Frauenklostern,  und  wenn  es  sich  darum  handelte,  eine  bestehende  Abtei 
eines  andern  Ordens  zu  iibernehmen,  dass  die  Raumweite  geringer  war. 

In  unserer  Zeit  halt  es  schwer,  bei  Neugriindungen  diesen  den  Vortheil 
einer  abgeschiedenen  Lage  zu  sichcrn  und  selten  weiss  man  ihn  genug  zu 
wiirdigen.  Die  Bediirfnisse  und  Bestrebungen  in  der  Gegenwart  lassen  nahe 
Verkehrswege  wiinschenswerth  erscheinen.  Gewiss  aber  ist,  dass  leicht  zugangliche 
Kloster  mehr  Beijistigungen  allcr  Art  zu  ertragen  haben,  und  ware  es  nur  vom 
Touristenvolke,  als  entlegcne. 

Mag  man  aber  immerhin  die  Einsamkeit  als  eine  wiinschenswerthe  Zugabe 
fiir  ein  Kloster  betrachten,  ein  allzu  grosses  Gewicht  darf  nicht  darauf  gelegt 
werden.  Ivo  von  Chartres  warnt  vor  einer  solchen  Taiischung,  indem  er 
sagt:  «Weder  das  liefe,  stille  Dunkel  der  Wiilder,  noch  die  Gipfel  der  Berge 
konnen  den  Menschen  gliickiich  machen,  wenn  er  nicht  eine  geistliche  Einode, 
einen  Sabbath  des  Herzens,  Ruhe  des  Gewissens  und  Aufschwung  des  Geistes 
in  sich  selber  tragt,  ohne  welche  Lauheit,  Neugierde,  Eitelkeit  und  gefahrliche 

Stiirme  von  Versuchungen  in  jede  Einode  dringen.»  ** 

M  e  h  r  e  r  a  u.  P.  Gregor  Miiller. 

24.  Inslilulion.  Cap.  Gen.  Dist.  V,  i.  \omasl.  p.  303.  —  25.  Du  Cangc  Gloss.  —  26. 
Epist.   192. 
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Nachrichten. 

Heiligenkrenz.  P.  Constantin  Eotzian  wurde  am  11.  Juli  in  der 
Hetropolitankirche  znm  bl.  Stephan  in  Wien  zom  Snbdiacon,  am  18.  zam  Diacon 
and  am  25.  znm  Priester  geweibt.  Die  Primiz  feierte  derselbe  am  1.  Aagast  im 
Stifte.  Am  daranffolgenden  Sonntage  (8.  August)  fand  in  der  Stiftskircbe  ein 
seltenes  Feat  statt,  indem  zwei  Priestergreise  ihr  gol  denes  Jubililum  feierten^  Es 
sind  dies  die  hochw.  Herren  Dr.  P.  Benedict  Osell,  Stiftshofmeister  in  Wien 
and  Edmund  Frank,  Qutsverwalter  zu  KSnigshof  in  Qngarn,  von  denen  der 
erstere  am  1.,  der  letztere  am  8.  August  1847  das  erste  hi.  Messopfer  darbracbte. 

Hohenfart.  Am  25.  Juli  feierte  der  am  18.  desselben  Monats  vom  Budweiser 
Bischofe  ansgeweibte  Stiftspriester  P.  Ddalricb  Hopf  seine  Primiz.  Die 
herrlicbe,  zeitgemftsse  Festpredigt  bielt  P.  ZephyrinTobner.  —  Am  8.  August 
feierte  P.  Gabriel  Hable,  Forstinspector  nnd  Promor  unseres  Stiftes,  seine 
Secnndiz.  —  Am  Vortage  fand  sich. das  ganze  Forstpersonale  ein  nnd  ttberreichte 
dem  Jubilar  nnd  bochverebrten  Cbef  ein  pracbtvolles  Album  mit  den  Photograpbien 
der  Forstleute.  Zum  Feste  selbst  batten  sicb  ausserdem  viele  63lste,  vor  allem 
der  Herr  Bezirksbauptmann  von  Kaplitz,  eingefunden.  Die  Festpredigt  bielt  Dr. 
P.  Emil  PntschSgel.  In  markigen  Worten  entwarf  er  ein  gelungenes  Bild 
der  ansgedehnten,  unermttdeten  Wirksamkeit  des  Jubilars.  Bei  der  Festtafel  theilte 
Se.  Onaden,  der  hochwttrdigste  Herr  Generalabt,  die  frendige  Kunde  mit,  dass  der 
hochw.  Herr  Bischof  den  Jubilar  zum  Ehrenconsistorialrathe  ernannt  babe  und 
feierte  P.  Gabriel  vor  allem  als  eifrigen,  pflichtgetreaen  Official.  Tbr&nen  standen 
dem  hochwttrdigsten  Redner  in  den  Augen,  als  er  mit  vor  Rllhrung  zitternder, 
aber  doch  fester  Stimme  ausrief:  ̂ Gesegnet  sei  die  Stunde,  in  der  ich  den 

Entschluss  fasste,  solche  Milnner  zu  meinen  Officialen  zu  wfthlen!"  —  Mttge  dem 
Jubilar,  dem  Gelreuesten  der  Getreuen,  dafUr  einst  nach  langer  irdischer  Tbittigkeit 
das  Wort  des  Herrn  zu  Theil  werden,  mit  dem  auch  der  Festprediger  schloss: 
„Wohlan  Du  guter  und  getrener  Knecht,  .  .  .  gebe  ein  in  die  Freude  Deinea 
Herrn!"  —  Wir  aber  sehcn  eine  besondere  Gnade  Gottes  fUr  unser  liebes  Stift 
darin,  dass  er  uns  soviele  Jubelfeste  innerhalb  weniger  Jahre  erleben  liess.  MOge 
er  auch  fernerhin  seine  schtttzende,  segnende  Hand  iiber  uns  ausbreiten ! 

Lilienfeld.  In  der  St.  PSItner  DiScese  warden  die  hSheren  Weihen  am 

18.,  25.  und  26.  Juli  ertheilt.  Unsero  Neoraysten,  P.  Hugo  Reif  nnd  P. 
Bonifaz  Neumann  primizierten  am  1.  August  in  der  Stiftskircbe.  Da  der 
Primizprediger  des  letzteren,  der  Superior  von  Marienberg  in  Ungarn,  P.  Heinrich 
Inreitter,  (der  am  29.  Juli  in  Ybbs  bereits  eine  Primizpredigt  gehalten  hatte), 
des  eingetretenen  Hochwassers  wegen  gar  nicht  nach  Lilienfeld  gelangen  konnte, 
bielt  dem  P.  Bonifaz  unser  eben  im  Stifte  weilender  P.  Matth&us  Eurz  beim 

Frtlhgottesdienste  die  Festpredigt,  wtthrend  beim  Spiltgottesdienste  dem  P.  Hugo 
der  GOttweiger  Stiftspriester  P.  Paulus  Schwillinsky,  Pfarrer  in  St  Veit,  die 
Predigt  hielt.  —  Des  Hochwassers  wegen,  das  alle  Brttcken  weggerissen  und  die 
Strassen  zerstOrt  hatte,  konnten  nur  wenige  Andilchtige  der  Doppelprimiz  beiwohnen. 

Am  4.  August  begab  sich  P.  Mattbilus  Kurz,  der  einige  Wochen  in 
Viehdorf  ausgeholfen  hatte,  abermals  als  Aushilfspriester  auf  die  Weltpriesterstation 
8t.  Valentin.  —  Am  5.  August  konnte  unser  hochw.  Abt  Alberik  Heidmann 
auf  65  Jahre  priesterlichen  Wirkens  zurttckblicken.  Der  Propst  des  Chorherren- 
stiftes  Herzogenburg,  Frigdian  Schmolk,  war  eigens  gekommen,  den  Priestergreis 
zu  beglttckwUnscben 
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Am  8.  August  erhielt  der  zu  Schweiggers  geborne  Franz  Sal.  Katzen- 
8 ch lager  das  Ordensgewand  und  den  Klosternamen  Alphons.  —  Der  Novize 
Fr.  BartholomSus  Widmayer  legte  am  10.  August  die  einfachen  Geltlbde 
ab.  Am  selben  Tage  beehrten  Biscbof  RCssler  von  St  PSlten  nnd  Bischof 
Doppelbauer  von  Lioz  das  Stift  mit  einem  Besnche.  —  Am  14.  kam  aneh  der 
Statthalter  Kielmansegge  nach  Lilienfeld.  Leider  war  der  Anlass  kein  erfreulicher: 
es  handelte  sich  am  Besichtigung  der  ungeheuren  Schilden,  welche  das  Hochwasser 
im  Traisenthale  veriirsacht  hatte.  Auch  das  uoue  Oeb&ude  fttr  die  nach  7  Jahren 

nun  wieder  zu  erriclitende  k.  k.  Bezirkshanptmannschaft,  dnrch  dessen  Herstellung 
die  ohnehin  arme  Gemeinde  auf  Jahrzehnte  in  Schulden  gestttrzt  worden  ist,  ward 
bei  dieser  Gelegenheit  in  Augensehein  genommen.  —  Am  24.  August  kehrt  P. 
Berthold  Hromadnik  von  Unterretzbach,  wo  er  indessen  ausgeholfen  hat, 
wieder  ins  Stift  zurtlck.  Dortbiu  kommt  als  Cooperator  der  Neomyst  P.  Hugo 
Reif.  —  P.  Ambros  Sailer,  zuletzt  Cooperator  in  [Jnterrelzbach,  weilt  seit 
Mai  zur  Erholung  in  WOrisIiofen.  P.  T. 

Marienstatt.  Am  31.  Jul!  legte  der  Laienbruder  Benedict  Frank 
die  feiorlichflu  GelUbde  ab  und  erhielt  Br.  Jacob  (Franz)  Schmidt  das  Kleid 
der  Laienbrttdcr.  Am  Fosle  des  hi.  Bcrnhard  Icglen  die  Cleriker  Fr.  August  in 
Steiger,  Fr.  Eberhard  Hoffmann  und  Fr.  Ileinrich  Theiler  die 
einfachen  GelUbde  ab.  P.  Aelred  Laur  kam  von  der  Universitilt  Freiburg 
i.;  Schw.  als  Licentiat  der  Theologie  zurUck. 

Mehreraa.  Am  3.  August  traf  der  hochw.  Abt  Ambros  von  Gries  hier 
ein,  verreiste  abor  schon  am  Morgp.n  des  nSchstcn  Tages  wieder  —  Zum  Beichtvater 
in  Hariastern  wurde  am  19.  August  P.  Carl  Schwarz  ernannt;  P.  Placidua 
Theiler  geht  von  dort  nach  St.  Joaepli  in  Vezelise,  von  wo  P.  Athanas 
Hani  man  n  ins  Stift  zurtlckkehrt,  nachdcm  cr  IS  Jahre  im  geiiannten  Frauen- 
kloster  als  Beichtvater  gewirkt  hat.  —  Capitcls-Secret9r  wurde  P.  Gal  I  us 
Wei  her.  —  Am  Festo  des  hi.  Bernhard  liielt  hier  die  Fcstpredigt  der  hochw. 
Herr  WUrth,  Ehrencanonicus  von  Gubbio  in  Italien,  d.  Z.  Hausgeistlicher  der 
Damen  du  S.  Coeur  zu  Riedenbnrg. 

Tre  Fontane.  Am  25.  Juli  erhielt  der  General-Procurator  der  Trappisten 
(P.  Henry  Tiburt  Uonoist)  in  der  Kirche  dcllo  Tre  Fontane  vom  Cardinal  Mazelln^ 
Protector  des  Ordens,  die  Abtweihe.     (Ka'.hol.  Kirehemeit) 

*  « 
» 

Franenthal.  Am  4.  August  langte  der  hochw.  Herr  Visitator,  Abt  Augustin 
aus  Mehrerau  hier  an,  um  Tags  darauf  die  Visitation  zu  beginnen,  welche  am 

Samstag  ihren  Abschluss  fand.  —  Sonntag,  den  8.  August,  legte  die  Chornovizin 
M.  Vincentia  KnUsel  von  Inwil,  Ct.  Luzern,  die  Profess  ab,  bei  welcbem 
Anlass  deren  Binder,  P.  Michael,  Capitular  des  Stiftes  Einsiedein,  die  Predigt 
hielt.  Von  hier  gicng  der  hochw.  Abt  Augustin  nach  Eschenbach  zur  Visitation. 
—  NachtrSglicii  berichten  wir  uoch,  dass  am  Dreifaltigkeils-Sonntag  die  Chor- 
frauen  M.  Benedict  a  Baumle  und  M.  Agnes  Ztlrcher  ihre  Jnbelprofess 
feierten,  anUsslich  welcher  P.  Conrad  Kolb,  Beichtvater  in  Wurmsbach, 
Festprediger  war.  Es  erfreut  sich  der  Convent  gegenw^rtig  dreier  Jubilarinnen, 
denn  M.  Nivarda  Hoc  her,  Profess  am  9.  Juli  1843,  konnte  ihr  JubilSum 
schon  vor  4  Jahren  halten.  —  Am  6.  August  hatle  der  Herr  Abt  von  Dissentis 
unser  Kloster  mit  seinem  Beauche  beehrt. 

Marienthal  in  Sachsen.  Eine  Hochflut,  wie  sie  noch  niemals  dagewesen 
sein  soil,  hat  am  30.  Juli  silmmtliche  Bewohncr  unseres  schttnen  RIosters  in 
Angst  und  Schrecken  versetzt,  da  infolge  anhaltenden,  wolkenbruchartigen  Regens 
die  Neisse  aus  ihren  Ufern  trat,  und  sich  zwischen  11—12  Uhr  Mittags  derart 
in  die  Klostergebitude  ergoss,  dass  mit  einem  Male  alles  ttberflotet   war   nnd    das 
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ganze  Stift  wie  mitten  in  einem  See  stand.  Hiltte  die  nngehenre  Strtfmung  nicht 
eine  Unmasse  von  Brettern  nnd  Balken  gegen  die  Kirche  ond  Propstei  za- 
getrieben,  so  dass  diese  sich  bier  stauten,  dann  w&re  es  nm  das  letztere  Geb&ude 
ganz  sicher  gescbehen  gewesen.  Die  Flat  nahm  nnn  ibren  Weg  nacb  dem 
Garten  nnd  riss  alles,  Maner,  There,  Schuppen  etc.  mit  sicb  fort.  Ein  entsetzliches 
Bild  bot  nnser  liebes  Heiligthnm,  die  Klosterkircbe.  Scbrecken  and  Angst  batten 
una  im  Gbore  zn  lautem  inbrttnstigem  Gebete  versammelt ;  doch  das  Rauschen  des 
Elementes  and  das  Krachen  der  einstUrzenden  Altttre  libertOnte  nnsere  Slimmen, 
welcbe  wir  gegenseitig  nicbt  mehr  vernebmen  konnlen.  Einzig  and  allein  konnle 
das  Allerheiligste  gerettet  werden.  Das  Wasser  stieg  bOher  und  htfber,  riss 
zaletzt  aach  deu  Hochaltar  von  seinem  Platze,  bis  es  um  3  Ubr  Nachmittag  seinen 
HObepanct,  2.40  m  erreicbt  batte.  Ein  wenig  ttber  dem  Wasser  bieng  das  ewige 
Licbt  nnd  warf  seinen  Schein  in  das  schreckliebe  Darcbeinander.  Flir  nns 

Schwestern  war  es  ein  berzzerreissender  Anblick,  als  man  am  andern  Tage  die 
Heiligenschreine,  Reliqnien  etc.  ganz  bedeckt  mit  Schmatz  und  Schlamm  unter  den 
Trttmmern  hervorzog.  Zar  Deckung  des  materiellen  Schadens,  den  die  Hochflut 
angerichtet,  dUrften  150.000  Mk.  kaum  gonOgen,  da  besonders  die  Uferbanten 
kostspielig  sein  werden.  Die  Mauer,  welcbe  sich  i&ags  der  Neise  binzog,  ist  znm 
grOssten  Theii  verscbwanden,  aucb  sind  Stttcke  Landes  abgerissen  und  an  einer 
8telle  sogar  die  Grnndmaner  des  Klostergebftudes  blossgolegt.  Die  GKrten,  sowie 
die  Rflamlicbkeiten  im  Erdgeschosse  bieten  ein  traariges  Bild  der  VerwHatnng. 
Die  alte  Klosterbrtlcke,  die  ebenfalls  ein  Opfer  der  Platen  geworden,  ist  bereits 
dnrcb  eine  NothbrUcke  ersetzt. 

Nan  baben  wir  endlicb  wieder  Sonnenscbein  nnd  die  Natur  llicbelt,  als  ob 
gar  nichts  geschelien.  Ein  Fremder,  der  den  Klosterbof  betritt,  sieht  es  ibm 
nicbt  an,  dass  da  vor  wenig  Tagen  ein  Menscb  seinen  Tod  dnrcb  Ertrinken 
gefonden  bat  Aucb  beim  Einsturz  dor  KlosterbrOcke  giengen  zwei  Henscbenleben 
zn  Grnnde. 

Als  Seine  Majest&t,  nnser  Allergn&digster  KSnig,  die  von  der  Hochflut 
beimgesuchten  Ortschaften  in  Augenschein  zn  nebmen  gerubte,  beglUckte  Aller- 
hSchstderselbe  das  Kloster  St.  Harientbal  mit  einem  anderthalbstOndigen  Besucbe, 
erkandigte  sich  eingehend  ttber  alles  und  bezeigte  in  boldvollster  Weise  der  hochw. 
Fran  Abtissin  AllerhOchst  seine  grosse  Tbeilnahme.  Es  war  am  13.  Aagast.  MSge 
der  liebo  Gott  nnser  geliebtes  Kloster  vor  woiterem  UnglQcke  bewabren ! 

Todtentaiel. 

Gestorben  sind :  Dombps,  8.  August,  Laienbruder  Martin,  der  auf  dem 
Todbett  Profess  machte;  Lirins.  12.  August,  Laienbruder  Pacificus;  Hoant 
Helleray,  11.  Juli,  Laienbruder  Hoses;  Weatmalle,  26.  Juni,  anf  dem  Meere, 
wlhrend  der  Ueberfahrt  nacb  dem  Congo,  P.  Victor,  Priester,  Organist  und 
Lebrer  der  Volksscbule. 

Avesniires,  24.  Juli,  Laicnscbwestcr  Vitalinc;  N.  D.  dej  Gardes,  27.  Juli, 
Laienscb wester  Fr.  Xaveria;  Maabec,  2.  August,  Gborfran  M.  Beatrix;  Yaise, 
27.  Juli,  Laienschwester  Anna  Maria. 
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Cisterdenser-Blbliothek. 

Markovits    P.    Valentin    (Zircz).      A    ciszterci    rend    c^ri    katholicus    fCgymnusiumdban    fen&il<5 

M.'iria-Konijrcg.'ici<5  <5rlcsit(5je  az  1S96 — 97-ik  tan(!vrfll.  Eger.  Az  iJrseki  Lyceum  k^SnyvnyoimlAja. 
1897.  8*.  I.  .28.    (Bcricht  tier  am  katlinl.  Obergymnasinm  dcs  Cistercicnser-Ordens    zu  Erlaii 
bestebenden  Marianiscben  Congregation  aiis  Studicnjalir  1896/97.) 

Mihilyfi  Dr.  P.  Ach.  (Zircz).     Dessen    vortrcfflichcs  VVerk    »Dic  Geschichle    iind    die    Erziehung 

der  Priester-Erziehungt   findet  ehrenvolle  Erwahnung  in   »Lit.  Rundscbau<.   1897,  (23.  Jahrg.) 
S.   121. 

Nagy  Dr.  P.  Benjamin  (Zircz).  A  magyaroszagy  jobb.1gy  ̂ llapota  Robert  KiSroIyltfl  1514.  (Dcr 
Zustand  des  Lehensmanncs  in  Ungarn  von  Carl  Robert  bis  1514.)  Budapest,  Franklin. 
1896.     63  S. 

Neumann  Dr.  P.  W.  A.  (Hciligenkreuz).  Rcc.  Uber:  i.  Abriss  der  Kunstgesch.  d.  AUerthums. 
Von  Gust.  Kbe.  (Ocsl.  I.it.-BI.  VI,  205.)  —  2.  Pilgerfahrten  ins  hi.  Land.  (Ebend.  307.) 
—  3.  Gesch.  d.  griech.  Plastik,  v.  Collignon.  (Ebend.  401.)  —  4.  Die  Cisterc.-Abtei 
Langheim,  v.  J.  Bayer.  —  Die  Kirche  des  ehcm.  Klostcrs  Grussau,  v.  W,  Patschovsky. 
(Ebend.  433.) 

B. 

Orval.     Histoire    de    I'abbayc    d'Orval    par    I'abb^    Tilliire.     600    pag.      Namur,    Delvaux.      Prix 
fr.  7.50. 

Reun.     S.  oben  S.  223.     Gasparitz. 

Riddagshausen.    Das  Kloster  R.  bei  Braunschweig.    Mit  Abbild.    Von  H.  Pfeifer.    Wolfenbiittel 

1896.    J.  Zwissler.    72  S.     4°. 

Bernbard  von  Clairvaux.    Arlikcl  Uber  dcnselben  in  Hauck's  Realcncyclopadic    f.  proteslant. 
Theologie  u.  Kirche.     2.  Bd. 

Cacsarius  von  Hcisterbach.    Mitlheil.  Uber  das  dem  C.  v.  H.  errichletc  Denkmal  und  eine 

zeitgeniasse    Anregimg    zur    Wiedcr-Errichtung    iler    Abtei    Heisterbach.     Von    Peter    Saget. 
(Wahrheit   1897.) 

Trappislen.     Die    Trappistcn-Niedcrlassung    von    Ralschilz.     (Die   katholischen  Missioncn.     1897 
S.   180.) 

-7  Novizen    und  Profcssen    des    Trappislenordens,    wclche    des    Militardiciistes    wegen    das   Klosler 
verlasscn  milsscn.     (Arcbiv  f.  kathol.  Kirchenrecht.     1S97.     77.  Bd.    S.  574.) 

Briefkasten. 

Betrag  erhalten  fur  1897  von:   PHR.  Lilienfeld ;  PAR.  Ncukloster ;  PAW.  ZwettI ; 

1898  von:  PSL.  Augsburg.    Missouri.  Reicht  bis  Endc  1S98.   Brief  wcrden  Sie  erhalten  haben. 

Von  Herrn  Pfr.  Baethcke   in  Gcorgenthal   werden   wir  freundlich  aufmerksam    gemacht,    dass 
auch  Kloster  Worschweiler  in  dcr  bayr.  Rheinpfalz  auf  der  Hijhe  lag. 

Mehrerau,  22.  August  1897.  /'.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
Eedigirt  von  P.  Oregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutaeh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  104.  1.  October  1897.  9.  Jahrg. 

Kloster  Langheim. 
(FortoetiuDp.) 

Die  Outer  des  Klosters  waren,  wie  Bischof  Heinricli  von  Bamberg  1252 
besagte,  and  Ulricb  von  Scbliisselberg  1286  Juii  1.,  so  wie  Graf  Hermann  von 
Henneberg  1288  Juni  28.  bestatigten,  nach  Recht  nnd  Herkotnmen  frei 
von  Vogtei. 

Kaiser  Lnd wig  IV  confirmierte  1331  April  10.  diese  Freibeit  nnd  erlaubte 
dem  Kloster,  sicb  einen  Bescbiitzer  ausser  dem  Kaiser  anf  eine  Zeit  lang  za 
wahlen;  das  Gleicbe  that  K.  Karl  IV;  1354  Febr.  26.  1329  Juli  21.  nnd  1331 
April  10.  bestatigte  K.  Ladwig  IV  dem  Kloster  das  Blntgericbt  in  Teaschnitz, 
das  es  von  Alters  her  seit  des  bl.  Otto  Zeit  nnnnterbrochen  ausgeiibt  batte; 
ebenso  das  Blntgericbt  auf  seinem  Eigenthume  Leubgast  (Markt  Leugast),  das 
ibm  der  Herzog  ron  Meranien  gesobenkt;  sodann  die  Cent  anf  seinen  Gutern 
Bannacb,  Sesslach,  Ebern  and  in  Medlitz  (sammtlicb  Wnrzbnrger  Bistbnms) 
sowie  zu  Weissmain,  Lichtenfels,  Woffendorf  und  Konigsfeld  (Bamberger 
Diocese)  mit  Ausnabme  der  vier  Falle,  welcbe  an  das  Blntgericbt  geben,  mit 
dem  der  Konig  belehnt. 

VergBnstigangen  warden  Langbeim  reicblicb  zu  theii.  Papst  Innocenz  IV 
gewiibrte  dem  Kloster  1249  Juni  23.  das  Indult,  es  konne  durob  kein  apostolisches 
Schreiben  gericbtlicb  belangt  werden,  wenn  darin  der  Orden  von  Cisterz  nicbt 
erwabnt  sei;  und  am  4.  Juli  nabm  er  durch  die  Bulle  ,Religio8am  vitam' 
Langbeim  in  den  Scbutz  des  hi.  Petrns  and  des  apostoliscben  Stables.  P. 
Nicolaus  IV  zeigte  sicb  dem  Kloster  gnnstig  durch  die  Bnlien  von  1289 
Febr.  28.  Marz  1.,  28.  and  1291  Juni  4.  P.  Johann  XXII  stellte  zu  Avignon 
1322  Jan.  27.  einen  Brief  ans,  in  welchem  die  Aebte  von  St.  Peter  zu  Erfurt 
and  za  Banz,  sowie  der  Decbant  von  St.  Jacob  zu  Bamberg  Langbeim  gegen 
alle  Vergewaltigang,  moge  solche  von  geistlicber  oder  weltlicber  Seite  kommen, 
scbntzen  sollen.  P.  Bonifaz  IX  gab  ibm  1401  Mai  1.  die  Erlaubnis,  minder 
natzliche  Giiter  zu  veranssern  nnd  bessere  zu  erwerben,  und  1574  confirmierte 
P.  Gregor  XIII  alle  Privilegien  and  Freiheiten  des  Klosters. 

1180  batte  Kaiser  Fricdricb  I  Langbeim  in  seinen  besonderen  Schatz 
genommen,  ebenso  K.  Rudolph  I  1274  April  6.,  and  K.  Ladwig  IV  bestatigte 
1329  Juli  21.  des  Klosters  Privilegien,  neue  binzafiigend;  1337  Aug.  22.  gab 
er  ibm  die  Recbte  and  Gerichte  in  Wazzendorf,  Neuses,  Gossenberg,  in  2  Hofen 
zu  Hayritb  und  1  zu  Rossach,  die  er  und  das  Reich  daran  baben  sollen;  1344 
Nov.  30.  verlieh  er  zu  Niirnberg  dem  Kloster ^das  Bergregal  anf  den  Eigengiitem 
zu  Lubgast  (Markt  Leugast),  Teuschnitz  und  anf  allem  anderen  Eigen  fiir 
Gold,  Silber,  Messing,  Kupfer,  Zinn,  Blei  oder  ander  Erz,  nnd  gab  K.  Karl  IV 
1356  Jan.  18.  gleicbe  Erlanbnis.  1354  Febr.  26.  batte  derselbe  dem  Kloster  seinen 
Schutz  zugeSagt,  nnd  wiederbolte  er  diese  Gnadenbezengung  1360  Nov.  5.  Der- 
aelben  zufolge  konnte  es  vor  kein  weltlicbes  Gericbt  gezogen  werden.  1365  Jan.  31. 
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erhielt  dies  Pririlegiam  eine  neae  Bestatignng.  K.  Raprecht  vereicherte  1401 
Mai  11.  nbd  1408  Oct  26.  Laagbeim  seines  Scbutzes  and  gab  ihm  Gewalt 
iiber  Todscblage,  Diebereien  ond  andere  Missetbaten,  die  innerbalb  der 
Elostermauern  gescbaben,  zn  ricbten;  zugleich  wnrde  es  als  immediater 
Reichsstand  in  die  Reicbsmatrikel  aufgenommen  und  hatte  1  Mann  zn  Pferd 
und  2  za  Fass  zu  stellen.  Seinem  Beispiele  folgte  K.  Sigmund  1429  Marz  17. 
und  18.,  sowie  1434  Marz  6.  Weitere  Bestatigungen  der  Privilegien  u.  s.  w. 
ertbeilten  K.  Maximilian  II  1569  Febr.  18.,  K.  Rudolpb  II  1604  Sept.  6.,  E. 
Matbias  1613  Febr.  22.,  K.  Ferdinand  III  1624  Sept.  12.,  K.  Ferdinand  IV 
1641  Sept.  2.  und  1650  Sept.  6.  und  K.  Leopold  I  1687  Nov.  10. 

Bischof  Eberbard  II  zu  Bamberg  verlieb  dem  Kloster  i.  J.  1152  die 
Salzqnelle  bei  Lindenau  zu  gemeinscbaftlichem  Gebrancbe  mit  Ebrach.  B. 
Regenbard  zu  Wiirzburg  versicberte  1180  die  Bruder  von  Langbeim  seines 
Scbutzes.  B.  Mangold  zu  Wurzburg  erlaubte  1297  Oct.  8.  u.  a.,  dass  sie  ihre 
Waaren,  mocbteo  sie  wie  immer  heissen,  frei  nach  Wurzburg  bringcn,  dort 
verkaufeu,  verarbeiten  und  verhandeln  durften,  wie  sie  woUten.  B.  Ueinricb  II 
zu  Bamberg  bestatigte  1324  Jul!  9.  die  Privilegien  und  Freiheiteu  des  Klosters. 
B.  Ludwig  zu  Bamberg  freite  1370  April  23.  das  Dorf  Pfafifendorf  im  Amtc 
Weissmain  von  aller  Fron,  Leger,  Kost  und  Besobwerung  seiner  Amtleute, 
Jager  und  Hunde.  B.  Albrecbt  zu  Bamberg  befabi  1408  April  25.  seinem 
Landricbter,  dass  er  niobt  iiber  die  Untertbanen  des  Klosters  ricbten  soUe,  und 
B.  Anton  zn  Bamberg  erneuerte  und  bestatigte  1432  Dec.  14.  alle  von  seinen 
Vorgangern  ertbeilten  Privilegien.  1422  batte  das  Kloster  aucb  im  Bambergisoben 
die  ZoUfreibeit  eriangt. 

Graf  Sigfried  vun  Orlamiinde  batte  1180  Langbeim  gleicbfalls  seines 
Wohlwollens  und  Scbutzes  versicbert,  desgleicben  1294  Juni  13.  Graf  Hermann 
von  Orlamiinde  und  Otto  von  Orlamnnde,  Herr  in  Plassenberg,  1332  Deo.  23. 
Eine  Confirmation  der  Briefscbaften,  Privilegien  und  Freibciten  des  Klosters 
gaben  aucb  die  Markgrafen  Friedricb  von  Brandenburg  1436  Jan.  1.,  Casimir 
und  Georg  1518  Sept.  15.  sowie  Gbristian  1604  Juni  12. 

Es  diirfte  an  der  Zeit  sein,  jetzt  aucb  einen  Blick  auf  die  Gebftalichkeiten 
des  Klosters  zu  werfen,  welcbe  nach  Angabe  der  .Annales  Langbeimenses' 
13  Jabre  nacb  dem  Tode  des  Abtes  Adam,  also  gegen  1193  oder  1194  bin 
vollendet  waren.  Hieriiber  aber  bieten  Urkunden  und  Annalen  nur  geringe 

Aufscblusse,  von  dem  urspriinglichen  Kloster  ist  seit  !'/«  Jabrbunderten  nichts 
mebr  vorhanden  und  muss  sicb  also  der  Leser  mit  Wenigem  begniigen. 

.  Die  Claustralkirche  war  zn  Ebren  der  seligsten  Jungfrau  Maria, 
des  bl.  Aposteis  und  Evangelisten  Jobannes  sowie  des  hi.  Biscbofs  Nicolaus 
consecriert.  Der  Hocbaltar  war  der  seligsten  Jungfrau  geweibt;  es  geschieht 
seiner  in  Urkunden  v.  J.  1152  und  1164  Erwahnung.  Der  St.  Nicolausaltar 
erhielt  1359  Dec.  15.,  1362  April  2.,  1363  Jan.  3.  und  1450  Jan.  20. 
Ablassbriefe.  1307  April  26.  werden  noch  die  Altare  des  hi.  Kreuzes,  des 
bl.  Martyrers  Georg  und  der  bl.  Kaiserin  Cunegundis  genannt  und  wird  fur 
dieselben  das  notbige  Wacbs  vergabt.  Es  befanden  sicb  in  der  Kirche  nach 
Urk.  von  1359  Dec.  16.  die  steinernen  Bilder  der  seligsten  Jungfrau  und  dea 
bl.  Nicolaus,  beide  viele  Reliquien  entbaltend  und  von  frommen  Betern  sebr 
verebrt. 

Reliquien  batte  das  Kloster  sebr  viele;  manche  wurden  im  Verlanfe  der 
Zeit  anderswohin  gegeben,  so  z.  ll.  nach  Rom  und  Magdeburg,  manche  giengen 
verloren.  1732  werden  noch  folgende  in  einem  Verzeicbnis  aufgefnhrt:  Ein 
Ostensorium  mit  einer  ziemlich  grossen  Partikel  vom  bl.  Kreuze;  mehrere 
vergoldete  Kreuze  mit  Reliquien ;  die  Hirnschale  vom  hi.  Longinus ;  das  Haupt  des 
hi.  Martyrers  Pantaieon ;  ein  silbervergoldeter  Arm  mit  Reliquien  des  hi.  Aposteis 
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Andreas;  einer  desgleichen  mit  solchen  des  hi.  Martyrers  Sebastian;  einer 
desgleichen  mit  solchen  des  hi.  Otto;  eine  grosse  Reliqaie  vom  hi.  Apollinaria; 
ein  Daumen  des  hi.  Nicolaus.  Nach  Rom  brachte  Abt  Gallus  verschiedene, 
nicbt  naber  bezeichnete  Reliquien;  naoh  Magdeburg  kam  das  halbe  Haupt 
Tom  hi.  Manritius;  die  aas  der  Abtei  Heilsbronn  nach  Langheim  verbrachten 
Reliquien,  darunter  der  obere  elfenbeinerne  Theil  vom  Stabe  des  hi. 
Basilins,  verschwanden  im  Laufe  der  Zeit,  man  wnsste  nicht  mehr,  wohin 
ale   gekomtnen. 

Den  Besuch  des  Miinsters  za  heben,  wurde  1289  Ton  17  Bischofen  zn 
Rom  ein  Ablass  von  40  Tagen  ertheilt  fur  alle,  wclche  die  Kircbe  an 
Weibnachten,  Ostern,  Christi  Himmelfahrt  and  Pfingsten,  an  den  einzelnen 
Marienfesten,  an  den  Festen  der  hb.  Benedict,  Bernbard  and  Catharina,  am 
Charfreitag,  am  Tage  der  Weihe  des  Miinsters  und  der  Altare  and  an  den 
Octaven  dieser  Feste  andachtig  besucheu  oder  auch  zar  Fabrik,  za  den 
kirchlichen  Ornamenten,  Licbtern  u.  s.  w.  etwas  beisteuern  oder  legieren. 

In  der  Glanstralkircbe  (theilweise  vicUeicht  auch  im  Kreuzgange)  habeu 
ihr  Begrabnis  gefunden: 

Gnndeloch  and  seine  Fran  Bertha  1165. 
Die  darch  Bischof  Iring  von  Wiirzbnrg  (f  1266)  getodteten  12  Briider 

Ton  Stein  zam  Altenstein. 
Graf  Otto  von  Orlamiiude  and 
Graf  Conrad  von  Truhendingen  sowie  deren  Gemahlinnen  and  Kinder. 

Ihrc  Grabmaler  warden  im  Banernkriege  zerstort.  Abt  Johann  Fabri  sammelte 
1528  die  Gebeine  and  liess  sie  vor  dem  Hocbaltare  beisetzen ;  daselbst  warden 
ihre  Statuen  aufgestellt.  Das  Gedacbtnis  dieser  grossen  Wohitbater,  welche 
das  Kloster  als  Stifter  verehrte,  wurde  alljahrlich  am  13.  Mai  begangen. 

Ritter  Eberhard  von  Giech  and  seine  Fran  Ofemia  (1274  Sept.  14.). 
Graf  Fricdrich  von  Truhendingen  (1302  Nov.  10.). 
Cunrad  von  Wansaze,  Burger  in  Weissmain  (1306  Juni  20.). 
Domvicar  Nicolaus  zu  Wiirzbnrg  (1308  Mai  28.). 
Wolfram  von  Redwitz,  Gemabl  der  Irmengardis  (1317  Juli  11.). 

An  gestifteten  Gottesdiensten  waren  folgende  zu  halten: 
1  Jahrtag  fiir  Gundeloch   in  Bamberg  and  seine  Ebefrau  Bertha.    1165. 
1        „         ,     Graf  Friedrich  von  Truhendingen.  1202. 
1  ,         ,     Herzog  Otto  von  Meranien.  1223  Oct.  20.  1244  s.  d. 
2  Jahrtage  fiir  Rudolph  von  Weidenz,  dessen  Sohn  and  Ebefrau  Mechtilde 

und  Tochter.    1225. 
1  Jahrtag  fiir  Bischof  Eckbert  von  Bamberg.  1230  Febr.  8.  An  der 

Vigil  von  St.  Michael  soil  allezeit  fur  seine  Schwester,  Gemahlin  des  Konigs 
Andreas  von  Ungarn,  ein  Servitium  gereicht  werden. 

1  Jahrtag  fiir  Iring  von  Kunstadt.    1250  Aug.  12. 
1  ,  .  Ritter  Gunemnnd  von  Sunnenberg  und  seine  Ehefraa 

Methildis.    1262  Febr.  19. 
1  Jahrtag  fiir  Graf  Friedrich  von  Truhendingen  und  seine  Gemahlin. 

1271  Oct.  25.    1289  Sept.  25. 
1  Jahrtag  fur  Ritter  Eberhard  von  Giech  und  seine  Fran  Ofemia.  1274  April  2. 
1  ,  ,  Ritter  Rudiger  von  Sparneck  und  seine  Ehefraa  Sofia.  1283 

Aug.  22. 
1  Jahrtag  fiir  Cunrad  von  Wildberg  und  seine  Abnen.    1284. 
1  .  ,  Otto  von  Orlamunde,  Vater,  und  Otto,  Hermann  und  Otto, 

Sohne,  sowie  ihre  Ahnen.    1285  Juni  25. 
1  Jahrtag  fiir  Eberhard  Fortsch  von  Thurnan.    1286  Febr.  22. 
1        ,         ,     Conrad  von  Coburg  nnd  seine  Frau  Gisla.    1289  Oct.  14. 
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1  Jsbrtag  fnr  Orafin  Agnes   ron  Trnhendingen   and  ihren   Terstorbeaen 
Ebeherrn  Friedrich.    1290  April  13. 

1  Jahrtag  fur  Bnrggraf  Friedrich  von  Niirnberg  and  seine  erste  Gemahlin 
Elisabeth.    1296  Marz  7. 

1  Jahrtag  fur  Heinrioh  genannt  Hohe.  1297  April  25.  (Dieses  Seelgerathe 
bestand  aus  einer  wocbentlichen  bl.  Messe  in  Tambacb.) 

1  Jahrtag  fnr  Magister  Walther,  Pfarrer  zu  Ostheim  im  Mainzer  Bistbam. 
1299  Dec.  20. 

1  Jahrtag  fur  Graf  Friedrich  von  Truhendingen.     1302  Nov.  10. 
1        ,         ,     N.  N.  von  Rottenhain  und  Sohn.    1303  April  7. 
1        ,         ,     Bischof   Leopold    und    Biscbof   Waiving    von    Bamberg. 

1307  Aug.  25. 
1  Jahrtag  fiir  Doin vicar  Nicolans  zu  Wfirzbnrg.    1308  Mai  28. 
1        ,         „     Bitter  Otto  von  Aufsess  und  seine  Frau  Gunegnndis.   1309 

Dec.  27. 
1        ,         „     Ritter    Albert    Fortsob    von    Thnrnau    and     seine    Fran 

Catbarina,    1314  Marz  27. 
1  Jahrtag  fur  Apel  von  Licbtenstein,   Vogt  zu  Sesslacb.    1338  Dec.  28. 
1        „         ,     Gertradis   Bunzin   und   ibren   Oheim   Conrad,   Decan    von 

St.  Stephan  zu  Bamberg.     1347  Oct.  11. 
1  Jahrtag  fnr  Apel  von  Licbtenstein,  ges.  zum  Hobenstein.    1347  Nov.  11. 
1        ,         ,     Pfarrer    Walther    von    Islingen    and    dcssen    Sobwester 

Gertradis.    1353  Aug,  24. 
1  Jahrtag  fiir  Magister    Eberbard,    vorm.    Official    des    Domdecans    za 

Bamberg.     1355  Marz  14. 
1  Jahrtag  fur  Carl  von  Heldritb.     1355  Juni  27. 
1        ,         ,     Ritter  Wolfram  von   Redwitz  und  seine   Fran  Elisabeth. 

1363  Jan.  6. 
1  Jahrtag  fur  Ritter    Apel    Fuchs    zu    Burgpreppaoh    und    seine    Fraa 

Elisabeth,  geb.  von  Hessburg.    1380  Mai  1. 
1  Jahrtag  fur  Graf  Lndwig  und  Graf  Friedrich  von  Oettingen.  1392 

Marz  16. 

1  gest.  hi.  Messe  pro  deff.  von  Martin  von  Waldenfels  c.  1398. 
1  Jahrtag  fur  Plantflch  Marscbalk,  Ritter.    1405  Sept.  9. 
2  gest.  hi.  Messen  fiir  Hermann  Schwalb  1456. 

Nach  dem  Appendix  zum  Urbarium  gab  es  in  friiheren  Zoiten  6  Capellen 
im  Kloster: 

1.  Die  St.  Sebastians-Capelle  beim  Eingang  zum  Kloster;  1732  war  sie 
langst  zerstort. 

2.  Die  St.  Johannis-Capelle  im  Abteigebaude ;  1732  bestand  sie  ebenfalls 
nicht  mehr. 

3.  Eine  Gapelle,  welche  der  hi.  Anna  und  der  hi.  Landgrafin  Elisabeth 
geweibt  war;  sie  befand  sicb  im  alten  KrankcnbauBe  und  hatte  mit  den  beiden 
vorgenannten  gleiches  Schicksal. 

4.  Eine  Gapelle,  welche  von  den  edlen  Fortsch  von  Thnrnau  als  Sepultur 
fur  die  Briider  erbaut  worden  war.  Zu  Anfang  des  17.  Jabrbunderts  muss 
selbe  zerfallen  oder  doch  sebr  beschadigt  gewesen  sein,  und  man  nuteriiess 

es  seit  1608,  die  Brnder  darin  zu  begraben.'*^  Abt  Johann  VII  erbaute  sie  1624 
von  nenem  zu  ihrer  friihereo  Bestimmung,  und  sie  wurde  am  1.  Aug.  1624  in 
honorem  B.   M.   V.    consolatricis   agonizantium,   S.    Petri  Ap.    et   S.  Bernard! 

36.   FUr  das  Begr.Hbnis  der  Brnder  dicnte  in  friiheren   Zcitcn  ein   kieiner  Friedbof 

,da,  wo  in  der  Niilie  des  Uochaltars  die  Thttre  in  den  Conventgarten  fillirt". 
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consecriert.    Der  Appendix  nennt  sie  die  Capelle  fur  die  Convorscn.    Heutzutage 
ist  sie  Filialkirche  von  Mistelfeld. 

5.  Die  St  Kilians-Capelle,  erbaut  durch  die  Edlen  von  Aufsess.  Nach 
Urk.  T.  1309  Dec.  27.  vergabten  Ritter  Otto  von  Aufsess  uud  seine  Gemahlin 
Caneguodis  eine  jabrlichc  Rente  von  6  U  Bamberger  Dcnare  zu  deni  Zwecke, 
dass  an  seinem  and  seiner  Frau  Jabrtag,  am  Feste  der  bl.  Canegundis  uud 
an  Maria  Geburt,  den  Briidern  ein  voiles  Serritium  geboten  und  in  der  nea 
zu  erbauenden  Capeile  am  Uospitale,  in  welcher  taglich  die  bl.  Messc  gelesen 
und  das  Qedacbtnis  des  genannten  Ritters  und  seiner  Frau  gefeiert  wird,  nacbts 
cin  brennendes  Licht  stets  besorgt  werde.  Naberes  iiber  diese  Capelle  konnte 
ich  nicht  erfahren. 

6.  Die  St.  Catharinen-Capelle  am  Tbore,  das  uacb  Vierzebnheiligcn  fubrt. 
In  derselben  befand  sicb  die  Sepultnr  der  Edlen  von  Streitberg  nnd  von 
Schaumbcrg;  die  von  Wirsberg  uud  von  Redwitz  batten  fiir  ibre  ebendaselbst 
begrabenen  Eltern  ein  ewiges  Licht  gestiftet.'^  Desselben  gescbieht  Erwabnung 
1307  Jan.  20.  In  spaterer  Zeit  hielt  man  in  dieser  Capelle  an  den  Sonn- 
und  Festtagen  den  Gottesdienst  fiir  das  Dienstpersonal  des  Klosters  ab.  Sie 
bestebt  noch,  muss  aber  als  Scbeune  dienen. 

Von  andern  Gebauden  des  Klosters  fand  sicb  urkundlicb  nnr  das 
Siecbenhaus  erwabnt.  1335  Marz  6.  bekennt  Heinricb  von  Geyern,  dass 
sein  Vater  Heinricb  dem  Siecbenbause  des  Klosters  Langheim  2  Leben  zu 
Haselbacb  verscbrieben  babe.  In  dem  Siecben-  d.  i.  Krankenhanse  war  die 
anter  3  genannte  Capelle.  —  Ein  Backhaus,  die  Erbscbenkstatt,  eine 
Bebausung  in  deren  Nabe,  die  Schmiede,  die  Ziegelhiitte  mit  dem 
Brennofen  und  der  Steinbof  werden  in  einer  Aufschreibung  des  Appendix 

genannt;  der  Conventsk'dcbe,  des  Bnrsariats  and  des  Krenzgangs gedenken  die  Annalen. 
Soweit  das  Kloster  von  der  Ringmauer  nmfangen  war,  gait  es  als 

gefreiter  Ort  und  war  —  wie  alle  seine  Guter  —  nacb  papstlichen  und 
kaiserlicben  Privilegien  fiir  anderer  Scbnld  nicbt  pfandbar. 

Kehren  wir  nacb  dieser,  etwas  lange  gewordenen  Abscbweifung  wieder 
zur  cigentlioben  Gescbicbte  Langbeims  zuriick.  Zu  Anfang  des  13.  Jabrhnnderts 
war  dieses  Kloster  bereits  derart  erstarkt,  dass  man  daran  denken  durfte, 
Colonien  zur  Griindung  anderweitiger  Kloster  auszusenden.  In  der  Urk.  v. 
1353  Aug.  24.  werden  Waltber,  Pfarrer  zu  Isling  nnd  seine  Schwester  Gertrudis 
allcr  gcistigeu  Giiter  des  Klosters  uud  der  15  nntergebenen  Kloster  tbeilhaftig 
erklart;  der  Appendix  weiss  nur  von  14  und  auch  von  diesen  vermag  er  nur 
10  zu  nenncn.  Das  Auctarium  ziiblt  14  bczw.  15  auf.  Wie  es  zu  dieser  Zabl 
kommt,  ist  leicbter  zu  erratben  als  bistoriscb  nacbzuweisen.  Langbeims  einzige 
Tocbter  war  Plass.  Von  diesem  Kloster  stammten  Ilradist  nnd  Welebrad, 
von  welch  letzterem  Wisowitz  gegriiudet  wurde.  Da  1281  die  Paternitat  iiber 
Goldenkron  von  Heiligenkreuz  weggenommen  und  an  Plass  iibertragen  wurde, 
so  mochte  Langheim  auch  genannte  Abtei  zu  den  seinigen  reobnen.  Die 
drei  mabriscben  Frauenkloster  Tiscbnowitz,  Konigiu  kloster  nnd 
Oslo  wan  scheinen  ebenfalls  mitgezablt  worden  zu  sein. 

Einen  zweiten  Griindnngsversacb  machte  Langheim  wohl  nocb,  aber  er 
wurde  wieder  aufgegeben.  Im  Jahre  1211  bot  namlicb  der  Ministeriale  Kalcboch 
von  Falkenstein  dem  Abte  von  Langheim  den  Platz  Slag  a  (Scblagel)"  in 
der  Diocese  Passau  zu  einer  Klostergriindang  an.     Gundericus.  wurde  als  Abt 

37.  1650  kamen  einige  Redwitz  —  die  Painilie  war  protestantisch  geworden  —  nach 
Kloater  Langheim  Sie  besichtigten  u.  a.  audi  die  Catharinen-Capelle  und  fragten,  wo 
denn  das  Licht  wiire?  Abt  Moriz  antwortete:  „Es  ist  mit  dem  Glauben  erloschen".  — 
38.   Heute  Pramonstratenser-Abtei  in  OberOsterreich. 
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init  drei  Briidcrn  dorthin  entsendef  Sieben  Jahre  ond  ein  halbes  kampften 
sie  daselbst  gegen  Armut  und  Ungemacb.  Als  aber  der  Abt  nnd  ein  Brnder 

Tor  Hunger  und  Kalte  starben,  verliessen  die  andern  Bruder,  ihre  B'dcber, Kelcbe  and  Ornate  mit  sich  nehmend,  in  stiller  Nacht  die  ungastlicbe  Stiitte 
nnd  kebrten  nach  Langheim  znruck.  Kalcboch  sandte  ibnen  dreimal  Boten 
nnd  Schreiben,  mit  der  Bitte,  sie  mochten  docb  wieder  kommen,  vergebens. 
Abt  Heinricb  II  von  Langheim  nud  sein  Convent  verzicbteten  vielmebr  formlicb 
am  20.  Juli  1218  auf  all  ihre  Rechte  an  Slaga. 

Es  standen  unter  dem  Abte  von  Langbeim  die  vier  frankisohen  Fraaen- 
kloster:  Maidbronn  (Pons  Virginis),  gegriindet  1232  darch  Bisobof  Hermann 
zu  Wiirzburg;^**  Scbliisselan  (Ager  Clavinm),  gestiftet  1260  dnrch  Eberbard 
von  Schliissclberg -,  Sonnenfeld  (Campus  Soils),  dessen  Besetzung  nacb  dem 
am  7.  Jan.  1 260  gefassten  Plane  der  Stifter  von  Maidbronn  her  erfolgen  sollte, 
gegrnndet  1263/64  dnrob  Heinricb  und  Canegandis  von  Sonnenberg;  nnd 
Himmelkron  (Coeli  Corona),  gestiftet  1280  duroh  den  Graf  en  Otto  von 
Oriamnnde.  Maidbronn  und  Sonnenfeld  waren  Wurzbnrger,  Scbliisselau  and 
Himmelkron  Bamberger  Bisthums;  alle  vier  giengen  znr  Zeit  der  Reformation 
ein.  —  Aucb  bericbtet  der  Appendix  von  einem  andern  Frauenkloster,  welobes 
nnter  Langbeim  gestanden  hatte:  .Fatentnr  moniales  Erfordiae  ad  S. 
Martinam  se  qooad  visitationem  ad  Langheim  olim  pertinoisse." 

Von  Langheim  zogen  aucb  Glaubensboten  aus.  Abt  Marsilins  (1262 
bis  1278)  sandte  namlich  drei  seiner  Monche  als  solobe  nach  Livland  nnd 
Prenssen;  in  letzteres  Land  gieng  einige  Zeit  spater  aucb  Abt  Hermann  (1278 
bis  1290)  als  Missionar,  uachdem  er  seine  Wiirde  niedergelegt  hatte. 

Bei  dem  grossen  Besitze,  dessen  sicb  das  Kloster  erfrente,  ist  es 
selbstverstandiicb ,  dass  anch  Gewalttbaten,  Bedriickungen  and 
Rechtsanmassangen  gegen  dasselbe  ziemlich  haufig  vorkamen.  In  den 
meisten  Fallen  jedoch  erkanntcn  die  Feblenden  ihr  Unreoht  und  suohten  es 
reicblicb  wieder  gut  zu  machen ;  in  andern  Fallen  bewirkten  kirchliche  Gensur 
und  freundliche  Verstandignng  das  Aufhoren  irgend  eines  Gonilictes,  und  nar 
in  wenigen  musste  ricbterliches  Urtheil  entscheiden.  Es  liegen  zwanzig  und 
etliche  Urknnden  vor,  die  als  Belege  fur  das  Gesagte  dienen  konnen;  einigo 
davon  mogen  als  Beispiele  bier  eiu  Platzcben  finden. 

1222  urkundet  Herzog  Otto  von  Meranien,  das  Kloster  babe  den  Heinricb 
von  Lewinsteine,  welcher  unter  dem  Vorwande  der  Vogtei  die  Klostergiiter  in 
Winthagen,  Steinbach,  Kcltebuoch,  Hersfelden  und  Ebersbach  gegen  die 
apostolischen  Privilegien  und  dio  Freiheit  des  Ordens  sicb  anmasste,  darch 
kircblicbe  Censnr  und  freundliche  Vereinigung  bewogen,  auf  alle  angemasste 
Gericbtsbarkeit  zu  verzichten  and  sein  Wort  zu  geben  sowie  zu  schworen, 
dass  er  und  seine  Erben  das  Kloster  in  diesen  Gutern  nicht  ferner  storen  werden. 

1297  Jan.  23.  verhangte  Bischof  Mangold  von  Wlirzbnrg  uber  diese 
Stadt  das  Interdict,  well  die  Biirger  gegen  die  Geistlichkeit  anfgebracht  a.  a. 
aucb  in  den  Langbeimischen  Hof  zu  AViirzburg  eingefallen  waren,  die  dort 
gefundenen  Vorrathe  an  Wein  und  Getreide  dem  offentlichen  Verkaufe  nnterstellt 
und  barte  Steuern  auferlegt  batten. 

Bei  der  Landgeriohtsverhandlung,  weicbe  Bischof  Berthold  am  18.  Nov.  1258 
in  Woffendorf  abhielt,  erschien  Abt  Heinricb  V  von  Langheim  und  klagte  fiir 

39.  Auctarium  II,  633  ff.  —  40.  Maidbronn  scheint  —  nach  den  dem  Schreiber 
vorliegenden  zablreichen  Urkanden  —  ursprttnglich  den  Abt  zu  Ebrach  als  Weiser  sicb 
erwahlt  zu  baben  Erst  im  16.  und  16.  Jahrhundert  besagen  Urknnden,  dass  es  sich  unter 
Leitnng  und  Obsorge  des  Abtes  und  Conventes  zu  Langheim  begeben  hatte;  so  erkliirt 
sich's,  dass  es  im  Auctarium  .neptis  Ebraci"  gonannt  wird. 
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sieb  und  seio  Eloster  anf  das  Eigentham  and  Erbreobt  an  der  Mnble  bei  der 
Briicke  zu  Hocbstadt  am  Main.  Heiorich  von  Streitberg  vertrat  die  Elage.  Die 
Richter  nnter  Vorsitz  des  Ulrich  von  Scbliisselberg  nrtheilten  nnd  anerkannten 
daa  Recht  des  Klosters.  Beim  Gericbtc  und  beim  Spruche  waren  zugegen: 
Friedricb  von  Ratzinberge,  Wolfram,  Marscbalk,  Iring,  Oietbrich  and  sein 
Brnder,  Ercbinbert  and  Sifried  von  Cbanstat,  Willebrand  von  Niesten  a.  a.  m. 
Umstebende,  die  einzeln  und  insgesammt  befragt,  eidlich  die  Gerechtigkeit  des 
Urtbeils  anerkannten. 

1279  Juni  23.  Qbertrug  nm  bimmlischer  Vcrgeltung  willen  und  zum 
Scbadenersatz  vod  50  S  dl.,  am  die  er  daa  Kloster  in  den  Dorfern  Heinricbsdorf 
and  Wolframsdorf  geschadigt  hatte,  Liitolf  von  Berlstat  dem  Kloster  sein  Dorf 
Lathenbacb  mit  allem  Zugehor  als  immerwahrendes  Eigentham;  zagleich 
verzichtete  er  auf  alle  Anspriicbe  auf  die  beiden  Dorier  und  gab  dem  Kloster 
die  Soide  in  Linth  zuriick,  die  or  ihm  vorentbalten,  obwobl  sie  dem  Kloster 
von  Knnemund  von  Sonoenberg  and  seiner  Fran  fur  das  Seelenheil  ihres 
Sobnes  verstiftet  war.  Solcbe  and  ahnliche  Beanrahigongen  ereigneten  sieb, 
wie  gesagt,  mebrfach  im  13.  and  14.  Jahrhnnderte.  Im  grossen  Ganzen  waren 
die  Zeiten  von  der  Grundnng  an  bis  gegen  das  Ende  des  14.  Jahrhunderts 

die  rabigsten  and  for  das  Aufbluben  des  Klosters  g'unstigsten. 

Nocb  1356  April  15.  kaufte  Langbeim  von  Biscbof  Albert  za  Wiirzbarg 
dessen  ganzes  Centrecht  sowie  sein  kircblicbes  and  weltliuhes  Gericht  in 
biirgerlichen  and  Criminalsachen  iiber  die  Oorfer,  welcbe  beim  Hofo  Tambach 
and  dort  in  der  Gegend  liegen,  am  1300  tC  dl. 

Bald  daranf  aber  trat  eine  wirtscbaftliche  Crisis  ein,  welcber  Langbeim 
beinahe  erlag.  Die  Scbnld  an  derselben  wird  in  der  Erklarung  vom  4.  Sept.  1385 
den  vorausgegangenen  Aebten  beigemessen.  1380  Aug.  25.  beknnden  Abt 
Heinricb  nnd  der  ganze  Convent,  dass  sie  wegen  der  grossen  Noth  and 
Schald  ibres  Klosters  den  Biscbof  Lamprecht  von  Bamberg  and  das  Domcapitel 
gebeten  haben,  ihr  Kloster  mit  alien  Giitern,  Rechten  und  Einkunften  zu 
abernehraen,  die  Scbalden  zu  bezahlen  and  ihnen  Essen,  Trinken  and  das 
sonst  Nothwendige  zu  verabreichen,  indes  sie  selbst  dem  Gottesdienst  oblagen. 
Das  Kloster  hatte  in  gewisser  Beziehnng  ein  Recht,  sich  vertrauensvoll  an  den 
Biscbof  zu  wenden ;  denn  als  1332  Biscbof  Werntbo  wegen  Scbulden  in  grosser 
Geldnoth  sich  befand,  war  er  vom  Abte  Heinricb  VII  and  von  dem  Convente 
darcb  ein  freiwilliges  Gescbenk  von  600  U  dl.  unterstutzt  worden  and  hatte 
in  einem  Dankschreiben  versprochen,  dem  Kloster  dafiir  erkenntlich  za  sein. 
Musste  nicbt  auch  sein  Nachfolger  im  Bistbam  sich  zar  Erkenntlichkeit 
verpflichtet  fuhlen  ? 

Weiter  wird  in  der  Beurkundung  vom  25.  Aug.  1380  stipuliert:  der  Abt 
and  sein  Nachfolger  sollen  die  Vollmacht  haben,  die  Giiter  des  Klosters  wieder  zu 
Sbernebmen,  miissen  jedoch  alsdann  Biscbof  nnd  Capitel  schadlos  halten.  Der 
Bischof  willigt  ein ,  jahrlich  Rechnnng  abzulegeu  und  zwar  in  Gegenwart 
zweier  Conventherren,  zweier  vom  Capitel  und  des  Abtes  von  Ebrach.  Das 
Kloster  leistet  zagleich  Verzicht  auf  die  Freibeitcn,  welche  ihm  Papste,  Kaiser 
und  Konige  ertheilt,  nnd  soil  keinen  andern  Bescbirmer  annehmen  als  das 
romische  Reich.  Dieser  Verzicht  war,  wie  jedermann  einsehen  wird,  zum 
mindesten  ein  grosser  Fehler. 

1381  Sept.  24.  verkaufte  das  Kloster  sein  Eigen  zu  Teuschnitz  mit  allem, 
was  an  Dorfern  und  Waldern  dazu  geborte,  an  den  Bischof.  Der  Verkaaf 
wurde  aber  for  diesmal  nicbt  perfect. 

1382  Jan.  18.  fertigten  Abt  Friedricb  III  and  der  Convent  eine  weitere 
Urkande  aas,  nacb  welcber  die  Uebergabe  des  Klosters  an  den  Biscbof  and 
sein  Capitel  in  Kraft  sein  soil.    Alle  Sangherren  and  Broder  sollen  in  andere 
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Eloster  ziehen  nach  Anweianng  nod  Qeheiss  des  Bisohofs  and  des  Abtes  von 
Ebracb,  nur  soviele  diirfen  im  Kloster  bleiben,  als  der  Bischof  aaswahlt  and 
darin  bleibeo  beisst.  10  Jabre  lang  soil  der  Biscbof  das  Eloster  inne  haben 
and  es  nach  Ersatz  aller  Schuld  and  jeden  Schadcns  wieder  ansantworten. 
1388  Sept.  18.  erfolgte  eine  neuo  Bekundang  durcb  Abt  Friedricb  III,  dnrch 
Prior  Herdegen  and  den  Convent  im  Verein  rait  Abt  nnd  Visitator  Peter  in 
Ebracb  and  wird  in  derselben  erklart,  das  Eloster  eile  infolge  scbwerer 
Schaldenlast  and  Scbadigung  dnrch  Zinsen  nnd  Verpf^ndungen  mebr  und  mehr 
dem  Verderben  za  and  wisse  kein  anderes  Mittel  der  Rettung.  Zur  Tilgnng 
der  Schuld  von  8000  fl.,  welche  der  Biscbof  des  Eloaters  wegen  gemacht  and 
zu  dessen  Schadloshaltnng  verkaafe  das  Kloster  sein  Eigen  zu  Teaschnitz  and 
nehme  nnr  aas  den  Hof  Kathcrgrub  mit  seinen  Waldern,  Wiesen  und 
Fischteicben,  namentlich  dem  Wasser,  das  gegeniiber  von  Enelnrod  berabfliesst 
and  die  Haslach  beisst,  und  der  Wiese  in  Kostenbacb,  welche  Objecte  von 
Alters  her  zum  Hofe  gefaoren.  1385  Jnni  5.  warden  ancb  noch  die  Hofe  za  Tambach 
and  Hobnstet  (Hochstadt)  verpfandct  und  am  4.  Sept.  erklarten  Abt  Friedricb  III, 
Prior  Conrad  und  der  Convent,  zum  Danke  fiir  Bischof  Lamprecht  and  sein 
Capitel  wollten  sie  ferner  keincn  nndern  weltlichen  Beschirmer  and  Farsprecher 
annehmen  als  den  Bischof  und  das  Stift  von  Bamberg,  und  babe  fortan  jeder 
Abt  vor  Uebernabme  seiner  Wurde  dieses  zu  geloben  and  zn  beschworen. 

Das  war  der  zweite  and  grosste  Febler,  den  das  Kloster  sich  zn  Schnlden 
kommen  Hess.  Mass  man  da^i  Benehmen  des  Biscbofs  unnobel  nennen,  so 
verdient  jenes  des  Elosters  die  Bezeicbnang  unmannlich.  Unter  solchen 
Bedingnngen  batte  das  Eloster  nberall  anderswo  Geld  bekommen,  obne  sich 
seiner  personlichen  Freibeit  begeben  zu  miissen.  Nun  aber  batte  es  dicse 
faotisch  an  die  Fiirstbischofe  von  Bamberg  aasgeliefert,  and  die  verfeblten 
nicht,  das  ihnen  gemaobte  Zagestandnis  zu  gebrauchen  sich  selbst  za  Natz  and 
dem  Eloster  zn  Trntz.     Wir  werden  bald  davon  boren. 

1429  brachen  die  Has  si  ten  in  Franken  ein.  Die  Stadte  Hof,  Baireutb 

nnd  Enlmbach  warden  von  ihnen  eingenommen  and  niedergebrannt.  Ein  - 
bnssitisches  Streifcorps  sachte  ancb  Langbeim  anf  und  zerstorte  mebrere 
Officinen  des  Elosters,  insbesondcre  die  Conventsknche  and  das  Bursariat  von 
Grund  aas.  Auch  legtcn  die  schlimmen  Gaste  auf  den  Gewolbcn  des 
Erenzganges  and  des  Oratorium  Feucr,  jedocb  ohne  Erfolg.  Der  Schadcn 
an  Vieb  and  Frncht  sowie  an  geraubten  Kirchenornamenten  war  gross  Die 
beiden  Moncbe,  die  in  Mariaweiber  pastoricrten,  and  der  bei  ihnen  befindlicbe 
Converse  wurden  vertrieben  and  ihre  Wohnung  zerstort. 

Bischof  Heinrich  III  zu  Bamberg  hatte  den  Abt  Jobann  iV  zn  Langbeim 
absoluten  Gehorsam  schworen  lassen.  Als  er  Abbruch  oder  Uebergabc  der 
Veste  Hochstadt  forderte,  weigerte  sich  dessen  der  Abt.  Der  Bischof  Hess 
ibn  darob  anf  der  Altenbnrg  ins  Gefangnis  werfen,  wo  Jobann  am  28.  Nov.  1494 
starb.  Die  nachsten  vier  Nachfolger  des  Biscbofs  waren  dem  Kloster  nicht 
viel  besser  gesinnt. 

1492  verweigerten  die  Bauer n  von  Isling  dem  Kloster  die  schnldigen 
Abgaben.  1525  zerstorten  die  Bewohner  von  Bargknndstadt,  Graitz  und  Zcnln 
alle  Gebaude  der  Klostergiiter  za  Trieb  and  Hochstadt;  ancb  Tambach  fiel 
den  emportern  Banern  zum  Opfer.  Die  Staffelsteiner  fielen  Vierzebnbeiligen 
an  and  verbrannten  die  Kirche  nebst  den  dabei  liegenden  Gebaaden.  Die 
Lichtenfelser  und  ihre  Nachbarn  batten  es  anf  Langbeim  selbst  abgeseben. 
,Monasteriam  incinerarunt  ....  Monasterium  funditus  deletnm  et  ezpilatnm 
est"  scbreiben  die  Annalen.  Alles  war  vernichtet  bis  auf  das  Sieobhans.  Die 
Moncbe  batten  die  Flucbt  ergriffen  und  Abt  Jobann  V  seine  Heimat  Cobnrg 
sicb  zam  Asyl  erwahlt. 
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Naeh  Niederwerfung  der  baaeriscben  Emporong  sacbte  der  genannte 
Abt  die  zerstrenten  Conventualen  wieder  nm  sicb  zu  sammeln  uad  begann  nen 
za  baaen.  Er  fieag  mit  der  Erbschenkstatt  (dem  Wirthshaus)  an  and  fnhrte 
der  Reihe  naoh  die  iibrigen  Gebaude  auf,  bis  alles  wieder  in  Ordnnag  war. 
BIschof  Wigand  zu  Bamberg,  der  iibrigens  keinen  rothen  Heller  zam  Kloster- 
nenbaa  gespendet  batte,  zwang  den  Abt,  an  den  verscbiedenen  Gebauden 
neben  dem  abtlichen  auch  das  biscbofliche  Wappen  anznbringen.  Die 
Ciaustralkircbe  wurde  am  6.  Mai  1530  eingeweiht;  das  neue  Cborgestiihle  in 
derselben  rersah  seinen  Dienst  bis  znm  Untergang  des  Klosters.  Abt  Conrad  I 
Tollendete  die  Nenberstellnng  des  Klosters,  das  im  markgraflichen  Eriege 
vielfach  belastigt  und  sehr  erschopft  wurde. 

1550  Mai  10.  beklagten  sicb  die  Aebte  von  Langbeim,  Ebracb,  Heilsbronn 
and  Bildbansen  bei  dem  Ordensgeneral  Jobann,  Abt  zn  Gisterz,  fiber  die 
Gewaltthatigkeiten  ihrer  Bisehofe.  Es  half  ibnen  nicbts.  Insbesondcre 
war  es  Biscbof  Wigand,  der  seine  Hoheitsrecbte  Langbeim  gegen&ber  stark 
betonte.  Und  eben  dieses  Eloster  mnsste  fiir  ihn  standig  eine  Leih-  und 
Hilfscassa  sein!  1553  Jan.  20.  bittet  er  den  Abt  Conrad  wegen  des  Stiftes 
bochster  Nothdurft  ibm  6000  fl.  vorzaleihen.  Das  Kloster  antwortet,  nnr 
3000  fl.  abgeben  zu  konnen;  sie  werden  angenommen  und  am  1.  December 
qnittiert  Christoph  Ton  Hirschaid,  Hofmcister  und  Kriegsratb,  deren  Empfang. 
Am  15.  April  batte  der  Biscbof  nm  weitere  1000  fl.  nacbgesucbt,  indem  er 
zngleicb  bemerkte,  er  werde  das  Geld  am  Morgen  des  nachsten  Tages  dnrch 
etiicbe  Renter  in  Weismain  abholen  lassen.  Das  Kloster  beqnemt  sicb  nur 
zu  200  fl. ;  man  verscbmabt  sie  nicht  nnd  quittiert  daruber  am  11.  Jnli. 

Biscbof  Georg  I  Ton  Bamberg  war  auf  seine  vermeintlichen  Hoheitsrecbte 
nocb  eifersiichtiger  denn  sein  Vorganger  und  die  fiirstbischoflichen  Beamten 
bliesen  demnach  das  Leibstuckcben  ihres  Herm.  Als  der  Biscbof  merkte,  dass 
Abt  Magnus  zn  Langbeim  die  Hilfe  des  Kaisers  anrufen  woUe,  liess  er  in 
einer  sturmischen  Naoht  das  Kloster  besetzen,  den  Abt  anfbeben  nnd  nacb 
Bamberg  abfnbren,  mit  ihm  das  Arcbir,  die  Canzlei  und  die  Freibeitsbriefe 
des  Klosters.  Das  geschah  1574.  Dem  Abte  wurde  bedcntet,  er  werde  nnn 
80  lange  gefangen  gebalten,  als  er  nicbt  Reversalen  ausstellc  und  .die 
kaiserlichen  Privilegien  und  Confirmationen  als  unkraftig  erklare*.  Der  Muth 
des  Abtes  blieb  lange  ungebeugt.  Endlich  wurde  er,  wic  man  in  Franken  zn  sagen 
pflegt,  miirbe  nnd  stellte  1578  Mai  5.  und  Jnli  9.  die  geforderten  Reversalen  aus; 
weil  er  aber  sicb  erkiihnt  batte,  dem  Biscbof  gegcniiber  von  Rechten  des 
Klosters  sprecben  zu  wollen,  strafte  man  ihn  iiberdies  noch  um  5000  Reichstbaler. 
Dann  erst  liess  man  ibn  irei.  Damit  jedocb  waren  die  LiebenswUrdigkeiten 
Bambergs  keineswegs  erschopft.  1592  Aug.  6.  stellt  Abt  Conrad  II  die  Bitte 
am  Erlanbnis,  ein  Bad  besnchen  zu  dSrfen;  sein  Nachfolger  Abt  Johann  VI 
ersnobt  nm  die  Vergiinstigung,  znm  Generalcapitel  nacb  Cisterz  zn  reisen,  und 
entschuldigt  sicb  1595  Jnni  16.  gar  boflicb  beim  Biscbofe,  dass  man  unterlassen 
babe,  ibm  die  Anknnft  des  Ordensgenerals,  P.  Edmund  a  cruce,  anzuzeigen. 
1613  Sept.  20.  beklagt  sich  der  Biscbof,  dass  man  ibm  nicht  den  Titel 
Ordinarius  gebe,  was  dem  Kloster  znr  Darnacbbaltnng  dient.  1620  knrz  nacb 
dem  Tode  des  Abtes  Peter  II  kommen  weltliohe  Beamte  ins  Kloster,  nehmen 
nnter  dem  Vorwande  der  Inventur  die  angelegten  Siegel  ab  und  verschleppen 
gar  manches;  sie  haben  Soldaten  bei  sich  and  alles  Protestieren  des  Priors 
and  des  Conventes  gegen  solcbes  Gebahren  verfangt  nicht.  Zu  jener  Zeit 
Terlangte  der  Biscbof  rom  Kloster  ancb  jahrlicbo  Recbnnngsablage. 

Was  setzen  diese  Thatsacben  doch  alles  voraus?  Und  war  der  Sturm, 
welcher  1612  uber  die  Klostcrgebande  und  Garten  verheerend  daherbranste, 
nicbt  ein  wabres  Kinderspiel  im  Yergleicbe  znm  Dreinfahren  dieser  Biscbofe? 
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Es  kam  die  Zeit  des  dreissigjahrigen  Krieges,  die  Zeit  schwerer 
Nothen  besonders  fur  katboliscbe  Fiirsten;  und  jetzt  erinoerte  stch  Bamberg 
in  Liebe  an  Langbcitn  und  erwies  ibm  die  bobe  Onade,  rait  Geld  ausbelfen 
zu  ditrfen.  1621  Fcbr.  19.  begehrte  man  2000  fl.  in  kicinen  MUnzsorten; 

1625  Mai  26.  3000  fl.  .scbleunigst  propter  periculum  in  mora";  dann  wieder 
1800  fl.  Langbeim  verfubr  wie  scbou  frUher:  es  gab,  aber  jedesmal  eine 
kleinere  als  die  verlangte  Samme. 

Aus  Furcbt  vor  dem  Feinde  batte  das  Kloster  seine  wicbtigaten  Urkunden 
nacb  Ingolstadt  gefliicbtet.  Als  die  Sachsen-Coburger  gegen  Langbeim 
heranzogen,  brachten  Abt  Nicolaus  III  nad  Convent  sich  in  Sicbcrbeit,  indem 
sie  das  Kloster  Tcrliesscn  und  nacb  alien  Riobtungen  bin  sich  zerstreuten. 
Binnen  ciner  balbcn  Stunde  war  der  Feind  im  Besitze  des  Klosters.  Gross-  und 
Kleinvich  wurdo  fortgetriebeu  und  zu  Cobnrg  verkauft;  ebenso  schleppte  man 
Mobiliar,  Gewandstucke  und  alles,  was  bei  der  eiligen  Flncbt  der  Monche 
znrijckgelassen  worden  war,  auf  und  davon.  Es  folgto  nun  Pliinderung  auf 
Pliinderung,  bis  kaum  mebr  etwas  ubrig  war.  Die  Leutc  des  Klosters  mussten 
der  Krone  Scbwedcn  buldigen. 

P.  LorenzReusB  wurde  auf  der  Flucbl  —  er  wollte  sicb  nacb  Kronaob 
begeben  —  in  der  Nahe  von  Burkersdorf  von  Sobwedcn  getodtet.  P.  Jodocus 
Wilmath  erlag  den  Wanden,  die  er  gleicbfalis  in  der Nabe  von Krouacb erbaltea 
batte.  P.  Jobann  Rogner  musste  als  Pfarrer  in  Giaitz  sowobl  von  den 
Scbweden  als  von  seineu  Pfarrkindern  vieles  leiden.  P.  Weudelin  Scbwend 
war  mit  mebreren  seiner  Mitbriider  nacb  Oesterrcicb  gefloben ;  einer  von  diesen, 
P.  Jobann   Scbiitz,   roacbte  zu   Scbwanenstadt  und  Schonau  den  Pfarrer. 

Der  Hof  zu  Kulmbacb  wurde  vom  Markgrafen  Cbristian  von  Brandenburg 
dem  Kloster  entrissen  und  der  Propst  zu  Kulmbacb,  P.  Cbristobp  Sartorius, 
eingekerkert  nnd  sebr  ubel  bebandelt.    Der  Hof  zu  Tautbach  ward  ausgeraubt 

Nacb  der  Schlacbt  bei  Nordlingen  (6.  Sept.  1634)  begaonen  die  Durcbznge 
der  kaiserlichen  Truppen,  meistentheils  Croaten,  die  nocb  arger  bausten  als 
die  Scbweden. 

Als  endlich  wieder  Rube  eingetreten,  kcbrtcn  der  Abt  und  7  Moucbe: 
P.  Prior  Jobann  Gagel,  P.  Senior  Adam  Scyfrid,  P.  Beicbtvater  zu  Vierzebn- 
beiligen  Simon  Scbreiner,  P.  Georg  Scbramm,  P.  Gabriel  Meblfiibrer,  P.  Lucas 
Scbmelzing  nnd  P.  Jobann  Diirkes  ins  Kloster  zuriick;  aucb  P.  Cbristopb 
SartoriuB  stelltc  sicb,  nacbdem  er  seiner  Haft  entlassen  worden,  wieder  ein. 
Man  konntc  sich  kaum  anstandig  nahren  und  baltcn,  well  die  Einkiinfte  nur 
mebr  minimale  waren.  In  der  Ciaustralkirche  waren  mit  Ausnahme  des 
Hochaltars  und  jcncs  des  bl.  Johannes  Bapt.  allc  Altare  profaniert,  die 
Paramente  und  Geriithe  fort,  die  Capellen  ansgcleert  und  die  regularen  Orto 
fast  ganzlicb  zu  Grunde  gericbtet. 

Abt  Nicolaus  starb  am  2G.  Marz  1637.  Der  Prior  P.  Jobann  Gagel 
zeigte  den  Tod  des  Prjilateu  dem  Fiirstbischof  an  und  dieser  scbickte  sofort 
seine  Commissare,  die  Inventur  vorzunebmen;  ,abcr  sie  fanden  wenig  oder 
nicbts  als  ein  verodetes  Kloster".  Aucb  die  Annalen  sagen,  der  neugewahlte 
Abt  und  seitberige  Prior  .babe  in  dem  verodeten  Kloster  nur  die  iiusserste 
Armut  angetioffen." 

Nacb  dem  Tode  dieses  Abtes  giengen  die;  Plackereien  von  neuem  an. 
Dem  Nacbfolger  wurde  von  Seite  des  Biscbofs  sofort  proponiert:  1.  Der 
Neuerwablte  bat  den  Biscbof  ,in  aeternum  (I)  als  einen  Erb-,  Scbutz-  und  resp. 
Lebensberrn  wie  aucb  Landesfiirsten  und  Ordinarium"  anzuerkennen*.  2.  Dem 
Biscbof  gebiibren  bei  Abtswablen  Yorsitz  und  zwei  Stimmeu.  3.  An  alien 
Gebauden  des  Klosters  ist  neben  dem  Wappen  des  Abtes  aucb  jenes  des 
Biscbofs  anzubringen.  4.  Wird  ein  Gonventuale  ins  Studinm  geschickt  oder 
daraus  abgernfen,  ist  dem  Biscbof  davon  Anzeige  zn   erstatten.     Abt  Moriz 
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weigerte  sich,  anf  diese  Zamuthangeo  einzngehen  and  man  setzte  in  die 
Rcversalen :  .Vorbehaltcnd,  was  diesfalls  Ibro  rUrstliche  Gnaden  bergebrachtes 

Recbt"  u.  8.  w.  300  Goldguldcn  niassten  dem  Bischof  sofort  erlegt  werden. 
Die  Kampfe  wegen  der  Exemtion  des  Klosters  dauerten  demungeacbtct  fort. 
Weil  der  Abt  sich  weigerte,  die  vom  Bischof  gcwunscbten  Reversalen  auszustellen, 
wurde  er  an  Allerheiligen  1652  gefaogen  genoromen  und  za  Forchheim 
eingesperrt.  Am  20.  Not.  des  genannten  Jahres  statteten  dor  Prior  P.  Johann 
Schntz,  der  Bursar  P.  Georg  Schramm,  P.  Gabriel  Mehlfiihrer,  welcher  Provisor 
in  Tambacb  war,  P.  Lucas  Schmelzing,  Propst  und  Beichtvater  za  Vierzehn- 
beiligen,  und  Dr.  jur.  utr.  Gallus  Kroner,  der  Secretar  des  Klosters,  in 
Begleitung  des  Abtes  Peter  von  Ebracb  dem  Gefangenen  einen  Besncb  ab. 
Alle  weinten  bei  seincm  Anblicke,  er  selbst  aber  empfieng  sie  mit  heiterer 
Miene.  Am  10.  Dec.  stellte  er  die  verlangten  Reversalen  ans.  Als  der 
Ordensgeaeral  P.  Claudius  Vanssin  von  diesen  Reversalen  Kenntnis  erhielt, 
annullierte  er  dieselben  1654  Aug.  29.  sofort.  Kurze  Zeit  nach  seiner  Befreinng 
aus  dem  Gefangnisse  wurde  Abt  Moriz  zu  dem  von  den  Aerzten  anfgegebenen 
Riscbof  (Melchior  Otto  Voit  von  Salzburg  f  4.  Jan.  1653)  gerufen,  den  er 
5  Jahre  znvor  schon  einmal  aus  augenscheinlicber  Todesgefahr  errettet  hatte; 
zugleicb  sollte  er  den  Bischof,  fiber  den  er,  wegen  der  verubten  Vergewaltigung 
seiner  Person  die  Excommunioution  ausgesprocbeu,  davon  absolvieren,  was  er 
aoch  that;  leibliche  Hilfe  zu  bringen  war  es  zu  spat. 

Der  nachfolgende  Bischof  (Philipp  Valentin  Voit  von  Rieneck)  stellte  das 
Ansionen,  der  Abt  soUe  mit  Siegel  und  Unterschrift  bezeugen,  dass  der  Bischof 
von  ibm  und  den  Conventualen  schimpflich  sei  behandelt  worden.  Da  Abt 
Moriz  sich  dessen  weigerte,  musste  er  wiederum  ins  Gefangnis  wandern  und 
darin  bleiben,  bis  er  unterschrieb.  Aucb  der  nacbste  Abt  erfubr  Vexationen 
gerade  genug.  1673  woUte  er  in  Gemeinscbaft  mit  den  Aebten  von  Banz  und 
Michelsberg  wegen  der  unleidlichen  Anmassnngen  des  Biscbofs  (Peter  Philipp 
von  Dernbach)  beim  Kaiser  Beschwerde  fiihren.  Der  Bischof  vernahm  das, 
citierte  die  Aebte,  arrestiertc  sie  auf  dem  Michelsberge  und  drang  ihnen  die 
gewollten  Reversalen  ab;  die  von  Langheim  sind  vom  7.  Juui  1673  datiert. 
Diese  Gcfangenschaft  hat  geradeza  einen  Monat  gewahrt;  das  ergibt  sich  aus 
dem  Datum  des  Beileidschreibeng,  welches  der  Convent  von  Langheim  an  seinen 
Abt  unter  dem  7.  Mai  1673  richtete. 

Dem  Nachfolger,  Abt  Thomas,  gieng  es  um  kein  Haar  besser.  1678  April  21. 
verlangte  man,  Langheim  solle  mit  300  fl.  zur  Miliz  contribuieren.  1679  Juni  3. 
setzte  der  Abt  die  Beschwerdcn  gegen  Bamberg  (die  actio  ist  anch  im  Druok 
crschienen)  auf  und  wandte  sich  1680  April  25.  mit  seiner  Klage  ,ob  violata 
monasterii  jura  et  privilegia"  an  den  Papst.  DafUr  wurde  er  in  Arrest  zu 
Bamberg  gesetzt  und  zwar  auf  solange,  .bis  er  daselbsten  ein  juramentum 

thue".  Unter  dem  2.  und  4.  September  schrieb  er  ans  dem  Arreste  an  seinen 
Convent;  am  7.  Sept.  wurde  er  zum  Schwur  gezwungen  und  von  diesem  Tage 
ist  anch  die  .declaratio  juramenti".  1686  Marz  7.  erliess  er  zwei  Protest- 
schreiben  wegen  der  ungerecbt  begehrten  Reversalen  und  der  ibm  seither 
verweigerteu  Investitur.  Eine  nochmalige  Verhaftung  fiirchtend,  begab  er  sich 
in  den  Klosterbof  zu  Kulmbach,  wo  er  auf  raarkgraflichem  Gebiete  war  nnd 
der  Fiirstbiscbof  (jetzt  Marquard  Sebastian  Scbenk  von  Staufenberg)  ibm  nichts 
anbaben  konnte.  Zum  Gliicke  hatte  ein  fiir  das  Kloster  sehr  kostspieliger 

Process^'  mit  Brandenburg  einige  Jahre  zuvor  (1683  Marz  30.)  sein  Ende 
gefunden. 

, Gegen  das  fiirstbisohofliche  Libellum  dd.   1687,   Dec.  3."  wurde  eine 

41.   Die  Processacten  weieen   865  Seiten   auf;   in   der   kgl.  Bibliothek   zu  Bamberg 
B.  B.  Ms.  hist.  31. 
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,Exoeption8Schrift  i.  e.  Ableinang  des  Libellam"  an  den  Kaiser  gericbtet  nnd 
in  derselben  dargethnn,  dass  Langheim  ein  immediat  reiobsfreiea  Eloster  sei. 

Das  Concept  dieser  Schrift  umfasst  156,^*  die  Beilagen  705  Blatter.** 
1688  erwies  das  Kloster  der  Markgriifin  Sopbia  Loaise  die  Gefalligkeit, 

ihr  2000  Reichsthaler  rorzuleihen  gegen  Versatz  .eines  mit  kostlicben  Diamanten 
garnierten  ponrtrait  and  eines  aus  allcrhand  Steinen  bestehenden  Scbmnckes, 

an  der  Zabl  sieben  Stiick" ;  1688  Juni  2.  qoittierte  die  Markgrafin  den  Empfang der  2000  Keicbsthaler. 
Erst  im  Vorgefnhle  seines  herannabenden  Todes  kebrte  Abt  Thomas 

nacb  Langbeim  zuriiok  (1689).  Kaam  hatte  er  die  Aagen  geacblossen,  erscbien 
fnrstbiscboflicbes  Militar  and  besetzte  das  Kloster.  Es  warden  Posten  aasgestellt 
and  diese  von  der  Rande  risitiert  bei  Tag  and  Naobt;  des  Nachts  tmgen 
Soldaten  brennende  Fackeln.  Die  Religiosen  protestierten  gegen  solohe  Unge- 
borigkeiten.  Auf  ibren  Protest  bin  warden  sie  ergri£fen  and  nacb  Bamberg 
abgefiihrt,  wo  sie  bei  Meusslinhard  eingekerkert  warden.  Ibre  Haft  wabrte 
einen  vollen  Monat,  bis  sie  die  vorgelegten  Rerersalen  nnterzeicbneten ;  denn 
am  1.  Oct  1689  war  Abt  Tbomas  gestorben  nnd  erst  am  3.  Nor.  fand  Nea- 
wahl  statt,  vor  welcber  es,  wie  seitber  gewobnliob,  an  allerlei  Vexationen  nicbt 
gebrach.  Der  neagewablte  Abt  Candidas  I  segnete  das  Zeitlicbe  am  22.  Juni  1690, 
and  nan  gieng  der  alte  Tanz  wieder  los;  Zamntbnngen  nnd  Proteste  reihten 
sicb  an  einauder,  bis  die  Wabl  des  Abtes  Gallus  za  Stande  kam  (1690  Jnli  15.). 
Aber  scbon  zwei  Tage  nacb  der  Wabl  liess  der  Abt  eine  Sobrift  gegen  den 
ansgestellten  Revers  Tom  Stapel.  Der  Biscbof  drobtc  mit  strenger  Strafe,  der 
Abt  aber  rief  den  Kaiser  Leopold  I  am  Hilfe  an,  and  diese  erscbien  1691 
April  2.  als  kaiserliches  mandatnm  relaxatorinm  zu  Gnnsten  des  Klosters. 

Mit  dem  Tode  des  Biscbofs  Marqaard  Sebastian  borten  die  groben  Grewalt- 
thatigkeiten  von  Seitc  Bambergs  auf,  obwobi  es  seine  Landeshoheit  stets  betonte 
and  mancbe  Scbwierigkeilen  verarsachte,  besonders  1726  wegen  des  sabsidiam 
caritativam. 

Nocb  1693  war  das  Verbaltnis  des  Klosters  znm  Markgrafen 
Ton  Brandenburg  ein  gntes;  denn  am  12.  Jan.  1693  lieh  es  dem  Mark- 

grafen Christian  Ernst  15000  Reicbstbaler  anf  das  saonlarisierte  Frauenkloster 
Himmelkron.  Za  Anfang  des  18.  Jabrbunderts  trubte  sicb  das  gute  Einver- 
nebmen.  Brandenburg  stellte  immer  bohere  Anforderungen  an  Langbeim  and 
fordcrte  i.  J.  1717,  das  Kloster  solle  ibm  bnldigen.  Nacb  mebrjabrigen  Ver- 
handlangen  kam  1730  Marz  4.  ein  Vergleicb  zu  Stande,  der  gegen  jabrlicbe 
Zahlung  ron  700  fl.  dem  Kloster  ein  verbaltnismassig  ertragliches  Dasein 
sioherte,  naohdem  1720  und  1721  brandenburgiscbe  Truppen  durch  Requisitionen 

und  Exeoutionen  ibm  grossen  Scbaden  zugefugt  batten.** 

1740  liess  Abt  Stephan  Vierzebnheiligen  restaurieren ;  dann  aber 
geborte  seine  Sorge  ganz  dem  Kloster,  das  grossartig  mit  nenen  Gebaaden 
geschmiickt  und  derart  umgestaltet  wurde,  dass  selbst  ein  Langheimer  das 
alte  Langheim  darin  kaum  mebr  erkennen  konnte.  Das  beigegebene  Bild 
diirfte  die  Gebanlicbkeiten  besser  als  Worte  bescbreiben,  den  Leser  aber  ibre 

Bestimmung  am  leichtesten  belebren  und  ihn  von  der  Grosse  nnd  Schonbeit*' 
des  Klosters  uberzeagen.  Bemerkt  sei,  dass  die  Clanstralkirche  eine  Liinge 
yon  85  and  eine  Breite  Ton  23  Schritten  hatte,  also  c.  63  m  lang  nnd  17  m 
breit  war.    In  derselben  befanden  sicb  nebst  dem  Hoohaltare  nocb  12  conseorierte 

42.  Ebend.  R.  B.  Ms  hist.  29.  —  43.  Ebend.  B.  Ms.  hist.  25.  —  44.  Die  species  fact! 
in  causa  Langheim  contra  Baireuth  flillt  865  Scitcn  und  befindet  8i<:h  in  der  kgl.  Bibliuthek 
zu  Bamberg  als  R.  B.  Ms.  hist.  30.  —  45.  ̂ Omnium,  quae  vidi,  coenobiorum  non  solum 
magnificentissimum  .  ■  ."  sagt  Uubertus  Myraeus  in  Chron.  Cist. 
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Altfire.  Das  ganze  Kloster  batte  eioen  Umfang  von  13^0  Scbritten  =  1021,20  m. 
Um  daBselbe  her  lageu  283  Morgen  Wiesen,  261  Morgen  Ackerfeld,  o.  4000 
Tagwerk  Prachtwalduug  and  7  Weiber:  der  Schutzer-,  der  Thor-,  Schwemm-, 
Neu-,  Lang-  and  Stepbanssee  genannt,  sowie  der  Weiber  zwiscben  der  Mockra 
und  dem  Sandbiibl.  1787  wollte  Abt  Jobanu  Nepomuk  im  Kloster  ancb  einea 
Pracbtbrunnen  bauen  und  ein  Naturaliencabinet,  das  zu  Hildburghausen  kaaflicb 

war  und  1000  Louisd'or  kosten  soilte,  erwerben.  Piirstbiscbof  Franz  Ludwig 
(von  Ertbal)  mabnte  aber  in  einem  Schreiben  vom  3.  April  1787  aas  guten 
Griinden  von  beiden  Projecten  ab. 

Indessen  soilte  die  Pracbt  Langbeims  die  Augen  der  Meuschen  niobt  lange 
erfrenen.  Am  7.  Mai  1802  Mb  1  Uhr  bracb  aus  unbekannter  Ursacbe  Pcuer 
aus  und  vcrbreitete  sicb  so  rasch  iibcr  die  Conventsgebaude,  dass  niobt  einmal 
die  elegante  Bibliothek,  welche  15000  auserlesene  Bucher,  darunter  viele 
typograpbiscbe  Alterthiitner,  zahlte,  konnte  gerettet  werden.  Der  berrlicbe  Ban 
war  zur  Ruine  geworden. 

Einige  der  jiingeren  Moncbe  sachten  sicb  ihre  Wobnnng  in  den  Raumen 
des  obern  Tbores  und  im  Oeconomiebause,  wobin  aucb  Priorat  und  Refectoriam 
rerlegt  wurden ;  sechs  der  jiingsten  fanden  in  Kloster  Banz  gastliche  Aufnabmc ; 
die  alteren  begaben  sicb  auf  die  Pfarreien  und  Hofe  des  Klosters  and  Abt 
Candidas  II  nahm  seinen  Aufentbalt  in  Trieb.  Man  begann  die  Spnren  des 
Brandes  zu  entfcrnen  und  war  daran,  die  Ranme  wieder  wohnlicb  zu  maoben, 
als  die  Politik  diesem  Unterfangen  ein  jahes  Ende  bereitete. 

Im  September  1802  kam  u.  a.  aucb  das  Fiirstentbum  Bamberg  durob 
Kaiser  Napoleon  I  an  das  Kurfiirstontbum  Pfalz  -  Bayern,  uud  schon  am 
16.  Oeo.  1802  ergieng  Befehl  an  die  kurfurstlicben  Vogteibearateu,  ,die  in  ibrem 
Amtsbezirke  befindlicben  Cassen,  Arcbive,  Boden  und  Keller  der  Abteien,  Stifter 
und  Kloster  des  Fiirstentbums  Bamberg  obne  Uoterscbied  zu  versiegeln,  resp. 
zu  sturzen  und  Inventare  aufzanebmen,  soweit  es  nicht  schon  durcb  die 

kurfurstlicbe  Regierungscommission  gescfaeben  sei".  Letztercs  war  bei  Lang- 
beim  der  Fall  gewesen,  wo  die  genannte  Commission  das  Arcbiv,  welches 

damals  ,im  Kreuzgang  gegen  die  Kircbe  zu"  sicb  befand,  die  Pretiosen,  die 
kircblicben  Gefasse,  das  Miinzcabinet,  das  Geld  und  den  Keller  bereits  unter 
Siegel  genommen  batte.  Es  blieb  also  dem  Amtsvogto  von  Licbtenfels  nur  der 
Sturz,  die  Inventarisierung  and  Versiegelung  der  Frachtboden  iibrig,  mit  welcbem 
Gescbafte  er  am  22.  Dec.  begann;  am  29.  Dec.  war  er  da  mit  fertig.  1803 
Jan.  18.  erbielt  der  Amtsvogt  ein  weiteres  Decret,  demzufolge  er  die  Siegel 
an  den  Fruchtboden  —  und  eines  dsgl.  am  31.  Jan.,  wonach  er  aucb  jene  an 
dem  Archive,  den  Pretiosen  u.  s.  w.  wegnebmen  soilte.  Dieso  Auftrage  warden 
am  6.  Febr.  1803  vollzogen.  Die  Verantwortlichkeit  fur  all  dieso  Sachen 
b&rdete  man  dem  Pralaten  auf.  Am  24.  Juni  1803  nach  1  Uhr  Mittags  wurde 
das  Kloster  fiir  aufgeboben  erklart.  Die  Vorrathe,  Mobel  a.  dgl. 
warden  versteigert,  man  loste  90000  und  ctliche  Gulden;  die  liegenden  Giiter 
wurden  tbeils  verpachtet,  theils  an  den  Meistbietenden  verkauft,  tbeils  vom 
Aerar  eingezogen.  Dem  Abte  setzte  man  eine  jabrlicbe  Pension  von  8000  11. 
aus  and  wies  ihm  als  Wohnung  das  Trieber  Schlosschen  an;  fur  die  48  Con- 
Tentualen  warden  je  nach  dem  Alter  600,  500  oder  400  fl.  und  fur  jeden  der 
3  Laienbruder  300  fl.  jabrlich  bestimmt. 

Eine  der  bedentendsten  klosterlicben  Stiftungen  in  frankischen  Landen 
batte  ein  gewaltsames  Ende  gefunden.  Verschwanden  ist  beutzutage  das 
Abteigebande  und  die  Kirche ;  von  den  Conventsgebauden  sind  nur  mehr  zwei 
kleinere  Theile  vorbanden;  die  Garten  sind  zu  Ackerfeld  geworden;  die 
Ringmauer  ist  gefallen.  Das  meiste  und  beste  Material  von  den  eingerissenen 
Gebauden  verbrauchte  man  zum  Ban  der  Licbtenfelser  BrQcke  u.  dgl.;  aus 
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anderem  entstanden  neue  Wolinnngen.  Jo  diesen  and  den  vom  Kloster  nooh 
nbrigen  Gebauden  des  heutigen  Kirchdorfes  Laagheim  leben  c.  300  Seelen. 

Man  konnte,  es  wird  zngegehen,  dem  Kloster  Langbeim  vielleiobt 
Torwerfen,  es  babe  seinen  Besitz  iiber  Gebiibr  vermehrt  and  mit  dem 
zanebmenden  Reicbthum  die  urspriingUche  Einfacbbeit  and  Schlicbtbeit  des 
Ordens  von  Cisterz  verlassen.  Anf  der  andern  Seite  aber  mussto  man  gewiss 

aach  seine  Wobltbatigkeit  und  Freigebigkeit  gegen  Arme,  seine  Gastlichkeit,** 
die  Regelmassigkeit  im  Cbordienste  and  das  geordnete  Lebcn  aneikennen. 
Man  musste  ferner  sicb  eingestehen,  dass  es  in  seinem  fast  siebenbnndcrtjahrigen 
Bestande  seine  cultnrelie  Aafgabe  redlich  erfullt  babe:  Hebnug  and  Verbesserang 
des  Ackerbaues,  verstiindigen  Betrieb  der  Viehzacht,  Einfuhrnng  des  Gemiise- 
baaes  and  der  Obstbaumzucht,  Verrollkommnung  der  dazu  gekorigen  besondern 
Geratbe,  rationeile  Forstcnitar,  Aniegung  von  Wirtsschaftscalendern,  in  welche 
alle  Brfahrangen  uber  vorgenannte  Dinge  vermerkt  warden,  Pflege  der 
Wissenscbaft,  Unterstntzung  der  Gewerbe  and  Kiinste,  insbesondere  der 
Arcbitectar,  Scalptnr,  Malcrei  and  der  textilen  Kanst.  Daher  hatte  nar 
gelten  durfen:  ,Tol]atur  abnsas,  maneat  asas* !  Hatte  das  beginnende 
19.  Jabrhundert  andere  nene  cultareile  Aufgaben,  ja  selbst  die,  den  geld- 
bedurftigen  ncaen  Staatenbildnngen  mit  dem  nervus  rerum  kriiftig  nnter  die 
Arme  za  greifen:  so  war  es  deren  Sacbe,  die  bochste  kircblicbe  Antoritat 
von  ihren  Wunschen  and  Notben  in  Kenntuis  za  setzen;  and  diese  wnrde 
sowohl  anser  Langbeim  wie  auch  die  iibrigen  Rloster  auf  ihre  neue  Aafgabe 
hingewiesen  and  sie  ibnen  zur  beiligsten  Pilicbt  gemacht  baben.  Nie  and 
nimmer  aber  bat  weltlicbe  Gewalt  das  Recht,  mir  nichts  dir  nichts  eine 
klosterlicbe  Stiftnng  aafzubeben  and  zu  vereiteln,  was  fromme  Stifter  bezweckt 
baben,  die  ihr  Vermogen  vergabten,  eine  Slatte  zu  schaffen,  in  welcber  Tag 
und  Nactit  das  Lob  Gottes  ertonen  uud  far  ihr  und  der  ibrigen  Seelenheil 
gebetet  werden  soUe.  Unternimmt  eine  weltlicbe  Gewalt  solcbe  Aafbebung 

dennoch,  wird  aucb  sie  erfahren:  ,In  quo  quis  pcccavit,  in  boc  et  pnnietnr", 
das  beisst  auf  gut  deutscb:  Das  Gat  des  Gewaltigen  wird  von  einem  nooh 
Gewaltigeren  annectiert  werden.  (Fortsetzung  folgt.) 

Der  letzte  Abt  Ton  Goldenkron. 
(Fortaettung.) 

C.  Nebat  diesen  Gegenstanden  soUen  alle  Herren  ,Offi- 
ciere*  bereit  sein,  aach  nocb  folgende  Fragen,  je  nacbdem 
selbe  in  ihr  Facb  einscblagen,  aufricbtig  and  mit  Bestand  zu 
beantworten. 

1.  Ob  das  Armen-Institut  das  passierte  Almosen  bekomme  and  ob 
die  vacierenden  Handwerksbnrschen  beim  Tborwarter  das  ihrige  erhalten, 
jedocb  niemand  in  die  Abtei  hcreingelassen  werde?  Ob  sicb  wahrend  des 
Gottesdienstes  keine  Leute  im  Wirtshaase  befinden  and  ob  die  beim  Kloster 
von  weltlichen  Personen  vertibten  Excesse  bestraft  werden  ?  Ob  die  verschiedenen 

Kramer  —  die  Juden  bleiben  fiir  alle  Zeit  ausgcscblossen  —  von  dem  weltlioben 

Yerwalter  fr'dher  geprtift  und  erst  naoh  dem  Essen  in  Begleitnng  des  Tborwarters dem  Herrn  P.  Prior,  oder  Praesidi  conventas  aafgefdbrt  werden?    Ob  der 

46.   „.  .   .  .   sed  ct  munificentissimum  (coenobium),   n.im  omnibus  ibi  viatoribiia  tarn 

equitibus  qaam  peditibus  gratiiitum  patct  hospitium"  —  (Myraeus  1.  c ). 
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Thorwarter  die  Schlossel  rom  Thore  und  den  ThUren  taglich  beim  Verwalter 
abgebe  and  ob  dieser  dann  und  wann  auch  bei  der  Naoht  den  Meierhof,  die 
Stallungen  and  andere  Gebaude,  sowie  anob  das  Thor  and  die  Thnren 
visitiere  ?  Ob  die  zwei  Nachtwacbter  ihre  Scbnldigl^eit  than  nnd  abweohseind 

urns  Kloster  herumgehen?  Ob  die  sogenannte  .Kasna"  (Wasserkasten)  mit 
einem  Vorbangschlosse  verseben  ist?  Ob  der  Verwalter  dann  nnd  wann  alle 
DachuDgen  visitiere;  ob  aof  die  Taschen- Ditcher  emstlich  gedrongen  werde 
nnd  man  darauf  denize,  ein  gates  Flotz  in  alien  klosterlichen  Gebanden 
anzubringen?  Wie  der  Fussboden  im  Krenzgange  ganz  mit  Qaadratsteinen 
belegt  werden  konate?  Wann  der  Schupfen  far  die  Wirtschaflsgeriithe  bergestellt 
werden  wird?  Ob  die  Feoerloschordnnng  recht  eingef&hrt  ist;  wie  man  naoh 
and  nach  Feuerspritzen  anscbaffen  konne;  ob  die  Wasserkorbe  vermehrt 
werden  and  ob.sich  anf  dem  Rircbenboden  Wasserkiibel  befinden?  Ob  die 
k.  k.  Patente  nnd  kreisamtlichen  Erlasse  ordentlich  extrahiert  and  mir 
allsogleich  referiert  werden;  ob  solcben  in  Berichten  and  Entricbtang  von 
allerlei  Stenern  Gcnngthanng  gescbehe?  Ob  die  Geldcassen  unvermengt  and 
ohne  Bingriff  bleibeu;  ob  der  Verwalter  monatlicb  die  Qnittangen  von 
entricbteten  Stenern  dem  H.  P.  Rentmeister  vorzeige  and  selbe  daranf  an 
einem  sicheren  Orte  verwabre?  Ob  die  Untertbanen  in  ihren  Beschwerden 

giitig  angehort  and  als  Nebenmenschen  tractiert  werden ;  die  Hcrren  .Oiliciere'' 
mit  den  Untertbanen,  Scbaffern  nnd  Handwerkern  nicht  interessiert  seien? 
Ob  der  Verwalter  Gevatterschaften  annimmt  and  wider  seinen  Respect 
Lastbarkeiten  in  Dorfern  frequentiert  ? 

2.  Ob  der  Herr  P.  Provisor  und  Verwalter,  da  sie  zubause  sind,  taglich 
in  der  Canzlei  erscbeinen,  und  alle  ordinaren  Empfange  and  Ausgaben  — 
auHserordentlicbe  aber,  welcben  Namen  immer  sic  haben,  nnr  mit  meiner 
vorhergeheuden  Bewilligung  —  in  ibre  Amts-Register  annotieren;  ob  sie  ihre, 
in  der  Canzlei  liegenden  .Instructiones"  dann  and  wann  lesen  und  untercinander 
nnd  mit  den  nbrigen  nOificieren"  einig  sind,  nicht  so,  dass  einer  des  anderen 
Uebersebungen  defendiere,  sondern  dass  alle  mit  der  namlichen,  reinsten  Absicbt 
die  Wirtschaft  emporzubringcn  und  ertragreioh  zu  erhalten  snchen?  Ob  beide 
taglich  gegen  Abend  mit  Zuziehung  des  klosterlichen  Scbaffers,  meines  Entschers 
nnd  des  Thorwarters  conferieren,  was  bier  beira  Kloster  mit  den  herrschaftlichen 
Zngen  and  dem  zablreicben  Meiergesinde  Nutzliches  verrichtet  werden  konnte  ? 
Ob  sie  den  Tag  vorher  eins  geworden,  wer  aus  ihnen  morgens  zeitlich  friih 
den  Manrern,  Zimmerlenten,  Taglohnern  and  dem  Meiergesinde  nacbsehen  and 
die  anwesenden  Handwerker  nnd  Taglobncr  in  das  Register  in  der  Canzlei 
eintragen  wolie?  Ob  die  Maurer  und  Zimmerlente  ibre  Handlanger  haben 
and  ob  nicht  einer  von  den  participierenden  Armen  als  Aufseher  bei  den 
Arbeitern  angestellt  werden  konnte?  Ob  die  Bauern  ctwa  nur  kleine  Kinder, 
anstatt  in  die  Scbule,  auf  die  Robot  schicken;  ob  der  Amtstag  oder  die  sog. 
Robot-Disposition  and  Wocben-Post  in  der  Canzlei  an  Werktagen  gehalten 
werde  und  ob  die  Richter  oder  Scbaffer  mit  der  Robot  keine  Parteiliohkeit 

treiben?  Ob  die  Herren  .OfSciere'  alle  Untertbanen,  deren  Gesind,  Kinder 
and  auch  sogar  deren  Zugvieh  kennen  ?  Ob  das  Mannschafts-  und  Conscriptions- 
bach  u.  a.  in  Richtigkeit  gehalten  werde  und  ob  die  erkrankten  Dienstboten 
und  beschadigten  Roboter  getrostet  werden?  Ob  die  Jager  als  Forstcr 
zweimal  der  Woche  erscbeinen  and  angehort  werden  ?  Ob  der  Verwalter  iiber 
die  Gerechtsame  zwischen  dem  Kloster  nnd  der  Nachbarschaft,  zwischen  dem 
Kloster  und  seinen  Untertbanen,  dann  zwischen  den  Untertbanen  nntereinander 
bestandig  wacbe;  iiber  alles  ein  gehoriges,  neu  vorgcschriebenes  Protocol! 
gefubrt  werde?  Ob  der  Verwalter  in  Eincassiernng  der  Rent-,  Kasten-  and 
andern  Schnlden  die  Uebrigen  iiberhebe  ,qua  potcstatem  coactivam  cam 
efficacia  babens?" 
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3.  In  Betreff  der  klosterlichcn  Diener: 
a)  Ob  sich  der  Braner  beizeiten  wegen  Einkanf  der  Gerste  und  dcs 

Hopfeos  tnuiile,  beim  Kaufen  jedesmal  zngegen  sei  nnd  bestandig  gutes  Malz 
verfertige  ?  Ob  ihm  scbon  die  Gerste  und  das  Malz  gcgen  eine  Cantion  aber- 
geben  worden,  urn  endlich  dem  erstannlicben  Abgange  an  Malz  vorznbeagen? 
Ob  er  nicht  das  harte  Holz  nnniitz  verbrenne;  ob  er  die  Holzmenage  bei  jedem 
Gebrau  beobachte?  Werden  die  Fasser  vor  jedem  Gebriia  wohl  gereinigt; 
halten  sie  anch  das  rechte  Mass?  Ob  jedesmal,  besonders  im  Sommer,  ein 
hinreichender  Vorrath  an  Eimeru  da  sei?  Ob  der  Verwalter  jedesmal,  dann 
und  wann  aber  anch  der  H.  P.  Provlsor,  bei  der  Spilka^*  erscheinen?  Ob 
der  etwaige  Ueberschnss,  was  wobl  nicbt  seiu  soil,  gleicb  in  Empfang  genommen 
werde  ?  Ob  der  Hraucr  nicht  ctwa  in  der  Spilka  das  gute  Bier  abzapfe,  und 
hernach  mit  Patoken^'  vcrfaisclic;  nnd  ob  dies  etwa  aucb  die  Branburscben 
machen  ?  Stosst  der  liraaer  seine  erubrigte  Baba  **  nicht  etwa  in  die  Schank- 
bauser  ans,  und  trcibt  cr  nicbt  nndcre  unerlaubte  Sachcn ;  bemiiht  er  sicb  jeue 
Schenker  zu  gewinnen,  die  laugc  kein  Bier  abgcnommcn  haben?  Ob  jeder- 
zeit  ein  Biervorrath  vorhanden  sei;  ob  nicht  der  Verwalter  die  Bierreste 
anwacbsen  lasse?  Ob  der  Conventkeller  fiir  das  Bier  im  Sommer  bergestellt 
bleibe  ?  Wie  das  Brauhaus  mit  der  Zeit  aus  der  Abtei  znm  Malzbause  binanf 
versetzt  werden  konnte  ?  Ob  nur  der  Verwalter  und  Binder  ibr  Gewohnliches 
bekommen?  Ob  nicht  der  Brauer  Schweine  und  Geflugel  halte?  Ob  vom 
zweiten  Gebrane  in  der  namlicben  Woche  wirklicb  alle  Trebern  dem  Maststalle 
zngute  koramen,  oder  ob  sie  verschleudert  werden?  Ob  der  Braner  jedesmal 
vom  Vorscbuss  das  Gewohnlicbo  zum  Essig  abfuhre,  und  wem,  ob  die  Ober- 
galle^-'^  in's  Brandweinbaus  gezogen  werde  und  sattsame  Hefen  eben  dabin kommen  ?  Ob  nicht  zum  Nachtheile  des  Bierschankes  die  Patoken  an  zu  viele 
Parteien  abgegcben  werden?  Ob  im  Brauhanse  AUes  rein  gehalten  werde? 
.Ob  in  die  Spilka  des  Winters  wegen  nicht  ein  Ofcn  versetzt  werden  konnte 
und  ob  sie  und  der  Keller  dann  und  wann  von  meinem  Commissar  visitiert 

werden?  —  Ob  die  Hopfengarten  gut  cultiviert,  der  von  Gott  bescheerte 
Hopfen  gut  ausgetrocknet  und  abgewogen  und  die  Hopfenstangen  den  Winter 
bindurch  gut  aufbewabrt  werden?  Ob  stets  an  Malz  nnd  Hopfen  ein  ganz- 
jahriger  Vorrath  vorhanden  sei;  das  gebrocheue  Malz  nach  dem  Gcwichte  von 
der  Miihle  bezogen  werde,  und  wer  dabei  gegenwartig  sei?  Ob  der  Fass- 
binder  von  berrschaftlichcn  Danben,  Reifcn,  Brettern  nnd  Fasspech  nicht  auch 
Fremden  arbeite?  Ob  er  die  Gartner,  die  Keller,  die  Kuche,  die  Meicrhofe, 
das  Fluss-  und  Saliter-Werk  n.  dgl.  mit  dem  nothwendigen  Geschirre  versehe, 
beira  Weinkeller  seine  Schuldigkeit  thue  und  dieses  alles  gut  verstebe?  Ob 
er  an  allem,  zumeist  an  Fohrenbolz  cincn  liinlanglichen  Vorrath  erbalte;  das 
Reoessmiissige  alle  Jabre  von  der  Henscbaft  bekomme ? 

b)  Ob  der  klosterliche  Miiller  alles  Getreide  nach  dem  Gewichte  cmpfangc 
und  das  Mehl,  die  Graupen,'^*'  den  Gries  und  Schrott,  sowie  aucb  das  Malz 
nach  dem  gewohnlichen  Gewichte  contractmassig  wieder  zuriickstellc  ?  Ob  er 
die  Unterthanen  in  nichts  schadige,  und  ob  die  Beschadigten  ibre  Assistenz 
finden  ?  Ob  aber  auch  der  MUlIer  wider  die  Unterthanen,  so  anderwarts  mahlen, 
Assistenz  finde  ?  Ob  er  iiber  die  passierte  Zahl  an  Hornvieb  niobts  baltc,  uber 
die  passierten  Schweine  nicbt  mehrere  in  die  Herde  treibe,  und  wenn  ja,  ob 
er  dafUr  etwas  in  die  Renten  bezable  ?  Ob  auch  die  Hansler  fur  ihro  Schweine 
zahlen  ?    Ob  der  Miiller  an  berrscbaftlicben  Brettern  nnd  Latten  keinen  Scbaden 

52.  Bicrvorrathskammer,  Fflllkammer.  —  53.  Patoky,  Nachbier,  Plillbier.  —  54.  War 
der,  dem  Brauer  passierte  Haustriink;  und  zwar  erhielt  er  von  12  Pass  Bier  1  Pass  BAba 

und  1  Pass  Plillbier;  jetzt  nocli  „Prau  Mutter-Bier"  genannt.  —  55.  Die  sich  bcim  Abliiutcm 
der  Maisclic  Uber  der  Trcl)crscliiclite  ablagcmdcn  Eiwcissstoffe  und  nnveriindertes  SUirkemehl. 
—  56.  Gerstengrlitze. 
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zufSge?  Ob  alle  Klotzer  gemarkt,  nach  dem  Scbnitte  beim  Kopfe  ganz 
gelassen,  abgezablt  und  rom  Verwalter  pro  Empfang  genommen  werden  ?  Ob 
er  im  Summer  nicht  auf  herrschaftlicben  Wiesen  grasen  lasse?  Ob  er  fiir 
die  BeaiitzuDg  der  neuen  Scbupfe  den  Zins  entrichte  and  denn  doch  einmal 
die  Leinolpresse  gegen  Zins  erricbten  werde?  Ob  er  sein  Zinsgetreide  in 
natara  abfiibre?  Ob  der  H.  P.  Prorisor  alles  Mehl  nnd  den  Schrott  selbst 
in  Empfang  nebme  und  selbst  veraasgabe? 

c)  Ob  der  klosterlicbe  Biicker  das  Lakaien-,  Gesind-  and  Robotbrot 
got  aasbacke,  and  zwar  in  jenem  Gewicbte  and  jener  Zabl  der  Laibeln,'' 
wie  es  die  neueste  Probe  gewiesen?  Ob  er  jetzt  mit  dem  berrscbaftlicben 
Weissbrote  das  namliche  getreu  verrichte,  das  Kauf  brot  und  die  Semmeln  nacb 
der  Krammanertaxe  an  Qewicbt  gleiob  halte?  Ob  er  den  Waizen  und  das 
Korn,  so  etwas  bei  der  Herrscbaft  zu  eriibrigen  ist,  urn  6  kr.  theurer  bezable 
and  fur  die  abgenommenen  Eucbensemmeln  die  gewohnlicbe  Zugabe  belasse  ? 
Ob  er  nicbt  Scbweine  aber  die  Zahl  in  die  Herde  treibe? 

d)  Ob  der  klosterlicbe  Fleiscfabauer  contractmassig  das  Kloster 
jedcrzeit  mit  gatem  Fieische  bediene;  seine  Schuldigkeit  in  Bereitung  ron 
verschiedenen  Worsten  and  rom  geraacherten  Fleiscbe  mache,  vom  Gescblacbteten 
nicbts  hinwegtrage,  and  deswegen  dann  and  wann  im  Nachhausegeben  visitiert 
werde?  Ob  er  das  Unschlitt  besonders  im  Sommer  gat  auseinanderbreite  und 
aastrocknen  lasse?  Ob  er  herrschaftliche  Felle  und  Haate  nicbt  vertausche, 
sie  zugrande  gehen  oder  von  Ratten  zerfressen  lasse ;  ob  die  Felle  und  Hiiate 
oontractmassig  lieber  gleich  reraussert  werden?  Ob  das  Eis  obne  Verscbab 
zor  recbten  Zeit  eingebracbt  worden? 

e)  Ob  der  klosterlicbe  S  c  b  m  i  e  d  berrscbaftliches  Eisen  nicbt  far  Frcmde 
gebranche ;  and  weil  er  den  biesigen  Mullern  nnd  Steinmetzen  u.  a.  vieles  repariert, 
ob  es  nicht  billig  ware,  dass  derselbo  fur  den  grosseren  Kohlenbedarf  der  Herrscbaft 
etwas  cediere  und  folglich  am  so  freier  fiir  Fremde  arbeiteu  konnte?  Ob  er 
bet  erhobtem  Gehalte  und  erweitertem  Ofen  aucb  die  grobere  Arbdit,  welche 
sonst  der  Hammerschmied  gemacbt,  rerfertige;  ob  er  allezeit  etwas  an  Ketteu, 
Hufcisen,  Nageln  n.  dgl.  im  Vorrath  babe  und  sicb  aucb  zu  den  gewobnlicben 
Sohlossern  verstebe,  denn  sonst  miisste  eiu  Scbmied  aufgenommen  werden, 
der  das  ebcn  Gemeldete  verstebe?  Ob  er  iiber  das  verbrauchte  Eisen  und 
die  verfertigten  Arbeiten  ein  Register  fiibre?  Ob  er  die  Koblenbrennerei  gut 
verstebe,  ob  ihm  die  Kohlen  scbwingenweise  verabfolgt,  und  ob  der  Kohlbaufen 
nicbt  bin  zum  Kalkofen  konnte  verlegt  werden?  Ob  das  Uhr-Aufziehen  nicht 
mit  der  Zeit  konnte  dem  Schmied  iibertragen  werden?  Ob  man  nioht  den 
klosterlichen  Scblosser  wird  entbehren  konnen? 

f)  Ob  der  klosterlicbe  Schenker  and  zugleich  Fleiscbbauer  nicbts  iiber 
die  passierte  Zahl  von  Knhen  und  Borstenvieh  halte,  und  ob  das  klosterlicbe 
Wirtshaus  sicb  in  gutem  Stande  befinde? 

g)  Ob  die  Koche  mit  dem  Brennbolze  sparsam  umgeheu;  ob  der 
Conventkoch  nioht  mehr  als  eine  Knh  halte  and  den  Wiesen  keinen  Schaden 
zufnge  ? 

h)  Ob  nicht  die  Bedienten  in  der  Nacbt  auslanfen,  lange  spielen, 
ein  liederliches  Leben  fubren,  etwas  entwenden?  Ob  der  Herr  P.  Pro  visor 
meine  Bediener  znr  Verfertigung  irgendwelcher  nothwendiger  Sachen  anbalte, 
dessenwegen  ein  Register  mit  ihnen  gefiihrt  werde  ?  Ob  selbe  fiir  angefertigte 
Sachen  im  Werte  eines  Guldens  15  Ereuzer  Recreationsgeld  erhalten?  Ob 
ofters  des  Jahres  hindarob  mit  ihnen  und  alien  iibrigen  Bedienten  die  Inventaricn 
durcbgegangen  werden? 

i)  Ob  derEatscber  die  herrschaftlicben  Pferde  gut  versorge,  abricbte. 
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Tom  Putter  nichts  veruntrene,  zur  Verhutung  alien  Ungliicks,  wenn  er  sonat 
zuLaasc  ist,  sicli  zumeist  im  Stalle  aafhalte;  ob  cr  die  ilim  iibergebene 
Sattelkanimer  und  die  Wagen  in  inTentarniassigem  Stande  erhalte  nod  verwabre, 
jede  Woche  einen  Wagen  und  ein  Paar  Geschirre  ausschmiere,  oder  dies  von 
seineu  Lenten  tbun,  den  Stall  ftir  die  Gastpferde  sanber  halte,  und  ibnen 
nichts  abgehen  lasse? 

k)  Ob  die  Bescbliesserin  ein  tugendhaftes  Leben  fdhre,  die  ibr 
untergebenen  Magde  zur  niitzlicben  Arbeit  anbalte :  die  Federn  von  dem  viclen 
gekanftcn  Gefliigel  sammle,  den  Flacbs  und  das  Gespinnst  getren  Terrechne, 
die  Zuckcrbackereien  besorge  und  allezeit  etwas  im  Vorrathc  babe;  die  GiGste 
mit  Tbee,  Cafe  uud  Ghocolade  rein  bediene;  alle  ibr  iibergebenen  Mobilien 
in  inventarmassigem  Stande  erbalte,  niobts  zugrande  gehen  und  entwenden 
lasse,  fiir  ReinlicLkeit  in  Silber,  Porzellan,  Majolik,  Zinn,  Leinwasche,  Betten, 
Gastzimmcrn,  ja  der  gauzen  Abtci,  bestiindig  sorge  und  auf  dieselbe  dringe, 
und  wenn  ein  Gast  verreist,  das  Zimnicr  gleich  wieder  zusammenranme  ?  Ob 
der  P.  Provisor  sorgfaltig  dariiber  wacbe,  wie  die  Reialichkeit  im  ganzen 
Kloster  vorschriftsmassig  beobachtet  werde? 

1)  Ob  der  klosterliche  Tborwarter  fremde  Lente  fleissig  beobachte, 
einen  ankummenden  Gast  vorher  anmelde,  den  Gastbafer  vertbeile,  selbst  kcin 
Borstenvieh  und  Geflugel  balte,  sich  als  Mnsketier  oder  Trap  ancb  dann  and 
wann  vom  Gartner  im  Ziergarten  branchen  lasse?  Ob  nber  die  Conventwascbe 
keiae  Klagc  zu  borcn  sei  ? 

m)  Ob  der  klosterliche  S chaffer  nebst  allem  andem,  was  er  mit  den 
Uebrigen  gemein  bat,  insbesondere  nocb  das  Wasser  wegen  des  Fischhalters, 
des  Braubanscs  und  der  beiden  Kiicben  fleissig  besorge,  und  im  Herbste  auf 
das  Bacbraumcn,  and  im  Friibjabre  auf  die  wenigen  kleinen  Wasscrkunste  im 
Zier-  und  Krautgarten  nicbt  vergesse?  Ob  ihm  auch  die  Pferdeknechte  in 
Angelegenheit  der  Feldarbeit  parieren? 

n)  Ob  der  klosterliche  Pasuk,''^  zugleich  bestellter  Heizer,  das  Holz 
zu  alien  Oefen  in  der  Abtei  spalte,  mit  Vernunft  und  Ueberlegnng  einheize, 
dem  berrschaftlichen  Borstenvieh  Winter  and  Sommer  emsig  aufwarte,  die 
Absatzferkeln  ofters  in  der  Woche  wasche,  im  Sommer  tiiglioh  das  gesammte 
Borstenvieh  ein-  oder  auch  zweiinal  in  die  Schwemmc  treibe,  fremde  Stiioke 
iiber  die  erlaubte  Zahl  in  seine  Herde  nicht  aufnehme,  Zuwiderhandelnde  also- 
glcich  dem  Verwalter  anzcige  V  Ob  er  zam  Zwecke  der  ergiebigercn  Generation 
die  Brandliner  Vortheile  braucbe,  die  Verzannang  des  Kleefeldes  nnd  der 
Ochsenweide,  sowie  auch  die  Verhegung  im  Walde  mit  Strobbandern  selbst 
gut  herstelle  und  fiir  deren  Erhaltung  sorge,  beim  ersten  Austreiben  auf  die 
Weide  jeglicbes  Ungliick  beim  Hornvieh  zu  vermeiden  suche? 

o)  Ob  der  innere  und  aussere  Nacbtwachter  ibrer  Schuldigkeit  vor- 
schriftsmiissig  nachkommen?  Ob  sie  beide  unerlaubte  Sacben,  die  sie  etwa 
bei  der  Nacht  wabrnehmeu  diirften,  allsogleicb  mir  anzeigen  ?  Ob  der  innere 

Wachter  urn  ̂ |^  auf  drei  den  Conventsdicner  aufwecke? 
p)  Ob  beim  Heumachen  und  Getreidescbnitt  bestellte  Lente  getrenlich 

wacben ;  wer  ihuen  nachsieht  ? 
q)  Ob  der  Nadvorek^''  bestiindig  zchn  StUck  Oohsen  in  der  Mast  balte, 

sie  nach  gegebener  Vorscbrift  fiittere;  ob  er  beim  Aasbreiten  des  Diingers 
auf  dem  Felde  denselben  in  klcine  Stuckchen  zerwerfe,  damit  kein  Fleckchen 
uubedeckt  verbleibe? 

4.  Ob  alljahrlich  das  recessmassige  Quantum  an  Baubolz,  Brennbolz, 
Scbindeln,  Pfosten,  Klotzcn,  Reifen,  Danben,  Hopfenstangcn,  Gerathholz  n.  s.  w. 
abverlangt    und    richtig   abgefiibrt   werde?     Ob    alles    Ban-    and    Brennbolz 
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verrecbnet  werde;  ob  das  Banholz  im  Meierhofc  ansgezimmert  werde,  nnd 
sodann  gut  vcrwahrt  bleibe?  Ob  aut  die  Wasserwehre  und  auf  die  Rojauer 
Briicke  cin  wacbsames  Ange  geworfen  werde,  una  jeden  Schaden  und  jedes 
Ungluck  fUr  die  Reisenden  zu  verbiiten  nnd  ob  sicb  in  der  Schupfe  zu  Rojau 
auch  ein  Vorrath  an  Bruckbanmen  beiinde  ?  Wer  uber  die  Briicke  und  Schupfe 
zu  Rojau  die  Aufsicbt  fubre?  Ob  im  Winter  ein  Vorrath  an  Holz  und  Steinen 
zum  Kalkbrenuen  gemacht  werde;  ob  der  geloschte  Kalk  im  Winter  nicht 
durchfriere?  Ob  die  Banmateralieu  als:  Sand,  Stein,  Holz  u.  dgl.  achon  vor 
der  Feldarbeit  berbeigescbafft  worden  seien  ?  Ob  ein  Vorrath  an  geschnittenen 

Latten,  Brettern,  Schindeln,  Pfosten  fur's  Branbans,  dann  Scheibtrnben  vorfindig 
sei?  Wer  dieses  alles  in  seiner  Verwahrung  babe?  Ob  alle  Brut-,  Steck-, 
Kammer-  und  Karpfcnteiche  gut  bestellt  seien?  Ob  der  neue  Fischmeister 
in  aliem  seine  Gescbicklichkeit  und  seinen  Fleiss  zeige  und  zwar  Winters  und 
Somraers?  Ob  eine  rechte  Ordnung  in  der  Fiscberei  beibehalten  werde?  Ob 

in  jeden  Rarpfenteich  die  Hechtenspeise  gegeben  wird,  auch  einige  Parscben,^" 
wo  sie  sonst  nicfat  sind,  wegen  der  sogenannten  ̂ Special'  an  Fasttagen?  Ob 
in  jeden  Karpfenteiob,  wo  der  Strich  zu  besorgen  ware,  grossere  Hecbten 
versetzt  werden?  Ob  auf  Vermehrung  der  dauerhaften  und  gnten  Schleien*' 
gedacbt  worden  ?  Ob  den  Fischfubren  nebst  dem  Ricbter  und  den  Geschworenen 
allezeit  nocb  ein  Jiiger  wegen  sicberer  Wasserbesorgung  zugetbeilt  worden; 
ob  beim  Fischen  nicht  ein  grosserer  Aufwand  geschehe,  als  die  Fische  wert 
sind  ?  Ob  die  Fiscbknecbte  redlicb,  die  Handwerker,  mit  dencn  man  zu  than 
hat,  verstiindig,  nicht  gar  gewinnsiichtig,  oder  nur  Pfuscher  seien?  Ob  die 
Ton  Frcmden  verfertigte  Arbeit  gleich  angeseben,  behandelt,  bezahlt  und  dem 
Inventar  einverleibt  werde? 

D.  Der  Herr  P.  Provisor,  als  zugleich  wiirdigster  Kiichen- 
nnd  Eellermeister,  wird  iiberdies  nachfolgende  Fragen  anf- 
richtig  und  standhaft  zu  beantworten  haben: 

Ob  er  die  wabre  Kunst  eines  rechtschaffenen  Kucbenmeisters  ausiibt, 
welcbe  in  diesem  bestebt:  dass  alles  und  jedes  Benotbigte  in  der  recbten  Zeit 
und  von  der  crsten  Hand  an-  und  berbeigeschafft  werde,  zwiscben  dem 
Notbigen  und  Unnotbigen  ein  Unterscbied  gemacht  werde;  dasjenige,  so  von 
der  wenigsten  Dauer  ist,  am  ersten  verbraucht  und  das  Haltbare  vorsichtig 
und  fleissig  aufbebaltcn  und  vor  Verschleppung  weltlicber  Leute  hewabrt 
werde;  dass  auch  alles  dabin  verwendet  werde,  wozu  es  bestimmt  ist  und 
wohin  es  sich  am  besten  schickt?  Ob  er  taglich  gegen  Abend  mit  Znziebung 
seiner  Untergebenen  die  Speisen  fur  den  folgenden  Tag,  sowobl  fiir  die 
Abtei-  als  Conventtafel  ordiniert ;  ob  dabei  auf  Abwecbslung  gedacbt  worden  ? 
Ob  bei  Ordinierung  der  abteilichen  Tafeln  auf  zwei  vorrathige  Extra-Speiscln 
instructionsmassig  reflectiert  worden,  im  Falle  unversehens  ein  allzeit  Hebe. 
Gast  von  Distinction  ankommen  soUte  ?  Ob  er,  nacbdem  wir  alle  Wirtscbafts- 
Effecten  selbst  consumieren,  wenigstens  bare  Anslagen  nach  Moglichkeit 
menagiert,  so  zwar,  dass  jeden  Tag  hindnrch  nicht  zu  viel  von  jenen  Sachen 
zum  Speisen  ordiniert  werde,  welcbe  das  Kloster  fUrs  bare  Geld  erkaufen 
mass?  Ob  in  alien  Behaltnissen  gute  Ordnung  herrsche,  und  nichts  zum 
Betasten  offen  stehe;  ob  sich  fremde  Lente  in  der  Kuche  aufhalten;  alles 
Geschirr  und  die  ganze  Kiiche  sammt  den  Koch  en  sanber  nnd  rein  sei;  ob 
daa  Holz  nicht  unniitz  verbrennt;  die  Herren  Geistlichen  von  den  Eochen 
in  quanto  ct  quali  gut  bedient;  die  Deputatisten  und  Armen  von  der 
Knchenmagd  befriedigt  werden?  Ob  keine  billige  Klagen  iiber  die  Zubereitung 
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(Icr  Spcisen  and  die  Nachlassigkeit  der  Kocbe  und  der  Kncbenmagd  zn  boren 
seienV  Ob  beini  Fleiscbbacken  ansser  dem  Gunventkocb  andere  Loute  in  der 
Fleischkammer  gednldet  werdcn;  ob  das  Fleiscli  itn  Sommer  gut  abgewiscbt; 
das  eingescblagene  Wildbret  nmgesetzt;  Piikelfleiscb  vorfindig  sei;  ofters  ein 
sogenanntes  nSchnster-Bratel"  ordiniert  werde?  Ob  das  Gcfliigel  in 
biiliger  Ordnnng  den  Scbaffern  abgenommen  werde  und  stets  etwelobe 
indianische  alte  Habne  in  Vorrntb  biciben?  Ob  die  Herrschaft  Rrnmmaa 
reccssmassig  ibr  Qnantum  von  allem  in  guter  Qaalitat  abfiibre?  Ob  die 
Zcbnt-Schafe,  -Ganse,  -Hiihner  und  -Eier  eingemabnt  werden  ?  Ob  etwa  einiges 
Wildbret  von  Ranbscbutzen  gcnouimcn  werde;  ob  allezeit  ein  Rebriicken  oder 
Kebscblagcl,  dann  ein  Fasau  oder  Rebhubn  wegen  eines  nnversehens 
ankommenden  Torncbmen  Gastes  znm  Braten  vorratbig  und  auch  ein  kleiner 
Vorrath  an  edleren  Fischen  vorfindig  sei,  als:  Aalfischen,  Aalrnppen,  Foreilen, 
Acscben,  Grundeln,  Uecbten  und  Perstcn,  aucb  Krebse  nnd  Scbildkroten  ?  Ob 
der  Brasko-M iiller  ̂ ^  an  Fischen,  die  Langcnbrucker  an  Krammetevogein  ihre 
Scbnldigkcit  beobacbten  ?  Ob  die  Kocbe  auf  Auwendnng  von  Gewurz-Krautern 
in  der  Zubereitang  von  Speisen  angewobnt  werden?  Ob  die  Gartner  einen 
reichen  Vorratb  an  Gewachsen  in  den  Einsatzen  auf  den  Winter  erhalten ;  wie 
es  mit  dem  Obste,  dem  frischen  und  gedorrten,  aussehe?  Ob  der  Herr  P. 
Kiicbenmeister  taglicb  vor  dem  Schlafengebcn  nachsiebt,  ob  das  Speistbarl  in 
den  Convent  und  der  Convent  selbst  verschlossen,  die  Kuebe  von  alien  Lenten 
froi,  das  Feuer  eingcscharret,  die  Dispens,  Fleischkammer  und  andere 
Bchaltnisse  gut  verwahrt  seien?  Und  dies  —  Gott  und  mir  zuliebe!  — 
Den  Keller  anhelangcnd:  ob  dieser  jedesmal  mit  gutem,  abgelegenem  Biere 
und  Weiue  verseben?  Ob  jeder  seine  Gebnbr  in  gnter  Quantitat  nnd  Qaalitat 
bckommc,  ob  keine  billigen  Klagen  zu  horcn  seien?  Ob  an  Extra-  nnd 
Pi)rtion-  odor  Tiscbwein  allezeit  cine  solcbe  Provision  vorfindig  sei,  dass  keine 
bis  auf  zwei  oder  drei  Eimer  abnehme?  Ob  sicb  der  Binder  zum  Weine 
verstebe  und  selben  bei  scboner  Farbe,  lieblichem  Gescbmacke  erbalte?  Ob 
der  Herr  P.  Kellermeister  taglich,  da  er  das  Ictztemal  in  den  Keller 
gekommeu  zn  sein  vcrmeint,  sowie  auch  zeitlich  frtib  bei  den  Weinfassern 
nachsiebt,  um  allem  Schaden  vorzubeugen?  Ob  der  Binder  fur  alle  Falle 
stets  einige  eisernc  Reife  im  Keller  aufbewahre?  Ob  das  recessmassige 
Quantum  von  der  Herrschaft  Krummau  abgeholt  worden  ?  Wie  der  klosterliche 
Weinverscbleiss  zn  seiner  vorigen  Ertriiglicbkeit  gebracht  werden  konnte?  Ob 
jedesmal  ein  kleiner  Vorrath  von  siissen  Weinen  vorfindig  sei  und  im  Sande 
wohl  verwahrt  werde,  um  einen  vornehmen  Gast  damit  bedienen  zn  konnen  ? 
Ob  die  leeren  Weinfasser  gut  verwahrt  werden;  ob  die  Ueberbleibsel  sowohl 
von  der  Abtei  und  im  Convente  nicht  verschleppt  werden?  Und  so  sei 
dcnn  die  cbristlicbe  Sparsamkeit  uuser  grosster  Gewinn! 

E.  Der  Herr  P.  Secretar,  als  zugleicb  wiirdigster  Arcbivar 
und  mein  Ceremoniar,  wird  folgende  Fragen  aufricbtig  und 
standbaft  beantworten: 

Ob  er  sicb  die  abteiliche  Correspondenz  angelegen  sein  lasse  und  nicbt 
etwa  einige  Briefe  unbeantwortet  verbleiben ;  ob  jeder  wichtige  Brief  und  jede 
Hittschrift  alsogleich  prasentiert,  darauf  berathen  und  so  erledigt  wird,  dass 
wcder  in  materia  noch  in  forma  ein  Febler  sicb  einschleiclie ;  ob  derlei 
Zuscbiiften  summaiiscb  extrabicrt,  oder  noch  bcsser  protocolliert  und  auf bewabrt 
werden?  Ob  die  Todtenbriefe  statuteuraassig  alsogleicb  expcdicrt  worden, 
und  stets  ein  schwarzes  Siegelwachs  sich  vorfinde?    Ob  die  Neujabrswunsche 
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beizeiten,  an  langen  Tagen,  gnt  concipiert  nnd  abgeschrieben  werden,  um  bei 
nnscren  Frennden  and  Gonnern  nicbt  in  Verschmach  za  kommen?  Ob  nnseren 
Magnaten,  wenn  aie  auch  nicbt  alle  znrUckscbreiben,  dennocb  verehraugsbalber 
alle  Jabre  gratuliert  werde?  Ob  ein  Titulatnrbuch  von  lateiniscbcn,  deatscben 
und  franzoBischcD  Uebersohriften  angelegt  worden  and  vorfindig  sei;  ob  ein 
Catalog  derer,  an  die  man  aus  vorbeuanntem  Grande  za  schreiben  hatte, 
angelegt  worden  nnd  ob  der  nene  .Titnlatnrcalender"  ^^  jedes  Jahr  angeschafft 
werde?  Ob  fiir  derlei  Briefe  an  die  Honoratiorcn  ein  ansnehmend  schones 
Papier  allezeit  vorrathig  sei?  Ob  an  den  Namenstagen  Sr.  Durchlaucht  des 
Fursten  von  Schwarzenberg,  anseres  Herrn  Yisitators,  Patris  immediati  und 
andcrer  Harm  Mitabte,  dann  der  Marientbaler  Frau  Aebtissiu  mit  eiuem 
scbriftliohen  Complimente ;  an  den  Namenstagen  nnserer  Herrn  Naohbarn  aber: 
des  Pralaten  von  Kramman,  Herrn  Hofratbes,  Jagermeisters,  von  Reissinger, 
von  Hartenberg,  des  Doctors  und  ibrer  Frauen  Gemablinnen  n.  a.  mit  einem 

m'dudlichen  Complimente  gedacbt  worden,  nnd  ob  dies  aucb  znm  neuen  Jabre 
gescbehen  ? 

Ob  der  P.  Secretar,  qnaArcbivarins,  urn  das  Stiftsarchiv  in  seine 
VoUkommenbeit  zu  bringen,  die  letzte  Hand  anlege;  ob  von  den  ihm  anvertrauten 
Arcbivsaohen  nichts  verlegt,  cassiert,  verrissen  oder  vcrliebcn  werde;  ob  wir 
uns  beflciseen,  eine  oder  die  andere  seltene  Urkunde  von  Landes-Einriobtungen, 
adeligen  Familien  und  andere  scbriftlicbe  Memorabilieu  uacb  und  nacb  von 
Prag  od6r  vom  Stifte  Hohenfurt  gegen  Revers  in  guten  Abscbriften  za 
bekommen,  um  selbe,  falls  sie  daselbst  verloren  giengen,  wiederura  berleihen 
zu  konnen?  Ob  wir  anf  unsere,  dem  gelehrten  Herrn  P.  Gelasius  Dobner 
geliebenen  Mannscripte  nicbt  vergessen  baben  ?  Ob  wir  nicbt  unsere  schatzbarsten 
und  wichtigsten  Documente  in  vidimierten  Abscbriften  ohnc  grossen  Anfwand 
statutenniassig  zu  Prag  im  Seminarium  Bernardinum  depositieren  konnten?  Ob 
sicb  der  Herr  P.  Secretar  mit  unseren,  bei  der  Armnt,  besten  Sacben  in  der 
Bibliotbek,  im  Arcbive,  in  der  Collectionscammer,  ira  Tbesaurarium  n.  a. 
bekannt  und  mit  deren  Bedentung  gelaufig  macbe,  um  einen  sicb  dafnr  etwa 
interessierenden  Gelebrten  und  scbatzbarsten  Gast  nacb  Gescbmack  bedienen 

zu  konnen?  Ob  selber  die  Streitigkeiten  zwischen  den  Uutertbaneu  unter- 
einander,  als  von  mir  dazu  ernannter  Prases,  sowie  auch  zwischen  den 
Untcrthanen  und  der  Herrscbaft,  nnd  den  auswartigen  Herren  Nachbarn  als 
geschicktcr  Agens  causarum  gerecbt  beilege,  oder  beizulegen  sucbe?  Ob  die 
Recbnung  vom  Markwartitzer  Ilofe^*  sicberheitshalber  alljahriicb  vom  Herrn 
P.  Rentmeistcr  gewiss  verfertigt  werde?  Ob  die  Dominical-Hauscben,  nnd 
nacb  allerbochstem  Wunscbe  alle  neuen  Ansiedelnngen,  untcr  eincn  kleincn 
Zins  gebracht,  und  aucb  in  das  eigens  augelegte  Buch  einverlcibt  worden? 
Ob  schon  ein  Formularbucb  vorfindig  sei,  worin  Formeln  fiir:  die  Prasentationen, 
pro  sacris  ordinibus,  jurisdictione,  parochiis,  Kaufs-  und  Verkaufs-Contracte, 
Obligationcn,  Quittungen,  Vollmacbten,  Ccssionen,  testiiiioniales,  pas  port" 
u.  dgl.  entlialten  sind?  Ob  sich  der  Herr  P.  Secretar  die  nothwendigen 
Kenntuisse  von  der  Bucbhaltung  aneigne,  um  die  klostcrliclicn  und  Brandliuer 
Rechnungen,  namentlich  aber  jene,  so  die  Contributiunen,  Bonificationen, 
Liefernngen  n.  s.  w.   betreffen,   alle  Jabre  griindlich  untcrsucben  zu  kuunen? 

Ob  der  Herr  P.  Secretar,  als  zugleich  Ceremoniar,  den  Ritus  und 
alle  Rubriken  gut  inne  babe,  mir  und  anderen  auwcseuden  Pralaten  rubriken- 
massig  assistiere,  und  dafiir  sorge,  dass  die  iibrigen  Ministri,  —  bcsonders 
beim  Pontificalamte,  wo  alles  ordentlich  und  unveranderlich,  wie  es  scin  soil, 
vorgehen   muss,    —   tadellos   das  Gleicbe   tbun,   damit   alles  rein    auf   unsere 
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Nachfolger  ubergehe?  Ob  er  niich  in  der  UnterbaltoDg  der  Gaste  iiberhebe, 
vorziiglich  dann,  da  ich  noch  za  beteu  babe?  Ob  er  nns  bei  der  Tafel  id 
AbwescDbeit  des  Sohreibers  oder  eines  gescbiokten  Normalisten,  die  Zeitangen 
nacb  seiner  Art  nnd  seinetn  Talente  gesobickt  vorlese?  Ob  er  wegen  meiner 
sicoben  Leibcsznstande,  besonders  der  kranken  Ohren,  so  die  knhlcre  Luft 
nicht  vertragen  konncn,  dann  nnd  wann  in  der  Friibe  bei  wichtigeren 
Wirtoobafts-Anstalten  oder  anderen  Gescbaften,  aber  aach  zn  anderen  Zeiten, 
meine  Stelle  als  Commissar  vertrete;  endlich  ob  er  mioh  bei  meinem 
znnebmenden,  boberen  Alter  an  die  bevorstehenden  Schuldigkeiten  und 
Vcrbesserungen  in  pnblicis,  disciplinaribus,  literariis  and  oeconomiois  anfrichtig 
crinuern,  und  micb  nicbt  mehr  —  wegen  Gott,  der  sein  iiberaas  grosser  Lohn 
sein  wird  — ,  bis  in  den  Tod  vcrlasse?  (Fortsetzung  folgt.) 

Das  Exordium  Parynm. 

1st  die  Schrift,  welche  wir  unter  dem  Namen  « Exordium  coenobii  Cister- 
ciensis*  kennen,  dem  Umfange  nach  klein,  so  hat  sie  dem  Inbalte  nacb  einen 
unschatzbaren  Werth:  sie  ist  die  alteste,  verbiirgteste  und  deshalb  glaubwiirdigste 
Quelle  fiir  die  Griindungsgeschichte  der  Abtei  und  des  Ordens  von  Citeaux.  Statt 
dem  Leser  aber  eine  blosse  Inhaltsangabe  zu  bietea,  lassen  wir  lieber  den  Wortlaut 
folgen  und  zwar  nach  der  Ausgabe  jenes  Exemplares,  welches,  wie  Ph.  Guignard 
darthut,  in  der  Zeit  von  1224 — 1236  geschrieben  sein  muss  und  welches  genannter 
Gelehrter  im  Drucke  verofifentlicht  hat.*  Eine  deutsche  Uebersetzung  wurde 
beigefiigt,  da  meines  Wissens  eine  solche  nicht  existiert*  Mit  derselben  trete 
ich  allerdings  nicht  ohne  Bedenken  hervor,  da  der  lateinische  Text  so  viele 
erhebliche  Schwierigkeiten  bietet,  und  mochte  daher  nicht  behaupten,  dass  ich 
iiberall  das  Richtige  getrofifen  habe.  Bei  meiner  Arbeit  lagen  mir  allerdings 
die  franzosische  Uebersetzung  «Le  petit  et  le  grand  Exorde  de  Citeaux*  *  und 
die  englische  vor,  wie  diese  in  «Triumphalia  chronologica  Monasterii  Sanctae 
Cruets  in  Hibernia»  *  sich  findet.  Erstere  liest  sich  leicht,  allein  sie  ist  so  frei, 
dass  sie  den  Schwierigkeiten  vorsichtig  aus  dem  Wege  geht;  letztere  schliesst 
sich  genauer  an  den  lateinischen  Text  an  und  ist  doch  fliessend,  allein  auch 
sie  setzt  sich  iiber  manchen  schwierigen  Ausdruck  hinweg;  iiberdies  wurden 
einige  Theile  ganz  weggelassen. 

Das  aExordium  Parvumn  findet  sich  gewohnlich  mit  dem  «Exordium 
Magnum«  zusammen  unter  Titeln  vor  wie:  oinitium  ordinis  Cisterciensis*, 
oNarratio  de  initio  ordinis  Cisterciensis»  etc.*  Wie  Manrique*  berichtet,  so 
wurde  das  «Exordium  parvum*  zuerst  von  P.  Ignatius  Firminus  de  Hibero  im 
Drucke  unter  dem  Titel  hcrausgegeben :  oPrimum  Exordium  sacri  Ordinis 
Cisterciensis,  a  S.  Roberto,  S.  Alberico,  et  S.  Stephano,  primis  eiusdem  Ordinis 
fundatoribus,  ante  quingentos  annos,  accurate  conscriptum,  et  nunc  primum  typis 

I.  Le.s  Moiiuiiieiits  priinitifs  ile  la  Regie  Cistercienne,  publi<Ss  cl'apr&s  les  Manuscrits  de 
I'Abbuye  di;  Citeaux  par  Fh.  Guignard,  Bibliothecaire  dc  la  villc  de  Dijon.  (Analecla  Divioncnsia) 
DijoH  1S78.  —  P.  Hugo  Scjaloii  hat  in  das  von  ihm  neu  herausgcgebene  (Solcsmc  1892)  »Noma- 
sticon  Cist.«  obcnfalls  diese  Ausgabe  aufgenomnicn,  jedocli  mit  Aeiidcrunu  der  Interpunction  nach 
der  hcutigen  Weisc,  worin  icli  ihm  folffte.  —  2.  In  den  von  Abt  Bonifaz  Hiltprand  von  GoUeszell 
Ubersetztcn  Annalen  des  Aug.  Manrique  (Regensb.  C.  Memmel  1739)  kommen  nnr  etliche  Stelleo 
vor.  —  3.  Soligny-Ui-Trappe.  1S84.  —  4.  Triumphalia  Chronolngica  Monasterii  Sanctae  Crucis  in 
Hibernia.  Dc  Cislcrciensium  Hibernorum  viris  illustribus.  Edited,  with  a  translation,  notes,  and 
illiistralii)ns,  by  the  Rev.  Denis  Murphy,  S.  J.  Dublin :  Printed  for  the  editor  by  Sealy,  Bryers  & 
Walker.   iSiji.  —  5.  S.  Jaiiauschck,  Origg.  I,  XIII.  —  6.  Annal.  Cist.  I,  p.   119. 
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excusum.»  Nach  C.  de  Visch'  ist  das  im  Jahre  1610  geschehen.  Vier  lahre 
spater  Hess  es  Aubertus  Miraeus  als  « Exordium  Cbenobii  atque  Ordinis  Cister- 
ciensis,  a  primis  Patribus  Cisterciensibus  conscriptiitn»  in  seinem  «Clironicon 
Ord.  Cist»  *  erscheinen.  Auf  diese  Aufgabe  beruft  sich  der  Abt  Julian  Paris, 
der  Verfasser  dcs  «Nomasticon  Cisterciense»,  woselbst  wir  es  mit  der  Ueberschrift 
finden :  «Prima  nascentis  coenobii  et  Ordinis  Cisterciensis  Historia,  vulgo  inscripta 
Exordium  Coenobii  Ordinis  Cisterciensis.*  Das  Exordium  parvum  (minus)  und 
magnum  (majus)  gab  obgenannter  P.  Ignatius  Eii  minus  spater  zusammen  heraus: 
•Exordia  s.  ordinis  Cisterciensis,  altenim  a  S.  Roberto,  S.  Alberico,  S.  Stephano 
ante  quingentos  annos;  alterum  vero  ante  quadringentos  annos  ab  anonymo 
Claravallensi  conscripta  et  nunc  primum  typis  cxcusa,  edita  et  recollecta  per 
D.  Franciscum  Ignatium  de  Ybery,  abliatem  Fiteriensem.  Pampelonae,  ex 
officina  Nicolai  de  Assiayn  162 1.»*  Einen  Neuabdruck  dieser  Pampeluner 
Ausgabe  veranstaltete  Abt  Ephrem  van  der  Meulen  von  Oelenberg:  «Exordia 
s.  Ordinis  Cisterciensis,  alterum  a  S.  Roberto,  S.  Alberico,  et  S.  Stephano, 
primis  eiusdem  Ordinis  fundatoribus,  ante  septingentos  annos,  alterum  vero 
ante  sexcentos  ab  Anonymo  hactenus  Monacho  Clarae-Vallensis,  sed  revera  a 
S.  Helinando  accurate  conscripta,  primum  Pampelunae  1621  edita  et  recollecta 
per  Magistrum  D.  F.  Ignatium  do  Ybero,  Abbatem  perpctuum  Fiteriensem, 
nunc  vero  secundum  exemplar  Pampelunense  denuo  impressa.  Cum  licentia  et 
privilegio.  Rixhemii,  Typis  Antonii  Sutter.  1871.  8".  XII,  531.  Das  Primum 
(parvum)  Exordium  nimmt  Seite  i  — 16  ein. 

Manrique  hat  die  einzelnen  Theile  des  Exordium  parvum  in  den  Text 
seiner  Cistercienser-Annalen  eingeflochten.  Abgedruckt  ist  dasselbe  ebenfalls 
im  oMonasticon  Anglicanum»,'"  im  «Codex  Regularum»  von  Holstenius  "  und 
in  der  «Bibliotlieca  Manuscriptorum»  von  Labbe,  welch  Ictztere  drei  Werke 
leider  fur  mich  nicht  zuganglich  waren. 

Zur  Textvergleichung  wurde  Miraeus  (Mi.),  die  Pampeluner-Rwhcimer 
Ausgabe  (P.),  Manrique  (M.)  und  das  Nomasticon  (N.j  ed.  1670  iierangezogen. 
Ausser  der  Aagabe  von  Text-Unterschieden  und  den  allernothwendigsten 
Erklarungen  wurde  die  Arbeit  auf  die  einfache  Uebersetzung  beschriinkt,  denn 
so  Gott  will,  wlrd  es  spater  noch  ofter  Gelegenheit  geben,  mit  dem  Inhalte 
uns  eingehend  zu  bcschaftigen. 

Exordium  Cisterciensis  Cenobii. 

Super  Exordinm  Vom  Aiifaug  des  Klosters  Citeanx. 
Cisterciensis  Cenobii. 

Wir  Cistcrcienser,  die  ersten  Griinder 

N08  cistercienses  primi  huius  ecclesie  dieses  Klosters,'  thun  unsernNachfolgcrn 
fnndatores,    saoessoribns    nostris    stilo  durch  gegenwartige  Darstellung*  kund, 
presenti    notificamas,    quam    canonice,  wie  nach  den  Kirchengesetzcn  und  untcr 

qaanta  aactoritatc,  a  quibus  etiam  per-  welch'  hoher  Zustimmung,  cbenso  von 
sonis,  quibasque  temporibus,  cenobium  wclchen  Pcrsonen  und  zu  welcher  Zeit 
et  tenor  vite  illoinm   exordium   sump-  das   Kloster   und  Jener*   Lcbenswcise 
serit:   at  haius   rci   propalata   sincera  ihrcn  Anfang  genommcn  haben:  damit 
veritate,   tenacins   et  locnm   ct  obser-  sie   nach  Veroflentlichung  dcs  wahren 
vantiam  sancte  regulc  in  eo  a  nobis  Sachvcrhaltes  um  so  ausdauernder  den 
per   dei   gratiam   utcunqne    inchoatam  Ort  und  die  Beobachtung  der  Regel, 

7,  Bibliolhcca  Scriploruiii  s.  Ordinis  Cislcrcierisii.  Coloriiac  1G56.  |i.  lOS.  —  S.  Ci)luiii.ic 
1614.  p.  8 — 30.  —  9.  JaiiaiKclick  I.  c.  —  10.  Kdil.  Dii:.,'il.iU'.  LoikIhii  1655.  I,  095 — -V'*-.  >Rcl.ilio 

rjualiter  inccpit  Ordo  C'islcn  ieiisis.j   —   1 1.  Ed.  II.  voii  Brockie.    1759.    p.  3S6 — 392, 
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ament,  pro  nobisque  qui  pondos  diei  et 
estus  indefesse  sastiuuimus,  orent;  in 
arta  et  angusta  via  quam  regula  de- 
uioDstrat,  usqae  ad  exaltationem  spiritad 
desudent;  quatinus  deposita  carois 
sarcina,  in  requic  seuipiterna  feliciter 
pausent. 

Exordium  oistercieusis  cenobii. 

Anno  ab  incarnatione  domini  mil- 
lesiroo  nonagesimo  octavo,  beate 
memorie  Robcrtus  molismcnsis  ccclesie 

in  cpiscopatu  lingonensi  fnndatc '  pri- 
mus abbas,  et  qnidam  ejasdeni  cenobii 

fratres,  ad  venerabilem  bngonem  tnnc 
apostolice  sedis  legatnna  ac  Ingdiinen- 
sis  ecclesie  archiepiscopnm  venerunt, 
vitam  saani  sub  custodia  sancte  regule 
patris  benedicti  se  ordinaturos  polii- 
ccntes,  et  idcirco  ad  hoc  liberias  exe- 
queudum  ut  els  et  sni  iuvaminis  apo- 
stoliceque  auctoritatis  robur  porrigeret 
constantcr  flagitantes*.  Quorum  voto 
legatus  ille  letauter  favens,  tali  epi- 
Btoia  exordii  eornm  fundamentum  iecit. 

1.  Fiiiulatii(o)r  (Mi.)  —  2.  Fhiffitarunt 
(Mi.) 

Epistola  hngoiiis  legati. 

Hugo  lagduDcnsis  arcbiepiscopus  et 
apostolice  sedis  legatus,  Roberto  molis- 
mensi  abbati,  et  fratribns  cum  eo  se- 

cundum regnlam  sancti  benedicti  deo 
servire  cupientibus.  Notum  sit  omni- 

bus de  sancte  matris  ecclesie  profectu 
gaudentibus,  vos  et  quosdam  filios 
vestros  roolismensis  cenobii  fratres, 
lugduni  in  nostra  presentia  astitisse, 
ac  regule  beatiseimi  benedicti  quam 

illuc  usque '  tcpide  ac  negiigenter  in 
eodem  monasterio  tenueratis,  arcius 
deinceps  atque  perfectius  inberere  velle 
professoa  fuisse.     Quod  quia  in  loco 

welche  wir  daselbst  mit  Gottes  Hilfe 
zu  halten  begonnen,  lieben  und  fiir  uns, 
die  wir  die  Last  und  die  Hitze  des 
Tages  unentwegt  ertragen  haben,  beten, 
auf  dem  engen  und  schmalen  Wege, 
welchen  die  Regel  vorzeichnet,  bis  zur 
Abberufung  ihres  Gelstes  nach  Oben 
sich  abmiihen,  in  Anbetracht,  dass  sie 
nach  Ablegting  der  Biirde  des  Fleisches 
in   ewiger  Rube  gluckselig  verweilen. 

I.  Ecclesia  hauflg  (tir  Munastcrium  gebraucht. 
—  2.  Das  illoruiii  ist  dcm  Siniie  nach  auf  per- 
suiiae  zu  buzichen,  formcll  uuf  tN'os  Cislercicascs.> 
—  3.  Stilus  =  titulus,  dauu  formula,  niclliudus 
conficiciuli  acta  forensia.  (Ducange,  Glossarium, 
Ed.  Basiliiic   1762)  Sclirift. 

1.  Der  Anfang  des  Klosters  zn  Citeanx. 

Im  Jahre  der  Menschwerdung  des 
Herrn  1098  erschienen  Robertus  sel. 
Andenkens,  der  erstc  Abt  der  Kirche 
von  Molesme  in  der  Diocese  Langres 
und  etliche  Briider  dcsselben  Klosters 
vor  dem  chrwurdigen  Hugo,  damals 
Legaten  des  Apostolischen  Stuhles  und 
Erzbischof  der  Kirche  von  Lyon,  indem 
sie  ihr  Lcben  in  Zukunft  unter  Be- 
obachtung  der  heiligen  Regel  des  Vaters 
Benedictus  einzurichten  vcrsprochen  und 
ihn  daher  wegen  unbehinderter  Aus- 
fuhning  dieses  Vorhabens  beharrlich 
angiengen,  dass  er  ihnen  sowohl  seinen 
Beistand  als  auch  die  Starkung  durch 
die  Apostolische  Macht  gewahren  wolle. 
Ihrem  Wunsche  kam  der  Legat  freudig 
entgegen  und  legte  mit  nachstehendem 
Brief  den  Grund   zu   ihrem  Beginnen. 

2.  Brief  des  Legaten  Hngo. 

Hugo,  Erzbischof  von  Lyon  und 
Legat  des  Apostolischen  Stuhles,  an 
Robertus,  Abt  von  Molesme,  und  an 
die  Briider,  die  mit  ihm  nach  der  Regel 
des  heiligen  Benedictus  Gott  zu  dienen 
verlangen. 

Allen  Denen,  die  sich  am  Wachs- 
thum  unserer  heiligen  Mutter,  der  Kirche, 
fretien,  sei  kund  gcthan,  dass  Ihr  und 
etliche  Euerer  Sohne,  Briider  desKlosters 
Molesme,  in  Lyon  vor  Uns  erschienen 
seid  und  erklart  habt,  die  Regel  des 
hi.  Benedictus,  welche  Ihr  bishcr  in 
diesem  Kloster  iau  und  nachlassig  be- 
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piedicto  pluribus  impedientibus  cansis 
constat  adiinpleri  non  posse:  nos 
ntriusqiie  partis  saluti,  videlicet  inde 
rccedcntiain,  atque  illic  remaneDtiaiii, 
pruvidentes:  in  locam  alium  quetn 
vobis  divina  largitas  designaverit,  vos 

dcclinare,  ibiqne  salubrius  atque  qnie- 
tius  domino  famulari,  utile  duximns 

fore.  Vobis  ergo  tone  presentibus  * 
Roberto  abbati,  fratribas  qnoque  albe- 
rico,  odoni,  ioanni,  Stephano,  Letaldo, 

et  Petro,  sed  et  omnibus  quos  rega- 
lariter  et  commnni  consilio  vobis  so- 

ciare  decreveritis ,  hoc  sanctum  pro- 
positura  servare  ct  tunc  consulnimus, 
et  nt  in  hoc  pcrseveretis  precipimus, 
et  auctoritate  apostolica  per  sigilli 

nostri  impressionem  in  perpetuum  con- 
firmamus. 

1.  hactcnus  (Mi.),   Iiiicnsqiic  (N.)   —  2. 
videlicet  (Mi.  N.) 

obachtet  hattet,  fortan  stranger  und 
vollifommener  befolgen  zii  wollen.  Da 
as  aber  erwiesen  ist,  dass  Ihr  das  vieler, 

hindernder  Ursachen  wegen  am  vor- 
genannten  Orte  nicht  ausfiibren  ifonnt, 
so  haben  Wir,  das  Hail  beider  Theile, 
namlich  dar  Wegziehenden  wie  der 
Zuriickbleibenden ,  im  Auge  habend, 
eraclitet,  as  warde  zweckdianlich  sein, 
dass  Ihr  an  ainen  andarn  Ort  Euch 

zuritckzielit,  walchen  Gottes  freigebige 
Giite  Euch  bazaichnen  wird,  und  daselbst 
mit  mehr  Furcht  und  in  mehr  Ruhe 
dam  Harm  dienet.  Also  Euch,  die  Ilir 
damals  zugegen  waret:  dem  Abte 
Robertus,  ebenso  den  Briidern  Albericus, 
Odo,  Johannes,  Stephanus,  Letaldus  und 
Petrus,  wie  auch  Allen,  die  Ihr  nach 

der  Regal  und  nach  genieinsamer  Be- 
rathung  Euch  zuzugesellen  beschlossen 
haben  werdet,  riethen  Wir  damals  nicht 

bloss,  diesen  heiligen  Entschhiss  fest- 
zuhalten,  sondern  Wir  befehlen  auch 

und  bestatigen  kraft  Apostolischer  Voll- 
macht  und  unter  Beisetzung  Unseres 
Siegels  fiir  immer,  dass  Ihr  darin 
verharret. 

De  egressn  cisterciensinm  moiiachornm 
de  niolismo,   et  de  adventu  eorum  ad 
cistercinm,    ac    de    mouasterio    quod 

incepernut. 

Post  bee  tali  ac  tanta  antedictus 

abbas  et  sui  auctoritate  freti,  molismum 
rediernnt,  ct  de  illo  religioso  fratrum 
collegio  socios  votum  in  regula  babentes 
elegerunt,  ita  ut  inter  cos  qui  legato 
lugduni  fnerant  locuti,  et  illos  qui  de 

ccnobio  vocati',  viginti  ctunus  nionachi 
assent ;  taliqne  stipati  comitatu,  ad  be- 
remnm  que  cistercium  dicebatur  ala- 
criter  tetendcrunt.  Qui  locus  in  epis- 
copatu  cabilonensi  situs,  et  pro  nemoris 
spinarumqne  tunc  temporis  opacitate 
accessui  hominum  insolitus,  a  solis 
feris  inhabitabatur.  Ad  quern  viri  dei 
venientes,  locunique  ilium  tanto  reli- 

gion!' quam  anitno  iamiamque  conce- 
perant,  etpropterquani'  illucadvcnerant, 
habiliorem,  quanto  secularibus  despi- 
cabiliorem  et  inaccessibilem  intelli- 
gentes:  nemoris  et  spinarnm  densitate 
precisa  ac  remota,  monaslcrium  ibidem 

3.  Von  dem  Wejrgaiig  der  Oistercienser- 
MiSnclic  von  Molesme;  von  ilirer  Au- 
kuuft  in  Citeanx,  und  von  dem  Kloster, 

welches  sie  begonnen. 

Auf  eine  Bcglaubigung  von  soicher 
Art  und  Grosse  gestiitzt  kehrtan  der 
genannte  Abt  und  die  Seinigen  nach 
Molesme  zuriick,  und  hier  vvahlten  sie 
aus  der  klosterlichen  Genossenschaft  der 

Hriider  fiir  die  Rcgel  eifernde  zu  Ge- 
fahrten,  so  dass  die,  welche  in  Lyon 
vor  dem  Legaten  gcsprochen  hatten, 
und  jene,  die  aus  dem  Kloster  berufen 
wurdcn.einundzwanzigMonchebetrugen, 
und  von  einer  solchen  Gefolgschaft  um- 
geben,  macliten  sic  sich  freudig  auf  den 
Weg  nach  der  E^inode,  welche  Citeaux 
gcnannl  wurde.  Dieser  Ort,  in  der 
Diocese  Chalons  gelegen  und  damals 
wegen  dcs  Dunkels  des  Geholzes  und 
Dorngestriippes  von  keines  Menschcn 
Fuss  betrctcn,  wurde  nur  von  wilden 
Thieren  bewohnt.  Zu  diesem  kamen 
also  die  Gottesmiinner  und  fanden  den 
Platz   fiir   das  klostcrliche  Leben,    wie 
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volantate  cabilonensis  episcopi,  et 
consensu  illina  cnins  ipse  locus  erat, 
construere  ceperunt.  Nam  viri  isti 
apnd  molisninm  positi,  sepius  inter  se 
dei  gratia  aspirati,  de  transgressione 
regule  beati  benedicti  patrisnionachorum 
loqnebantur,  conquerebantnr,  contrista- 
bantnr,  videntes  se  ceterosque  mona- 
cbos  banc  regulam  sollenni  professione 
servatnros  promisisse,  eamqne  minime 
custodisse,  et  propter  hoc  apostolice 
sedis  legati  auctoritate  nti  prclibavimns/ 
ad  banc  solitudinem  ut  professionem 
saam  observantia  sanote  regule  ad- 
implerent  veniebant.  Tunc  domnns  odo 
dox  bnrgundie,  sancto  fervore  eorum 
delectatns,  sancteqno  romane  eodcsie 
prescript!  legati  litteris  rogatus,  mona- 
steriam  ligDcnm  quod  inceperunt  do 
suis  totum  consunimavit,  illosqne  inibi 
in  omnibus  necessariis  diu  procuravit, 
et  terris  ac  pecoribus  abnude  sublcraTit. 

1.  vocati  sunt  (P.  N.)  —  2.  tarn  rcligionc 
(Mi.)  —  3.  qiiem  {Mi )  —  4.  iter  praclibantes! 
(Mi ) 

sie  es  schon  langst  im  Sinne  trugen, 
und  wesswegen  sie  hieher  gekommen 
waren,  um  so  geeigneter,  je  mehr  sie 
ihn  als  einen  bei  den  Weltleuten  ver- 
achteten  und  unnahbaren  erkannten. 
Nachdem  sie  das  dichte  Geholz  und 

Dorngestriipp  niedergchauen  und  ent- 
fcrnt  batten,  begannen  sie  mit  Erlaubnis 
des  Bischofs  von  Chalons  und  Zustimmung 
des  Grundherrn  eln  Kloster  daselbst  zu 
bauen. 

Denn  als  diese  Manner  noch  zu 
Molesme  lebten,  sprachen,  klagten  und 
trauerten  sie,  von  der  Gnade  Gottes 
angeregt,  ofters  unter  sich  iiber  die 
Uebertretung  der  Regel  des  hi.  Bene- 
dictus,  des  Vaters  der  Monche,  da  sie 
sahen,  dass  sie  seibst  und  die  anderen 
Monche  diese  Kegel  zu  halten  durch 
ein  feierliches  Gelobnis  versprochen  und 
ganz  und  gar  nicht  bcobachtet  batten, 
und  das  war  der  Grund,  wie  wir  bereits 
gesagt  liaben,  warum  sie  mit  Gutlieis- 
sung  des  Legaten  des  Apostolischen 
Stuhles  in  diese  Einsamkeit  kamen,  um 
ihr  Geliibde  durch  Einhalten  der  heiligen 
Regel  zu  erfiillen.  Ueber  ihren  Eifer 
erfreut  und  durch  ein  Schreiben  des 

erwiihnten  Legaten  der  heiligen  ro- 
mischen  Kirche  gebeten,  vollendete 
Herr  Odo,  der  Herrzog  von  Burgund, 
aus  seinem  Eigenen  ganz  das  holzerne 
Kloster,  welches  sie  begonnen  hatten, 
und  versah  sie  daselbst  lange  Zeit  mit 
allem  Nothigen  und  half  ihnen  mit  Land 
und  Vieli  reichlich  auf. 

Unomodo  locus  ille  in  abbatiam 
snrrexit. 

Eodem  tempore  abbas  qui  ad- 
venerat  ab  episcopo  illius  diocesis 
virgam  pastoralem  cum  cura  monacho- 
rum  iussu  predicti  legati  snscepit, 
fratresquc  qui  secuni  adveneraut,  in 
eodem  loco  stabilitateni  rcgularitcr 
firmare  fecit;  sicque  ecclesia  ilia  in 
abbatiam  canonice  apostolicaque  auc- 

toritate crescendo  snrrexit. 

4.  Wie  jeuer  Ort  zn  eiiier  Abtei  sich ei-hob. 

Zu  derselben  Zeit  erhielt  der  Abt, 
der  angekommen  war,  von  dem  Dio- 

cesan-Biscliof  auf  Geheiss  des  vorge- 
nannten  Legaten  den  Hirtenstab  mit 
der  Leitung  der  Monche  und  liess  die 
Briider,  wclche  mit  ihm  liergekommen 
waren,  an  diesem  Orte  das  Geliibde  der 
Stabilitat  nacli  Vorschrift  der  Regel 
ablcgen ;  und  so  erhob  sich  diese  Kirche 
(Kloster)  canonisch  und  kraft  Aposto- 
lischer  Bevollmachtigung  zu  einer  Abtei. 

(Fortsetzuiig  folgt.) 
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Xachrichten. 

Heili^enkrenz.     Am   6.  September   wnrde   Fr.    Walt  her  (Josef)    Watzl 
au8  Aigen  in  OberSsterreich  nnd  am  18.  September  Fr.  Haurus  (Alois)  Wolilrab 
au8  Wulka-Brodersdorf  in  Ungarn  eingekleidet.     Fr.  Qeorg  Lanz,  Cluriker  des 

*IV.  Jahrganges,  legte  am  12.  September  die  feierlichen  Gelttbde  ab. 
Lilienfeld.  Am  22.  Augnst  wurde  Itier  das  St.  Bernardifest  pro  foro  gefeiert. 

Wie  bereits  seit  einer  Reihe  von  Jahren  pontificirte  aach  heaer  wieder  DomprUlat 
Joh.  Raus  von  BrUnn.  —  Am  24.  Aug.  legte  der  Novize  Fr.  Alexander  GlUck 
die  einfacben  Gelttbde  ab.  —  P.  Berthold  Hromadnik  begab  sich  am  27.  Aug 
als  Aushilfflpriester  nach  Sonntagsberg  (Wallfahrtsstation  des  Benedictiner-Stiftes 
Seitenstetten). 

Mehreran.  Am  28.  Ang.  legten  Fr.  Raphael  Popper,  Fr.  Martin 
Mies,  Fr.  Joh.  Bapt.  Schmid  und  der  Oblatenbruder  Nicolaas  (von  Flue) 
K  tt  n  d  i  g  die  einfacben  Gelttbde  ab.  —  Eingekleidet  als  Ghornovizen  wurden  am 
7.  Sept.  die  Candidaten:  Bngen  Abele  (Fr.  Thomas  v.  Aq.)  von  G.-immertingeo 
in  Hohenzollern,  Augustin  Stein  hart  (Fr.  Raymund)  von  Kettcnacker  in 
Hohenzollern,  Johann  Oser  (Fr.  Hippolyt)  von  Stein  a.  D.  in  NioderSsterreich 
nnd  Joseph  Haid  (Fr.  Cassian)  von  Octz  in  Tirol.  Ferner  wurden  vom  liochw. 
Abte  als Oblaten-Novizen  aufgenommen  Earth olom&us  Speiser,  seines  Berafea 
GXrtner,  und  Joh.  Ev.  Kdnigsberger,  Kunstschreiner.  —  In  den  vergangenen 
Wochen  wnrde  die  alte  aschgraue  Verglasung  unserer  Kircheufenster  entfernt  und  durch 
eine  neue  farbige  aus  der  Innsbrucker  Glasmalerei-Anstalt  ersetzt,  welche  zur 
Malerei  des  Gotteshauses  besser  stimmt  und  mehr  Licht  in  dasselbe  einstrdmen 

lUsst,  wodurch  es  fttr  den  Beschauer  vicl  gewonnen  hat.  Ebenso  wird  dadurch 
aach  eine  grosse  Ersparung  in  der  Bcleuchtnng,  namentlich  des  MoauU  Chores, 
erzielt  werden.  —  Die  diesjUhrigen  Exercitien  fttr  Weltpriestcr  z&hlteu  170  Thcilnehmer . 

Stams.  Am  28.  Juli  haben  nach  vollendetem  Probejahr  die  beiden  Laien- 
briider  Anton  und  Andreas  die  einfacben  Gelttbde  abgelegt. 

Zircz.  Am  15.  Juli  beehrte  uns  mit  seinem  Besuche  der  hochw.  Bischof 

von  Sz6ke8feh6rv4r,  Philipp  Steiner,  bald  darauf  am  2b.  und  26.  der  hochw.  Abt 
der  Benedictiner  Abtei  in  Tihany,  Cyprian  Halbik.  —  Am  4.  Aug.  legten  drei 
Mitbrttder,  die  FF.  Ernest  Szeghy,  Christophorus  Vdrtesi  und  Candid 
Perdnyi  nach  dreit&gigen  Exercitien  die  feierlichen  Gelttbde  ab;  darnach  erhielten 
sie  am  5.  Aug.  die  Tonsur  und  niederen  Weihen,  den  6.  Aug.  das  Subdiaconat,  den 
7.  Aug.  das  Diaconat  und  am  8.  Aug.  das  Presbyterat.  P.  Ernest  Szeghy 
feierte  seine  Primiz  am  10.  Aug.  in  Budapest,  in  der  Capelle  des  tlieolog.  Institutes 
unseres  Klosters.  P.  Christophorus  V6rtesi  erhielt  die  Eriaubnis  des  Abtes, 
seine  Primiz  in  der  Heimath,  in  V^rtes-Bogl&r  abzuhalten;  sie  fand  am  15.  Aug. 
statt.  P.  Candid  Porenyi  brachte  am  15.  Aug.  in  der  Stiftskirchc  in  Zirvz 
scin  erstes  heil.  Messopfer  dar;  Presbyter-Assistcns  war  der  hochw.  Abt  selbst, 
die  Festpredigt  hielt  P.  Dr.  Acatius  Mih^lyfi. 

Wie  bisher,  wurde  auch  in  diesem  Jahro  am  20.  Aug.  das  Ordenscapitel 
eidfTiiot,  welches  in  mehrmaligen  Sitzungeu  sich  ttber  das  Schulwesen  und  anderu 
das  Wohl  des  Klosters  betreffende  Fragen  berieth.  Im  Monate  August  trat 
Fr.  Norbert,  (Georg  Stockinger)  wogen  Mangel  an  Beruf  aus.  Zum  Studium  der 

Theologie  sendct  der  hochw.  Prillat  in's  Convict  der  hochw.  PP.  Jesuiten  in 
Innsbruck  den  Fr.  Georgius  Munkdcsy.  Am  29  Aug.  wurden  12  Novizen 
eingekleidet. 

Am  8  Sept  wurde  in  unserem  Kloster  ein  schOnes  Fest  begangen,  und  zwar 
die  Secundiz  unseres  Priors,  des  hochw.  Dr.  P.  Alfred  Szalay.  Der  Gefeierte 
wurde  1847  ordinirt,  begnun  dann  sogleich  seine  dlFenlliche  Wirksamkeit,   die  er 

Digitized  by Google 



—     317     — 

in  den  schwierigsten  Aemtern  und  aach  aaf  literarischem  Gebiete  mit  seltenem 
Oeachick  und  nickt  ermOdender  Aasdauer  bis  hente  fortfUhrt,  and  nach  mcnsch- 
licliem  Erachten  noch  lange  fortfUhren  wird;  denn  audi  heute  uoch,  nach  50 
Jalircu,  pteht  er  in  voller  geistiger  und  leiblicher  RUstigkeit  da.  Das  Kloster 
fUlilte  wolil,  dass  es  in  seinem  verdienstvollen  Prior,  in  einem  seiner  hervorragendsten 
Mitgliedor,  sich  selbst  ehre;  deslialb  hatte  anch  die  brttderliche  Liebe  alles  auf- 
geboten,  damit  das  Fast  auf  mSgliclist  feierliche  Weise  begangen  werde,  nnd  es 
Zeugnis  gobe  von  den  innigen  Bcziehungen  der  Ordensmitglieder  zu  einandor  and  zn 
ihrcm  Prior.  Bckon  am  7.  September  trafcn  die  OrdensbrQder  aus  St.  Gottli&rd, 
Eger,  Szekesfeh^rv^r,  P^cs,  Buja,  Budapest,  ElSsz^lliis  und  aus  den  Pfarrcien  in 
Zircz  ein,  um  die  herzlicbston  GlUckwUnsche  ikrer  Auftraggeber  zu  Ubermitteln. 
Mit  ebcn  diesor  Aufgabe  betraut  erscktenen  der  bocliw.  Prior  des  Benedictiner 
Stiftca  von  Pannonhalma,  Maximili.-in  Rroller,  der  hochw.  Prior  des  Benedictiuer- 
Stiftcs  von  Bakonyb^l,  Adolph  Matkovics,  und  viele  andcre  vornelime  GXste  geist- 
lichen  und  weltlichen  Standes.  Am  Vorabend  Uborreichte  dem  Gefeierten  der 

Subprior,  P.  Sebastianus  FabiAn,  in  Bcgleitnng  einer  entsprechender  Rede  als 
Andcnken  s&mmtlicher  OrdensbrOder  cinen  Kelch,  welclier  wahrhaft  ein  Prachlwerk 
der  Goldscbmiedekunst  ist.  Er  wurde  am  n&cbsten  Tage  bei  der  Secundiz  znm 
ersten  Mai  beniltzt.  Nocli  am  Vorabend  Uberraschten  den  Jubilantcn  die  Bttrger 

von  Zircz  mit  einem  Fackelzuge;  die  Ansprache  hielt  der  Landtags-Abgeordnete 
Herr  Dr.  Paul  Kem6ny. 

Am  Tage  der  Secnndizfeier  fUhrten  aus  den  umliegenden  Ortschaften  die 
Pfarradministratoren  ibre  Gemeinden  in  Procession  nach  der  Abtei-Kirche.  Hier 

bielt  nnscr  Mitbruder,  Landtags-Abgcordneter  P.  Alanus  Kalocsay,  die  sorg- 
fUltig  ausgearbeitete  Festpredigt.  Der  Jubilar  celebrirte  das  feierliche  Hochamt 
unter  Assistenz  seiner  gewesenen  Novizen  und  Schiller;  besouders  beelirt  ftthlte 
sich  der  Celebrant,  als  er  an  seiner  Seite  den  hochw.  Herrn  Abt  als  presbyter 
assistens  sah.  Nach  Beendigung  der  kirchlichen  Feier  fand  die  ftussere  ihre 
Fortsetzung.  Bei  dem  Mahle  erhob  sich  der  hochw.  Herr  Abt  und  hielt  unter 

allgemeiner  Aufmerksamkeit  mit  der  ihm  eigencn  Fertigkeit  eine  musterhafte  An- 
sprache an  die  Anwesenden  und  an  den  Gefeierten.  Auf  diese,  wie  auf  die  Ubrigen 

Begrtlssungen  antwortete  sicbtlich  bewegt  der  Jubilant. 
Zn  dieser  Festlichkeit  steuerten  auch  zwei  in  der  Dicht-Eunst  riihmlichst 

bekannte  Mitbrilder  ihren  Beitrag  bei,  P.  Amand  M6sz&ros  und  P.  Alanns  Kalocsay; 
indem  ein  jeder  in  je  einer  Ode  die  Frendengeftthle  nnd  GIttckwQnsche  der  ganzen 
Geuossenschaft  zum  Ausdrnck  brachte.  Wtthrend  das  in  Zircz  geschab,  gcdachten 

hervorragende  Mitschttler,  bezw.  Schiller  des  Gefeierten  in  der  Feme  des  fest- 
lichen  Anlasses  und  gaben  ihre  Verehrang  kund;  es  liefen  Telegramme  ein  von 
den  hochw.  HH.  BischSfen  Carl  Rimily,  Emericus  Bende,  Joan.  Zalka,  Steph. 
Piibek,  vom  Erzabt  Uippolyt  Feh^r,  vom  Abt  Cypr.  Halbik  und  noch  vielen 
anderen.  Die  BUrgermeister  von  P^cs  und  Sz^kesfehirvdr  sandten  ebenfalls 
Telegramme  in  ihrem  nnd  ihrer  Manicipien  Namen. 

Am  selbeu  Tage  feierte  auch  der  hochw.  Bischof  Emericus  Bende,  Mitschttler 

unseres  Priors,  seine  Secnndiz  in  seiner  Residenzstadt  Nyitra.  Bei  dieser  Oe- 
legenheit  hatte  der  hochwiirdigsto  Herr  aus  Dankbarkeit  gegen  seine  Vaterstadt 
Baja  am  dortigen  Gymnasium  eine  Fundation  von  20.000  Kronen  fUr  Stipendien 
gemacht.  Um  dafilr  den  gebiihrenden  Dank  ausznsprechen,  gingen  P.  Gust&v 
F9lker    und  P.  Camill  Sz&nto,   Professoren    des    genannten  Gymnasiums    auf   den 
Festtag  nach  Nyitra. 

■*  * 
* 

St.  Joseph  in  V^zelise.  Am  15.  Aug.  legten  die  Ghornovizinnen  M.  Alberica 
Dornacher  von  Arlesheim  (Ct.  Basel),  M.  Dominica  Infanger  von  Engelberg 

(Ct.  Unterwalden)  und  die  Laiensch wester  M.  Elisabetha  Leister  von  Kran- 
Incken  (Sachsen-Weimar)    die    hi.    Gelttbde    ab,    welcber   Feier    der    hochw.  Herr 
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P.  Athanasius  Hanimann  im  Aaftrag^e  des  bochwst.  Abtes  Augustin  prilsidirte.  — 
Vom  5. — 10.  Sept.  hielt  der  Convent  nnter  Leitung  des  neuon  Beicbtvatera, 
P.  Placidoe  Theiler,  die  geisll.  Exercitien. 

Seligenthal.  Unter  dem  Titel  ̂ Ehrung  des  f  Dr.  Witt  und  f  Dr.  Walter  dnrcb 

den  Cttcilienverein"  wSthrend  der  44.  Generalversammlung  der  Katholiken  zu 
Landshat  finden  wir  folgende,  die  gesanglichen  Leistungen  dos  Gonventes 
Seligenthal,  wttrdigende  Stelle: 

^Nachmittags  '/,2  Ulir  fUIIte  sich  die  scliOne  Kloaterkirche  in  Seligenthal 
mil  Freuuden  der  Kirchonmusik,  uin  der  Segensandacht  und  der  hierauf  folgcnden 
Prodaction  kirchlicher  TonstUcke  beizuwohnen.  Sehr  angcnehm  berUhrte  sebon 
das  wllrdige  Orgelspiel.  Das  Pange  lingua  wurde  choraliter  ohue  Orgelbegleitnng 
in  mustergliltigster  Weise  vorgetragen;  ttberhaupt  sei  gloicb  bier  beraorkt,  dass 
man  den  Cboral  kaum  irgendwo  vollkommenor  singcn  kann,  als  er  bier  zu  OehSr 
kam;  die  ehrw.  Frauen  kOnnen  sich  in  geschmaekvollem  und  kircblicb  correctem 
Vortiag  des  Chorals  mit  unseren  besten  Domcb5ren  messon.  Welcher  Woiillaut  und 

Adel,  welche  Gleichmilssigkeit,  Vocalisation,  Dynamik  und  vor  allom  —  welcbc 
Andacht  und  welches  Sichversenken  in  die  eigenartige  SchOuheit  des  eigentlicben 
Gesanges  der  katholischen  Kirche. 

Die  zwei-  und  mebrstimmigen  Vocals^tze  von  Piel,  Witt,  Palestrina,  Haller, 
Auer,  Griesbacber  waren  mit  feinem  Geschmack  und  wirkungsvolier  Steigerung 
ausgewttblt  und  wurden  prachtvoll  gesungen.  Es  w&re  wirklich  scbwer,  dem  einen 
Oder  andern  Tonstttcke  binsichtlich  der  SchSnheit  der  Composition  oder  der 

B'einheit  des  Vortrages  den  Vorzug  zu  geben.  Wie  das  Stimmengowcbe  in  der 
acustischen  Kirche  pr&chtig  erklang!  Wie  die  Licder  der  zwei  MariensHnger 
ESnen  und  Groith  aus  dem  Munde  solch  kunst-  und  gottbegeisterter  Frauen  reizcnd 
klangon!  Es  war  in  Wabrheit  Anmuth  und  Liobreiz  ilber  Composition  und  Vortrag 
ausgegossen. 

Die  OrgelstUcke,  voran  das  E-moll-Pr&lndium  von  Ebner,  wurden  mit  gntem 
Geschmacke  registrirt  und  vorgetragen. 

Vol!  der  besten  Eindrttcke  verliessen  die  zablreichen  Anwesenden  die 

Kloaterkirche  und  ergieugen  sich  in  Ausdrllcken  grossen  Lobes  liber  den  Genuss, 
der   ibnen   geboten  war  .  .  .     {Augsb.  Postzeit.  3.  Septbr.  1897.  Nr.  199.  S.  6.) 

Warmsbach.  Den  8.  Sept.  langte  nnser  bochw.  Horr  und  Vater  A  u  g  u- 
stinuH  von  Mehrerau  in  Begleitnng  des  bochw.  P.  Magnus  Wocher  bier  an,  um 
die  ordentliche  Regular -Visitation  vorznnebmen.  Im  Anschlusse  daran  folgte 
Sonntag  den  1 2.  Sept  als  am  Feste  Namen  Mari.'c,  die  Profession  der  Cborfrauen- 
Movizinnen:  Mr.  Adelheid  Oasser  von  Gries  in  Tirol,  Mr.  Gerarda  Geier 
von  Scbaiblisbausen  in  Wilrttemberg  und  Mr.  Ascelina  Baumann  von  Gossan, 
Ct.  St.  Gallon.  Ebrenprediger  war  der  bochw.  Herr  P.  Guido  Geier  aus 
Harienstatt,  leiblicber  Brnder  der  woblehrw.  Fr.  Mr.  Gerarda.  —  AnknQpfend 
an  die  Stelle  aus  Isaias:  ̂ Und  es  wird  Strasse  sein  and  Weg,  und  ein  beiliger 
Wcg  wird  er  beissen,  und  nimmer  wandelt  ein  Unreiner  auf  ihm,  und  fUr  euch 

ist  dor  Weg,  der  so  gebahnte,  dass  selbst  Unwissende  nicht  irren  auf  ihm," 
schilderte  er  in  begeisterten  Worten  den  Lebensweg  im  Ordenstande  als  den 
leicbtesten,  heiligsten  and  aichersten  Weg  zum  Himmel. 

Todtentaiel. 

Stains  9.  Sept  Heute  morgen  verschied  am  Herzschlag  unser  Ven.  Pater 
Senior,  Jubilarus  Florian  Attlmayr.  Er  war  am  2.  Juni  1812  zu  Hall 
geboren,   machte   seine  Gymnasial-Stndien    in    seiner  Vaterstadt,  die  theologischen 
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an  der  fUrst-biscbSflichea  LelirsosUlt  in  Brixen  und  trat  nach  Vollendung  der- 
selben  1834  in  unser  Klostor  ein.  Im  Jahre  1836,  6.  Juui,  logte  er  die  heiligen 
OrdenagelUbde  ab,  and  wurde  im  nftmltchen  Monat  zum  Priester  geweiht  Hieranf 
arbeitete  er  in  der  Seelsorge  voile  47  Jahre,  zaerst  als  Cooperator  in  St.  Peter 
bet  Tirol;  daun  in  Mais.  SelbstSndiger  SeeUorger  wurde  er  in  der  Curatie 
Pfelders  in  Passeier,  dann  Pfarrer  in  Obsteig  im  Oberinnthal  nnd  zntetzt  in 
Seefeld  von  1868 — 1883.  Nan  fUhlto  or  die  Last  des  Alters  und  verlangte  in 
sein  Kloster  znrttckEukommen. 

Am  22.  Aog.  1886  feierte  er  in  der  Stiftskirche  sein  Priesterjabililum,  das 
60.  Priesterjahr  konnto  er  nicbt  mehr  feicrlich  begeheu,  er  war  zu  altersschwach; 
aber  die  hi.  Messe  las  er  mit  wenigen  Unterbrechungen  bis  unmittelbar  vor  seinem 
Tode.  Seit  einiger  Zeit  bemerkte  man  an  ibm  eine  raschere  Abnahme  der  Krilfte, 
vorzUglicb  der  geistigen.  Er  war  gesteru  noch  den  ganzen  Tag  ausser  Bett  und 

klagte  nie  Uber  kSrperliche  Schmerzen.  Uoute  morgens,  circa  '/,6  Uhr  machte 
ein  Schlagflnss  seinem  Leben  ein  raschcs  Ende,  man  fand  ihn  todt  im  Bette.  Br 
war  ein  Mann  des  Gebetes  nnd  des  Gottvertrauens.     R.  I.  P. 

Ferner  sind  im  Flerrn  entschlafen  in:  Grand-Trappe,  31.  Ang.  P.  Jobann 
Baptist,  Beichtvater  der  Nonnen  von  St,  Paul-aux-Bois  und  am  1.  Sept.  der 
Converse  Job.  B.;  Monnt-Melleray,  10.  Aug.  der  Converse  Panl;  Westmalle, 
2.  Juli,  auf  der  Fahrt  nach  St.  Joseph  am  Congo,  der  Converse  Joseph  M. 

«  « 
• 

Wnrnisbach.  Nach  3'/,jahrigor  Pause  forderte  der  Tod  wieder  ein  Opfer 
auB  nnserer  Mitte  und  zwar  dieses  Mai  ans  der  Reihe  dor  jliiigern  Hitschwestern. 
Es  war  unsere  ehrw.  Chorfrau  M.  Aleydis  Poppa  von  Vigens,  Ct.  Granbttnden. 
Klein  and  unscbeinbar  von  Person,  war  sie  dem  Geisto  nach  keinoswegs  die 
mindeste  unter  ihren  Mitschwestern.  Ein  energischer  Character,  ein  eiserner  Wille 
zeichnete  sie  aus.  Dabei  war  sie  laater  Demulh  nnd  Geduld.  Das  Licht  der 
Welt  erblickte  sie  den  17.  Marz  1870.  Schon  im  zarten  Alter  von  4  Jahren 
verlor  sie  ihre  Mutter  und  3  Jahre  darauf  den  Vater.  Nun  kam  sie  in  das  Haus 

ihres  Onkels,  der  ihr  eine  gute  Erziehung  znkommen  Hess  und  sie  im  Herbste 
1886  in  das  hiesigo  Institut  brachto,  wo  Christina,  (das  war  ihr  Taafname)  als 
brave,  fleissige,  bescheidene  SchQlerin  sich  auszeichnetc,  so  dass  sie  schon  ini 
folgeoden  Jahre  von  ihren  Mitzdglingen  zur  Prilsideutin  der  Marienkinder  erw&hlt 
wnrde.  Am  4.  Nov.  1890  Offnete  slch  die  Clausnr-ThUre,  um  sie  als  Candidatin 
eiozulassen.  Am  15.  Mai  1892  erhielt  sie  mit  4  GefUhrtinuen  aus  den  H&nden 
des  hochsel.  Abtes  Maurus  Kalkum  das  hi.  Ordenskleid.  Am  Feste  der  Verklttrung 
Christ!  des  folgenden  Jahres  legte  sie  in  die  Hilnde  des  hochsel.  Abtes  Laurentins 
die  hi.  Gelttbde  ab.  Im  Noviziate,  wie  ancb  spftter,  war  sie  stets  still  nnd  ornst, 
bescheiden  und  anspruchlos,  eine  Liebhaberin  der  hi.  Kegel,  der  Ordenssatznngen 
und  ihrer  Mitschwestern.  Im  December  1895  wurde  sie  zur  Meisterin  der  Laien- 
schwestern  ernannt.  Da  war  es  erbaulich  zu  sehen,  wie  sie  bei  alien  Arbeiten 
ihrer  Untergebenen  liebreich  mithalf.  Doch  stellte  sich  schon  im  Herbste  1896 
Husten  und  ein  krUnkelnder  Zustand  ein,  der  allm&hlig  in  Anszehrung  ttberging. 
Ihre  energische  Natur  wehrte  sich  jedoch  lange  krilftig  gegen  die  Krankheit. 
Anfangs  August  dieses  Jahres  aber  verschlimmerte  sich  ihr  Zustand  derart,  dass 
man  ihr  die  hi.  Sterbsacramente  reichte.  Nach  Empfang  derselben  verschwaiid 
in  ihr  jeder  Wunsch  nach  Genesung,  und  sie  sprach  mit  Heiterkeit  and  freudiger 
Ergebung  voro  baldigen  Tode.  „Ich  babe  die  grosse  Gnade  gehabt,  mit  den 

hi  Sterbsacramenten  versehen  zu  werden",  schrieb  sie  selbst  an  ihre  Verwandten, 
„o  wie  schQn  ist  es  im  Kloster  zu  sterben!  Seid  um  mich  ohne  Sorge!"  Immer 
wieder  dankte  sie  ihren  Oberinnen  nnd  Mitschwestern  fttr  die  Anfnahme  in  den 

hi.  Orden.  Das  Diplom  ihrer  Aufnahme  als  Marienkind  Hess  sie  an  die  Seitewand 
neben   ihrem  Krankenlager  anbringen  und  mit  Freade  und  Zuvcrsicbt    heftete  sie 

Digitized  by Google 



—     320    — 

oft  den  Blick  anf  das  Bild  ihi-er  himmlischen  Matter.  Wicderholt  bat  sie  aoch 
daram,  dass  vor  die  Marienstatne  der  Congregationscapelle  schSne  Blnoaen  roSchten 
gebracht  werden.  Anf  die  Bemerkung  einer  Mitschwester,  sie  kSnne,  da  sie  in 
den  Willen  Gottes  so  ganz  ergeben  sei,  das  Fegfeoer  vielleicht  ganz  vermeiden, 

antwortete  sie,  dasa  sie  das  niclit  denke;  das  B^egfencr  sei  aber  eine  Einrichtang 
der  gettlichen  Barmherzigkeit,  daram  wolle  sie  es  dankbar  annehmen.  —  In  der 
Nacht  vom  9.  auf  den  10.  Sept.  plagte  sie  grosso  Athemnoth;  gogen  Morgen 
wnrde  sie  ruhiger;  nm  drei  Dlir  nahte  der  Tod.  Walirend  anser  liochw.  P.  Beichtiger 
die  Sterbegebete  sprach,  Sffnete  sie  die  Aagen,  scbaate  einige  Minntcn  lang  nach 
Oben,  himmliscfaer  Friede  verkl^rte  ihr  Antlitz,  ein  seliges  Liiclieln  nmschwebte 
ihre  Lippen  and  ilire  schSne  Seele  war  von  hinnen  gescliieden. 

Der  liebe  Oott,  der  die  DemUtliigen  gerne  erhOht,  gestaltete  auch  llir  Leiciien- 
begftngnis  den  13.  September  zd  einem  g-ir  feierlichen.  Weil  dor  liochnr.  Herr 

Angnstinns  nach  der  Visitation  and  Profess  noch  bei  una  weilte,  so  n.-iiim  er 
mit  zablreicher  Assistenz  die  Aussegnnng  der  Leiclie  and  die  Beerdignng  vor. 
Rahe  im  Frieden,  o  glllckliche  Seele,  and  bitte  fUr  ans ! 

Avesni^rea,   gest.  21.  Aug.  die  Chorfraa  Arsenia. 

Cistercienser'Bibli  othek. 
A. 

Otter  P.  Bcrnhard  (Heilifjenkrenz).  Rod,  des  »Katechctisclier  Wct;«rciscr«,  briiiijt  Rcc.  iiber 
mchrcre  (5)  vcrschiudcne  Schriftcn.     (Aiiijuslintis.  1897.    No.  9.    5'> — 5S.) 

Pecsiier  Dr.  Einil  (Zircj).  RfC.  ilbcr;  i.  Mih.ilovics:  A  kefryiiri  jop.  (Das  Palronalsrcchl.)  — 
2.   Szcmuecz:    A   k.atholikus   autonomia.     (Die    kathol.   Autonomic.)     (Katliol.  Szcmle.    1897, 

I-  733—748) 
Pisztcr  Imre  dr.  (Zircz).  Szcnt  Berniird  (s  a  kepz/imrtvdszctek.  (Der  hi.  Bernliard  und  die  bildcnden 

KUnste.     (Katholikus  Szemle.    1897.    Lap.  413 — 440.) 
Pack  Dr.  P.  Gregor  (Heiligcnkreuz).  Rec.  Ubcr:  J.  V.  de  Groot :  Leo  der  XIII  und  der  hi.  Th. 

V.  Aquin.     (Oest.  Lit.-Bl.  VI,  260.) 
Put.<icliogl  Dr.  P.  Emil  (Hohenfurl).  Festprcdigt  bei  der  5ojahrigcn  Pricster-JubiUinmsfeicr  des 

hocliw.  Ilerrn  P.  Gabriel  Habic,  Capilularen  des  Cist.-Sliftcs  Hohcnfurt,  WaUIinspeclors 
und  Provisors,  biscliiill.  Notars  und  Consistorialratlics,  Mitt;licd  des  Vcr.  zur  Befiirderunjj  der 
tcchnischen  Kunst  im  Kiinigreichc  Biihmen,  &c.  in  der  Sliflskirclic  zu  Hohcnfurt,  den 

S.  August  1897.     8°.     15  S.     Selbslverhag.    Druck  der  bischoll.  Buchdnickerci    in  Budwci*. 

B. 

Saint-H(5ribert.     Monasticon  Beige.    T.  I,  91. 
Saint-Remy.     Monasticon  Beige.    T.  I,  87.    176. 
Salzinncs.     Monasticon  Beige.     T.  I,   100.    180. 
SchOnau.     D.is  Cistcrcienserinnenkloster  Sch.   WUrzb.  Bislhums.     Von   Dr.  M.  Wiclaml.     Rec.  in 

No.  31   der  Beilagc  zur  •,\ugsb.  Poslzeilung  «    2.  Juni   1S97. 

Solifcres.     Histoire  dc  I'abbaye  de  S.     Par  Depaquicr.     (Bulletin  dc  la  socieic  d'art  ct  d'hisloire 
du  diocfcsc  dc  Liige.     T.  X.    1897.) 

Stams.     Kunststudicn   in   Tirol,     Von  G.  Hagcr.     (Beil.   zur  Allgem.   Zeilung.     MUnchen,   6.    und 
7.  April   1897.    N''-  77  ""<'  78.)     Kunsthistorische  Scizzc  Ubcr  Kirchc  und  Klostcr. 

Briefkasten. 

Betrag  erhaltcn  fUr  1897  von:  PSCs.  Zircz:  L.  v.  F.  F.ppan;  Pfr.  P.  Triengen;  fur  1S97 
und  98  von:    Mgr.  Dr.  Sch.  Fischingen;  fijr  1898  von:  BW.  Mindclhcim. 

Der  im  Laufc  dieses  Jahrcs  mchrm.ils  genannte  »Ex-Trnppisl«  P.  Joseph  sitzt  gcgenwarlic 
in  Mainz,  nachdcm  cr  seit  Entlassung  aus  dem  GcCingnis  in  Ziirich  sein  Gewcrbc  wiedcr  crfolgreich 
ausgeiibt  hatte,  aber  dabei  auch  wieder  vom  Geschickc  erreicht  worden  ist.  In  den  Uier  durch 
die  Poliici  vorgelegtcn  Photographien  wurde  sofort  unser  >liebenswUrdiger  Gast<  vom  letzteii 
Winter  crkannt. 

Mehrerau,  22.  September  1897.  P.  G.  M. 

Ilcraiisgcgcbcn  nnd  Vcrlag  von  den  CIstcrcienscm  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Ortgor  Mullet:  —  Druck  von  J.  N.  TeiUsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-GHRONIK. 
Nro.  105.  1.  November  1897.  9.  Jahrg. 

Eloster  Langhelm. 
(Fortsetzung.) 

Namen  der  Aebte." 

1132.  Abt  Adam  (aus  Coin).  Vorber  Gonventuale  vod  Ebrach,  wnrde  er 
von  seinen  Oberen  als  erster  Abt  nacb  Laugbcim  gescbickt.  Er  urknndet  oder 
wird  in  Urkunden  genanut  1152  Febr.  20.  1153  Aug.  21.  1156,  1158  Juni  6. 
1165,  1180.  Er  starb  am  24.  Miirz  1180  oder  1181  gottselig  im  Herrn  und 
wnrde  vom  Kloster  als  beatus  verebrt.  Sein  Grabmal  batte  die  Inscbrift: 

Abbas  coenobii  primus  ac  optimus  bujus 
Hie  eubat  eximiae  vir  pietatis  Adam. 

1181.  Abt  Rabotbo.  Er  war  MitgUed  der  Commission,  welcbe  bebufs 
Heiligsprccbang  der  Kaiserin  Gnneguudis  deren  Wunder  za  nntersacben  batte. 
Urkundlicb  kommt  er  vor  1181,  1189,  1207.  Sein  Todestag  ist  der  15.  Mai 
1207.     Anf  dem  Epitapbinm  war  zu  lesen: 

Hie  Rabbotbo  in  reqnie  Cbristi  cubat  optimus  Abbas, 
Qni  patriaroha  domus  istius  alter  erat. 

Seine  nnd  seines  Vorgangers  Gcbeine  wurden  von  Abt  Thomas  1682 
Mai  12.  transferiert  und  zwar  „iuxta  ossa  0.  D.  fuodatorum  in  latere  sinistro 

majoris  altaris". 
1207.  Abt  Heinricb  I.  Naob  den  Annalen  segnete  er  das  Zeitlicbe 

am  2.  Januar  1213. 
1215.  Abt  Heinricb  II  ersobeint  urkundlicb  1215  und  1218  Juli  20. 

Er  starb  1225  Febr   28. 
1225.  Abt  Heinricb  III.  Naeb  den  Annalen  wnrde  er  i.  J.  1226 

erwsiblt.  Urkundlicb  wird  er  erwabnt  1225  und  1236.  Als  Todeszeit  ist 
1238  Mai  3.  angegeben. 

1238.  Abt  Heinricb  IV  findet  sicb  in  einer  Urkunde  v.  J.  1240 
genannt.  Zufolge  der  Annalen  regierte  er  17  Jahre  und  starb  1255  Juli  14. 
Er  muss  also  1238  Abt  geworden  sein,  aber  7  Jabre  vor  seinem  Tode  resigniert 
baben,  da 

1248  Abt  Ludwig  I  urkundlicb  erscheint;  dsgl.  1250,  1251.  Er  legte 
c.  1256  seine  Wiirde  nicder  und  sobied  aus  diesem  Leben  am  20.  Mai  1289. 

1256.  Abt  Heinricb  V  kommt  vor  in  den  Urkunden  1256  Marz  23. 
Aug.  19.  1258  Juli  28.  Aug.  19.  Nov,  18.  1262  Febr.  19.,  wo  er  .alterer 
Abf  genannt  ist.  1272  Marz  5.  1276  Juli  8.  und  1276  s.  d.  Die  Zeit  seines 
Ablebens  fand  ich  nicht  verzeicbnet. 

47.    Ms  hist   17.  20.   und  21.   bringen  Namcn   und   kurzc  Notizen     Urkunden  nnd 
Annalen  bieten  das  Bcste  und  Meistc  iiber  die  Acbte. 
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1262.  Abt  Marsilins  1262  Febr.  19.  1272  Oct.  28.  1274  April  2. 
Nor.  17.  1276  Jnli  8.  Er  starb  1289  April  11.  und  wird  in  Urk.  1296 
Jnni  2.  als  .vormaliger  Abt"  namentlicb  erwahnt.  Anch  er  mnsste  die 
abteiliche  Wiirde  niedergelegt  haben,  weil  bereits 

1278  Jnli  1.  Abt  Hermann  als  Zeuge  auftritt.  Genannt  ist  er  ferner 
1279  Febr.  15.  Aag.  13.  19.  1285  Marz  7.  1287  Jan.  5.  1288  Jali  1.  Sept  5. 
Oct  28.  Nov.  24.  a.  s.  d.  1289  Juli  2.  and  1290  April  10.  1286  Jnni  10. 
erschcint  er  in  der  Confirmations-Urknnde  dea  Klosters  Sonnenfeld  nnter  den 
Zeagen.  Er  resignierte  und  gieng  als  Missionar  naoh  Preussen.  Von  da 
znriickgekehrt,  ward  er  1290  znm  Abt  von  Ebrach  erwablt,  wo  er  am 
4.  Nov.  1306  starb." 

1290.  Abt  Hartmann  nrknndlich  1290  Jan.  20.  April  3.  1295  Jan.  28. 
Marz  9.  Ang.  1.  1296  Jnni  2.  wo  er  Procurator  tituliert  ist.  1296  s.  d.  1299 
Marz  22.  1303  Marz  2.  25.  Oct  31.  Dec.  13.  Sein  Todesjahr  und  Sterbtag 
ist  unbekannt. 

1304.  Abt  Friedrioh  I,  Landgraf  von  Lenchtcnberg.  Urkundlich 
wird  er  genannt  1304  Jnni  11.  Jnli  22.  Aug.  14.  In  letzterer  Urkunde  beisst  ihn 
Bischof  Andreas  zn  Wiirzburg  „seinen  thenersten  Oheim".  1306  wnrde  er 
Abt  zn  Ebrach  und  beknadet  als  solcber  1307  Jan.  20.  in  Langheim,  dass  er 
frnher  als  Abt  dieses  Klosters,  zn  dem  er  besondere  Liebe  habe,  dent  Convente 
▼on  eintgen  Orten  80  U  dl.  in  Sirkendorf  alljabrlich  gegeben  hat,  so  dass  von 
6  Sf  dl.  1  tf  Butter  oder  Oel  an  den  Fasttagen  in  den  Hafen  des  Convents  zn 
dem  herkommlichcn  Masse  der  Prabende  Tag  f8r  Tag  gethan  werde  nnd  znr 
Erganzung  der  Eierpietanz  des  sel.  M.  Walther  30  sob.  kommen;  die  nbrigen 
10  sch.  gehoren  znm  Licbte  in  der  Catharinencapelle  im  Miinster.  Ebenso 
bekundet  er,  dass  von  der  Solde  in  Hardtrasdorf,  die  30  sch.  zahlt,  welche 
Prior  Heinrich  bei  seinem  Eintritt  ins  Kloster  mit  seinem  Gelde  erworben  hat, 
in  der  vierzigtagigen  Fastenzeit  an  den  Sonntagen  iriih  jeder  Person  des 
Conventes  1  Haring  verabreicht  werden  soil  und  ebenso  in  der  Adventszeit. 
1327  legte  er  die  abteiliche  Wiirde  in  Ebrach  nieder  und  wnrde  1328  Bischof 
zn  Eichstatt,  resignierte  dieses  Bisthnm  aber  schon  am  27.  Marz  des  niiohsten 
Jahres. 

1308.  Abt  Heilmann.  Er  wnrde  von  Heilsbronn  her  fur  Langheim 
postnliert  Urkundlich  1308  Marz  9.  1309  Mai  2.  Jnni  24.  Dec.  27.  1310 
Nor.  22.  1311  Nov.  13.  Wie  es  scheint  abdicierte  er  1313.  Er  starb  am 
1.  Jnni  1315. 

1313.  Abt  Wolfram.  Er  erscheint  in  Urknnden  1313  April  1.  1314 
Febr.  24.  1315  Febr.  10.  1316  Marz  25.  and  Mai  15.;  in  letzterer  bestatigen 
er  und  Abt  Friedrich  von  Ebrach  die  Anordnung  des  Br.  Berthold,  Provisors 
in  Tambach,  dass  dem  Convent  1  Fnder  Wein  nnd  1  Fisch  (ein  Hansen),  von 
den  Einkunften  des  Dorfes  Wazendorf  und  der  Halfte  des  dortigen  Zehntes 
in  der  letzten  Passionswoche  verabreicht  werde.  Die  andere  Halfte  des 
Zehntes  iibergeben  Heinrich  gladiator.  Burger  zn  Bamberg,  nnd  seine  Fran 
znm  Ankanfe  des  Fisches  nnd  des  Weines  nach  ihrem  Tode.  Wolfram  diirfle 
i.  J.  1317  gestorben  sein. 

1317.  Abt  Heinrich  VI  aus  der  ritterbiirtigen  Familie  Ziech.  Er  ist 
gegenwartig,  als  1317  Jnli  31.  Ottnand  von  Burgkundstadt  und  seine  Fran 
Elisabeth  dem  Kloster  ihren  Zehnt,  gross  nnd  klein,  in  Pfaffendorf  bei  Borkheim 
fiir  den  Fall  ihres  Todes  schenken.  Weiteres  Hber  diesen  Abt  kam  mir  nioht 
in  die  Hande. 

1319.    Abt  Peter  I    aus   Lanter  bei    Cobnrg.     Von   ihm   sagen    die 

48.  Ussermann.  Episc.  Wirceb.  341  and  Cod.  65. 
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Annalen,  er  sei  1319  als  Abt  erknrt  worden  and  am  2.  April  1330  gestorben. 
Naohdem  aber  1323  Jan.  6.  Abt  Heinricb  VII  nrkundlioh  vorkomml,  mnss 
Abt  Peter  i.  J.  1322  resigniert  haben. 

1323.  Abt  Heinricb  VII  Hiinerer  aus  Eisenach.  Derselbe  nrknndet 
Oder  wird  in  Urkunden  genannt  1323  Jan.  6.  April  4.  1325  Not.  26.  1328 
Oct.  23.  1329  Nov.  30.  1330  Marz  17.  1331  Marz  4.  1232  Marz  15.  1338 
April  14.  Mai  25.  1339  Sept.  19.  1340  Mai  25.  1341  Juni  3.  1342  Jan.  6. 
1343  April  2.  Juli  9.  1344  Febr.  18.  Juli  1. 

1344.  Abt  Peter  II  erscheint  1344  Nov.  30.  in  eiuer  Verkanfsnrknnde 
zum  erstenmal;  dann  noch  1346  Marz  31.  u.  a.  d.  1347  Oct.  11.  1349  Jan.  7. 
1350  Febr.  16. 

1350.  Abt  Heinricb  VIII  von  Streitberg,  Sohn  Bertbolds  von 
Streitberg  und  der  Eisa  geb.  von  Aofsess.  Urknndlich  1350  Sept.  4.  1353 
April  30.  Aug.  24.  1355  Marz  14.  1356  April  15.  Juni  25.  1359  April  12. 
1361  Febr.  14.  1363  Jani  5. 

1363.  Abt  Friedrich  II  aus  Bamberg.  Ueber  ibn  geht  jedwede  nahere 
Nacbricht  ab. 

1367.  Abt  Jobann  I  von  Wirsberg  erscheint  urkundlicb  in 
der  Entscbeidung  eines  Streites  zwischen  den  Elostern  Langheim  and 
Micbelttberg  wegen  der  Capelle  in  Wattendorf;  Prior  Bnrkard  nimmt  im 
Namen  seines  Abtea  Johannes  and  dcs  Klosters  Langheim  die  Entsoheidang 
1367  Sept.  20.  an.  1371  Jali  4.  setzt  er  als  Visitator  des  Klosters  Sonnenfeld 
fcst,  dass  die  Zahl  der  Nonnen  50  nicht  iiberschreiten  durfe.^^  Er  ist  erwahnt 
1370  Febr.  7.  1373  Febr.  12.  1376  Juni  12.  1377  Jani  10.  and  erbielt  von 
Papst  Pias  IV  den  Gebraach  der  Pontificalien.  Den  Annalen  znfolge  verblich 
er  1379  Oct.  18.  des  Todes. 

1380.  Abt  Heinricb  IX  Holzscbaher  ans  Niiruberg.  1380  Mai  24. 
iiherlasst  er  niit  Rath  der  Herren  dem  Hermann  Vogel  und  seiner  Fran  Else 
den  halbcn  Hof  za  Isling  fainter  dem  Kircbhof.  1380  Aag.  25.  that  er  den 
vcrbangnisvoUen  Schritt,  dem  Bischof  Lamprocht  das  Kloster  aafzatragen. 
Oct.  10.  prasentierte  er  auf  die  Pfarrei  Babenneukirchen. 

1382.  Abt  Friedrich  III  Wolf  aus  Lichtenfels.  Dem  unseligcn  Beispiele 
seines  Vorgangcrs  folgend,  arkundet  er  1382  Jan.  18.  1385  Juni  5.  and  1388 
Sept.  18.  —  1390  Nov.  11.  wird  er  noch  in  einer  Strcitsache  erwahnt.  Unter 
seiner  Kcgierung  wurde  1390  das  Urbariam  des  Klosters  geschriebcn. 

1393.  Abt  Johann  II  MUnzer  aus  Bamberg.  Urkundlich  1393  Marz  12. 
Dec.  30.  1396  Jan.  26,  April  27.  Dec.  19.  1397  Mai  3.  und  29.  a.  1400. 

1398.  Abt  Nicolaas  I  Lossengraber  aas  Bamberg.  Urkundlich 
1398,  1399  Marz  20.  April  26.  and  28.  1400  Febr.  16.  1402  Jan.  31.  Febr.  1. 
26.  Marz  10.  Jnni  14.  Nov.  17.  1403  Juli  20.  1405  Marz  29.  April  2. 

1405.  Abt  Nicolaas  II  Heidenreich  ans  Oelsnitz  im  Voigtlande- 
Urkundlich  1405  Oct.  25.  27.  1406  Mai  3.  Juli  24.  Aug.  21.  1407  Jan.  18. 
1408  April  24.  Sept.  9.  1409  Marz  15.  Nov.  25.  1411  Jan.  2.  26.  Juni  12. 
Aug.  1.  23.  1414  Febr.  27.  Juni  11.  1416  April  21.  1418  Sept.  3.  1422 
Juni  11.  1423  Jan.  13.  Febr.  18.  April  23.  1427  Febr,  25.  Marz  9.  Sept.  9. 
1428  Febr.  28.  Juni  15.  1429  April  25.  Juli  22.  Oct.  15.  1430  Marz  10. 
1431  Juni  6.,  in  wclcher  Urkunde  Kaiser  Sigismand  die  Treue  des  Abtes 
gegen  Kaiser  and  Keich  riihmt  and  ibn  zn  seinem  Caplan  ernennt.  1432 
Jan.  18.  Dec.  1.  1433  Oct.  9.  —  Abt  Nicolaas  II  wohnte  dem  Concil  von 
Constanz  bci  und  wird  als  cin  Mann  von  grosser  Khigheit  and  Gelehrsamkeit 

49.  Usserm.ann.    Episc.  Wirceb.  cod   8fi.  87. 
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sowie  als  ein  tucbtiger  Klostcrvorstand  geruhmt.  Er  sohied  am  18.  Oct.  1433 
ans  diesem  Leben. 

1433.  Abt  FriedrichlV  Hugelein  (Hengelein)  genannt  Goldscbmied 
von  Krogelatein.  Erwahit  wurde  er  am  28.  Oct.  1433.  Urknndlicb  1433 
Nov.  11.  1434  Febr.  5.  April  23.  Mai  4.  Jail  26.  1435  Jan.  6.  7.  Juni  23. 
25.  Jali  29.  1436  Jan.  1.  April  7.  Nov.  6.  1438  Marz  9.  Aug.  1.  Nov.  25. 
1439  Nov.  24.  1441  Jnni  14.  1442  Nov.  20.  1445  8.  d.  1446  Jan.  26.  Marz  27. 
Mai  4.  Oct.  21.  Nov.  5.  1448  April  20.  26.  Jali  20.  Sept.  22.  a.  s.  d.  Unter 
seiner  Regierung  (1445  und  1446)  kamen  die  wanderbaren  Erscbeinangeu  zu 
Frankenthal  vor  (Vierzebnheiligen).  Abt  Friedricb  erbante  dort  eine  Capelle, 
die  1448  April  28.  eingeweiht  wurde.     Er  starb  am  3.  Nov.  1449. 

1449.  Abt  Johann  III  von  Guttemberg  genannt  Oienstleben. 
Instituiert  wurde  er  am  10.  Nov.  1449.  Urkundlicb  1450  April  27.  Nov.  1. 
1452  Jan.  20.  Juni  30.  Sept.  9.  22.  1453  Oct.  27.  1454  Oct.  8.  Dec.  26. 
1455  Mai  11.  Nov.  2.  u.  a.  d.  1456  Juli  17.  1458  Mai  3.  Sept.  28.  Nov.  25. 
1459  Jan.  17.  Juni  25.  1460  8.  d.  1461  Juni  .  .  .  Dec.  31.  1462  Oct.  15. 
Nov.  5.  Dec.  2.  1464  Juli  9.  u.  8.  d.  1466  Mai  19.  1467  Marz  9.  April  23. 

Sept.  12.  1468  Nov.  10.  1469  Jan.  18.  Oct.  30,  1470  Mai' 24.  Aug.  4.  1471 Marz  3.  1472  Febr.  14.  Dec.  9.  1473  Marz  30.  1474  April  14.  Oct.  10.  1475 
Febr.  12.  Juni  30.  Sein  Tod  diirfte  1475  Juli  22.  erfolgt  8ein.  Er  Hess  sein  Kloster^ 
sowobl  was  das  Geistliche  als  das  Weltlicbe  betriift,  im  besten  Stande  zuruck. 

1476.  Abt  Jo b an n  IV  genannt  Schad  au8  Bamberg.  Er  erscbeint  in 
Urkunden  1476  Marz  28.  Mai  24.  1477  Oct.  22.  1480  Febr.  7.  Oct.  16.  1482 
Marz  4.  Mai  31.  Sept.  16.  1485  Mai  17.  1489  Sept.  14.  Dec.  9.  1494  Jan.  3. 
Zu  den  Bedrangnissen,  die  ibm  von  Seitc  einiger  dcm  Kloster  benachbarten 
Adeligen  bereitet  wurden,  kamen  nocb  jene  von  Seiten  des  Biscbofs,  von 
denen  wir  schon  gebort.  Bei  seinem  Tode  (28.  Nov.  1494)  binterliess  er  das 
Kloster  in  genugsam  gutem  Stande. 

1494.  Abt  Emmeran  Tencbler,  ss.  tbeol.  baccalaureus.  Urkundlicb 
1495  April  23.  Mai  4.  Juni  15.  Aug.  3.  Dec.  24.  1496  April  22.  Mai  9.  23. 
Sept.  9.  1497  April  18.  Juli  19.  Sept.  9.,  an  welchem  Tage  Abt  Emmeran 
von  Papst  Alexander  VI  die  ,facaltas  benedicendi  varia  ornamenta  et  conferendi 

ordines  minores  sine  scita  episcopi*  erbielt.  Sept.  13.  Oct.  2.  Dec.  12.  1498 
Marz  5.  7.  26.  Mai  14.  Juli  22.  1500  Febr.  25.  Sept.  30.  1501  Juli  22. 
Sept.  16.  Dec  6.  1502  Jan.  26.  Febr.  28.  Nov.  21.  1504  Dec.  5.  1505 
Marz  31.  Juli  7.  Nov.  12.  1506  Aug.  1.  7.  Sept.  21.  1507  April  11.  1508 
Jan.  20.  Juli  9.  Am  15.  Sept.  1503  war  Dorothea  von  Pfersfeld  als  Aebtissin  von 
Sonnenfeld  erwablt  worden.  Abt  Emmeran  bestatigte  sie,  batte  aber  wegen 
einiger  storrigen  Nonnen  jenes  Klosters  viele  Sorgen.*'  Dieser  Abt  war  auch 
der  Autor''*  der  .Vita  sanctae  virginis  Macbtildis",  Aebtissin  za  Edelstetten 
and  Schwester  des  Bischofs  Otto  II  zu  Bamberg.  Einige  nennen  ibn  Engelhard 
statt  Emmeran  und  ncuester  Zeit  ist  daraus  sogar  ein  Engclreich  geworden. 
Er  war  ein  frommer  Mann  und  starb  am  25.  Nov.  1510. 

1511.  Abt  Johann  V  Fabri,  gemeinhin  Strauss  genannt,  aus  Coburg. 
Am  28.  Mai  1511  wurde  seine  Wahl  vom  Generalcapitel  bestatigt.  In  seine 
Regierungszeit  fallen  die  Schrecken  des  Bauernkrieges.  Von  der  Banthatigkeit 
des  Abtes  nach  dem  Kriege  ist  schon  gesprochen  worden.  Urkundlicb  1511 
April  5.  Juni  17.  Juli  10.  1512  Juli  26.  Dec.  26.  1513  Oct  5.  1514  Jan.  3. 
1515  April  5.  Mai  31.  1517  Marz  4.  Jani  8.  1518  Juni  16.  Juli  16.  Aug.  9. 
Sept.  15.    1519  Marz  28.   Juli  21.  26.    1520  Oct.  10.    Nov.  23.    1521  Juli  1. 

30.  Ussermann.  Episc.  Wirceb.  479.  —  51.  Bibliotheca  soriptorum  S.  0.  C,  opere  el 
studio  Carol!  de  Visch.    Ed.  2.  p.  102. 
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1522  Aug.  25.  Oet.  10.  1523  Febr.  10.  Mai  16.  Jani  16.  1526  Marz  18.  1528 
Febr.  2.  Mara  13.  Oct.  28.  Nov.  12.  1529  Mara  15.  April  24.  30.  Juli  12. 
Sept.  9.  Nov.  23.  1530  Febr.  6.  Juni  1.  19.  Aug.  3.  Oct.  5.  1531  Mara  18. 
Aug.  7.  22.  1533  Mai  8.  24.  1534  Marz  14.  April  13.  Mai  21.  27.  1536 
Febr.  3.  Juli  23.  Aug.  25.  1537  Mai  3.  Abt  Johann  V,  ein  guter  Vorsteher, 
segnete  das  Zeitlicbe  am  4.  Aug.  1538  nnd  faud  sein  Grab  inmitten  des 
Chores  zwiscbeo  dem  stallum  des  Abtes  and  des  Prior. 

1538.  Abt  Conrad  I  Haas  aus  Ebern.  Er  war  derjenige,  welcher  die 
WiederberstelluDg  des  Klosters  fortsetzte  und  vollendete;  auch  die  Capelle 
zu  Vierzehnbeiligcn  liess  er  restaurieren  nnd  am  15.  Sept.  1543  einweihen. 
In  Urknnden  erscheint  er  1539  Juni  3.  1540  Marz  29.  April  26.  Juli  23. 
1541  Dec.  27.  1543  April  1.  13.  Mai  23.  Sept.  9.  30.  Nov.  12.  Dec.  12. 
1.544  Febr.  7.  14.  21.  Marz  27.  1545  Mai  12.  1546  Jan.  2.  12.  Juni  15. 
1549  April  13.  Juni  13.  25.  Sept.  22.  1550  Marz  20.  Mai  10.  Sept.  22. 
Dec,  9.  1551  Juli  3.  1553  Jan.  20.  Dec.  1.  1554  Aug.  5.  1556  Mai  19.  Er 
starb  im  Langbeimer  Hofe  zu  Bamberg  am  30.  Mai  1556. 

1556.  Abt  Friedrich  V  Marschalk  von  Bamberg  wurde  am 
15.  Juni  1556  gewahlt.  Urkundlich  1557  Marz  28.,  30.  April  4.  1560  Mai  10. 
erhalt  er  Zurecbtweisung  vom  Biscbofe  zu  Bamberg.  Da  er  mit  seiner 
Misswirtschaft  das  Kloster  zu  Grund  gerichtet  batte,  wurde  er  unter  Beistand 
des  Biscbofs  gezwuDgen,  zu  resignieren,  was  am  13.  Juni  1562  geschah. 

1562.  Abt  Ludwigll  Fucbs  aus Scbesslitz,  erwablt  am  21.  Mai  1562. 
Urkundlich  1565  Nov.  10.  1566  Aug.  25.  1569  Febr.  18.  Wie  unter  seinem 
Vorganger  contrabierte  auch  unter  Ludwig  II  das  Kloster  viele  Schulden.  Er 
starb  am  1.  Mai  1572. 

1572.  Abt  Magnus  Hoffmann  aus  Weissmain,  erwablt  am  14.  Juli 
1572.  Vor  seiner  Wabl  war  er  Propst  zu  Kulrabach.  Das  Nahere  iiber  ihn 
ist  scbon  friihci-  erzabit  worden.  Urkundlich  1574  Juni  11.  1575  Jan.  .  .  . 
Mai  5.  1576  Mara  26.  Mai  28.  1577  Nov.  6.  Dec.  26.  1578  Mai  5.  Juli  9. 
1.580  Dec.  3.  1581  Jul!  30.     Er  scbied  am  26.  Nov.  1582  aus  diesem  Leben. 

1582.  Abt  Wilhelm  Grcnnich  (Krenig)  aus  Ebensfeld,  erwablt  am 
23.  Dec.  1582,  urkundlich  1583  Nov.  16.  und  1584  Febr.  3.  vorkommend, 
war  ein  wiirdigcr  Priilat,  beschloss  aber  schou  am  10.  April  1584  isein  Leben. 

1584  Abt  Conrad  II  Holzmnnn  aus  Uetzing,  vorber  Provisor  in 
Tanibach,  wurde  am  7.  Mai  1584  crwahlt  Uuter  ibm  dauerten  die  seitherigen 
Reibereien  mit  dcni  Bischof  wegen  dor  Rechte  des  Klosters  fort  und  der  Abt 
liess  sicb  zu  Schrittcn  vcrlciten.  die  er  sonst  nimmer  getban.  UrkuDdlicb  1585 
Oct.  10.  1587  Febr.  22.  1589  Aug.  8.  1590  Jan.  3.  1592  Aug.  6.  Er  starb 
am  18.  Oct.  1592. 

1592.  Abt  Jobann  VI  Biickling  aus  Weissmain,  erwablt  am  17  Nov. 
1592.  Man  schildert  ihn  als  einen  Freund  der  schonen  Kiinste  nnd  als  eifrigen 
Forderer  der  katboliscben  Religion;  besonders  that  er  fiir  Vierzebnheiligen 
manches,  das  den  Scbmuck  der  Kircbe  und  den  Besuch  derselben  mehrte. 
Urkundlich  1593  Oct.  4.  1594  Jan.  7.  1595  Juni  16.  u.  s.  d.  1598  Marz  27. 
Sept.  29.  1601  Aug.  21.  Oct.  22.  1603  Marz  20.;  es  ist  dies  der  Wechselbrief, 
kraft  dessen  Bischof  Johann  Pbilipp  den  Langbeimer  Hof  zu  Bamberg,  das 
Kloster  aber  dafiir  den  sogenannten  Ebracher  Hof  auf  dem  Kaulberg  erhielt. 
1604  Juni  12.  Aug.  6.  Sept.  6.  1606  Mai  20.  1608  Jan.  13.  scbied  er  von  hinnen. 

1608.  Abt  Peter  II  Scbon felder  von  Weissmain,  erwablt  am 
4.  Febr.  1608,  benediciert  am  27.  Mai.  Er  war  vor  seiner  Wabl  Pfarrer  zu 
Isling.  In  seiner  Jugend  studierte  er  auch  einige  Zeit  in  Rom,  wo  er  im 
Alter  von  25  Jahren   vor  5  Cardinalen  eine  Defension  aus  der  Philosophic 
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hielt.  1608  oonsecrierte  Abt  Peter  U  einen  Eelch  von  purem  Gold  bei  600  fl. 
wert;  er  war  fiir  Vierzebnheiligen  bestiTomt  and  ans  einem  Arnibande  gefertigt, 
welches  Kaiser  Ferdinand  I  za  diesem  Zwecke  geopfert  hatte ;  das  kaiserliche 
Wappen  Bcbmiickte  den  Kelcb.  Am  1.  Jan.  1610  erhielt  Klo^ter  Langbeira 
den  obern  elfenbeinernen  Tbeil  vom  Stabe  des  hi.  Basilius;  er  war  nebst 
andern  Reliquien  in  Baumwolle  eingewickelt  im  Kloster  Heilsbronn  ron 
Maurern  gefanden  worden,  als  sie  eine  Maner  abtrugen.  1611  Mai  31.  erfolgte 
auf  Bitte  des  Ordensgenerals  der  Riicktausch  des  Langbeimer  Hofes,  bei 
welcher  Gelegenbeit  vom  Kloster  nocb  5000  fl.  aufgezablt  werden  mussten. 
1613  erhielt  der  Abt  wegen  seiner  ausgezeichneten  Argumentation  auf  dem 
Generalcapitel  den  Titel  Dr.  theol.  Er  fiihrte  die  kathoiische  Religion  bei  den 
Klosternnterthanen  wieder  ein.  Sein  Character  scbeiut  etwas  gewaltthatig 
gewesen  zu  sein;  icb  erinnere  an  das  Benebmen,  welches  er  sich  bei  jener 
ReiSe  nach  Cisterz  (1613)  gegen  den  gaten  Prior  von  Raitenhaslacb  und  seinen 
eigeneu  Koch  erlanbte^*  und  wo  es  ihm  auf  Schelten  und  Drohen  und 
,Maulta8chengeben"  nicht  ankam.  Urkundlich  1611  Mai  31.  1612  Febr.  22. 
1613  Sept.  20.  1614  Nov.  18.  1615  s.  d.  1617  Jan.  31.  1618  Oct.  20.  1619 
Aug.  20.     Der  11.  Nov,  1620  ist  sein  Todestag. 

1620.  Abt  Johann  VII  Wiegand  (Weiger,  Weigard)  aus  Hollfeld, 
erwabit  am  9.  Dec.  1620.  Seiner  Bauthatigkeit  ist  bereits  gedacbt  worden. 
Er  fiihrte  die  Procession  auf  das  Fest  Corporis  Cbristi  nacb  Vierzebnheiligen 
ein  und  that  vieles  zur  Zierde  dieses  Gotteshauses.  Urkundlich  1623  Juli  24. 
1624  Sept.  12.  Er  starb  am  19.  Mai  1626  und  wurde  in  der  von  ibm 
wiedererbauten  Sepulturcapelle  begraben. 

1626.  Abt  Erasmus  Behm  (Bohm)  aus  Bamberg,  Pfarrer  zu  Isling, 
erwabit  am  8.  Juni  1626.  Er  war  eifrig  bedacht  auf  die  Zier  des  Hauses 
Gottes  und  auf  BeschafTuog  von  reichen  Parameoten;  sie  werden  bezeicbnet 

als  „paramenta  argenteo  stamine  intexta  phrygiato  opere",  d.  h.  sie  waren 
von  Silberbrocat  und  kostbar  gestickt.  FSr  die  Glaustralkirche  liess  er  einen 
neuen  Hochaltar  fertigen  und  fiir  Vierzebnheiligen  eine  neue  Orgel.  Urkundlich 
1626  Aug.  24.  1628  Febr.  22.  1631  Juni  29.  Er  war  fast  immer  kranklich 
und  starb  am  3.  April  1631. 

1631.  Abt  Nicolans  III  Eber  aus  Weissmain,  erwahlt  am  24.  April 
1631.  Vor  seiner  Wahl  war  er  Pfarrer  in  Merkershausen.  Als  Abt  batte  er 
die  Leiden  des  dreissigjahrigen  Krieges  zu  ertragen.  Er  flUchtete  sich  vor  den 
herannabenden  Schweden  zuerst  nacb  Eichstiitt  und  Ingolstadt,  von  wo  er  am 
27.  Oct.  1632  nach  Bamberg  zuriickkehrte ;  nach  einigem  Aufentbalte  in  dieser 
Sladt  begab  er  sich,  als  Herzog  Bernhard  von  Weimar  dieselbe  besetzte,  nach 
Eronacb  und  von  da  wegen  der  Streifziige  der  schwediscben  Truppen  unter 
Johann  Banner  nach  Weissmain.  Urkundlich  1632  Jan.  10.,  21.  1636  Jan.  18. 
Er  war  ein  gnter  Hirte  seiner  Herde  und  starb  am  26.  Marz  1637  zu  Weissmain 
und  wurde  in  der  dortigen  Kirche  vor  dem  Hochaltare  beigesetzt.  Sein  Grabstein 
wurde,  als  die  Kirche  i.  J.  1700  ein  neues  Plattenbeleg  erhielt,  entfernt. 

1637.  Abt  Johann  VIII  Gagel  ans  Lichtenfels.  Die  zerstreuten 
Religiosen  wnrden  von  alien  Seiten  zur  Wahl  eines  neuen  Abtes  herbeigerufen. 
Es  wurde  der  seitherige  Prior  P.  Johann  Gagel  am  8.  Juni  1637  erwabit  und 
zu  WUrzburg  benediciert.  Abt  Johann  VIII  fand  das  Kloster  verodet  und  in 
grosster  Durftigkeit  vor  und  verlebte  selber  seine  Tage  „al8  ein  rechter  armer 
Lichtenfelser",  wie  die  Annalen  sich  ausdrucken.  Urkundlich  1637  s.  d.  u. 
Juni  12.  1645  Juni  20.  Er  entschlief  zu  einem  bessern  Leben  am  20.  Juni  1649. 

1649.    Abt  Moriz  Knaner,  geb.  14.  Mai  1613  zu  Weissmain,  erwabit 

52.  Cisterc.-Chronik  1892  S.  214. 
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am  25.  Juni  1649.  £r  stadierte,  naohdem  er  das  Oymnasinm  za  Bamberg 
absolviert,  anf  der  Wiener  Hocbscbule,  wo  er  Magister  der  freien  Kiinste 
wurde.  Nach  Langbeim  zaruckgekebrt,  warde  er  1646  Subprior,  1646  Prior. 
Bei  der  feierlichen  £roffQnng  der  Universitat  Bamberg  am  1.  Nov.  1648  wurde 

er  .spoDte  et  gratis*  zum  Dr.  tbeol.  creiert.  Muriz  zeicbnete  sicb  durcb 
umfasseude  Kenntnisse  in  der  Matbematik,  Astronomie  and  Medicin'*  ebenso 
sebr  aus  ais  durcb  Vertheidigung  der  Recbte  seines  Stifles,  wofdr  er,  wie  wir 
scbon  weitlaufig  gehort,  zweimal  ins  Gefangnis  wandern  musste.  Er  sobrieb 
mebrere  Biicher,  darunter  den  .Frankenthaliscber  Lustgartcn  oder  Besobreibung 
der  Wallfabrt  zu  den  14  bh.  Notbhelfern.  Wiirzburg  1663"  und  die  „taba 
coelestis  viatores  ab  itinere  Babylonia  revocans  et  viam  praecurreus  ad 
coelestcm  Hierosolymam.  1661",  eine  auf  Bitten  des  Convents  fiir  die  Novizen 
gescbriebene  and  gedruckte  Instruction,  verfasste  den  bundertjabrigen  Calender, 
ricbtete  den  Eisenhammer  zn  Stnblang  ein,  mebrte  die  Oeconomie  nnd  kaufte 
das  Landbaus  Nassanger  sowie  mebrere  andero  Giiter.  Die  Annalen  riibnien 
ihn  als  frommen  Mann  and  als  Eiferer  far  seinen  bl.  Orden.  Urkundlicb  1649 
Jnli  22.  Aug.  16.  1650  s.  d.  1652  Marz  28.  April  23.,  30.  Jani  30.  Aug.  17. 
Oct.  27.  Dec.  10.,  11.  1653  April  9.,  18.  1654  Jan.  28.  1660  Mai  26.  Aug.  12. 
1661  Juni  30.  1662  Juli  3.  Sept.  18.  1663  Marz  10.  Unter  ibm  kam  das 
Kloster  za  boher  Bliite.     Er  starb  am  9.  Nov.  1664. 

1664.  Abt  Aiberiob  Semmelmann  aus  Kronacb,  erwablt  am 
27.  Nov.  1664.  Auch  von  ihra  war  scbon  die  Rede.  Ein  glnoklicbes  Ver- 
waltnngstalent,  macbte  er  das  Kloster  scbaldenfrei  and  liess  es  bei  seinem 
Tode  im  bestcn  Stande  zuriick.  Urkundlicb  1665  Jan.  13.,  27.  1669  Marz  11, 
1670  Sept.  13.  1671  Sept.  23.  1672  Mai  18.  1673  Jan.  14.  April  23.  Mai  7. 
Juni  7.  1676  Juni  11.     Sein  Todestag  ist  der  17.  Jan.  1677. 

1677.  Abt  Tbomas  Wagner  aus  Kronacb  wurde  am  26.  Jan.  1677 
erwablt.  Aucb  er  war,  wie  wir  gesehen,  ein  Mann  der  Sorgen  und  Leiden, 
aber  aacb  der  Frommigkeit,  Milde  and  Demut,  daber  bei  seinen  Conventaalen 
scbr  beliebt.  Er  tbat  viel  fur  eine  gate  Verwaltung  and  bob  die  regulare 
Disciplin.  Urkundlicb  1680  Sept.  2.,  4.  1683  Marz  30.  1686  Marz  7.  Jnni  28. 
1687  Jan.  25.  Marz  4.  Ocf.  18.  Nov.  17.  Dec.  14.  1688  Juni  2.  Dec.  10. 
1689  Marz  23.     Abt  Tbomas  starb  gottselig  am  1.  Oct.  1689. 

1689.  Abt   Candidas  I  Bergmann   aus   Oberlangbeim,  erwablt  am 
3.  Nov.  1689,  vorher  Professor  der  Pbilosopbie  nnd  Tbeologie,  starb  |scbon 
am  22.  Juni  1690;  anf  dem  Wege  uacb  Vierzehnbeiligen,  wo  er  beten  woUte,  wurde 
er  unten  am  Berge  vom  Scblage  getroffen  und  todt  ins  Kloster  znrnckgebracbt. 

1690.  Abt  Callus  Knauer  aus  Weissmain,  vor  seiner  Wabl,  die  am 
13.  Juli  1690  erfolgte,  war  er  Pfarrer  in  Zeil.  Urkundlicb  1690  Juli  15. 
1691  April  2.  1693  Jan.  12.  1694  Sept.  27.  1699  s.  d.  1700  Juli  29.  1703 
Jan.  8.  Dec.  31.  1704  Jan.  2.  Nov.  12.  1708  Oct.  4.  u.  s.  d.  1711  Jan.  3. 
1727  Mai  8.,  20.    Er  scbied  aus  diesem  Leben  am  8.  Febr.  1728. 

1728.    Abt    Martin    Wolf   ans    Neumarkt    (Oberpfalz),    erwablt    am 
4.  Marz  1728.  Vorber  war  er  Pfarrer  in  Isling  and  wird  als  guter  Vorgesetzter 
and  frommer  Verebrer  der  seligsten  Jungfran  gescbildert  Urkundlicb  1730 
Marz  4.     Er  starb  in  Trieb  am  3.  Jan.  1734  im  Alter  von  66  Jabren. 

1734.  Abt  Stepban  Mosinger  ans  Hassfurt,  erwablt  am  26.  Jan. 
1734,  war  1728  Subprior,  dann  Novizenmeister  und  znletzt  Lebrer  der 
Pbilosopbie  and  Tbeologie  gowesen.  Von  seiner  Bautbatigkeit  bat  der  Leser 
scbon  Kunde.    Die  Annalen  sagen  von  ibm,  er  babe  so  gut  geborcben  gelernt, 

53.  Seine  medicinischen  Ansichten  sind  als  MSS.  in  4  Folio-BiiDden  und  6280  Seitcn 
umfassend  in  der  kgl.  Bibliothek  zu  Bamberg. 
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dass  er  aach  einen  guten  Obern  abgeben  konnte,  und  rnhmeD,  dass  er  eifrig 
far  die  klosterliche  Zncbt  besorgt  war.  Am  3.  Sept.  1751  rief  ibn  Gott  ans 
diesem  Ijeben  ab.    Der  Verstorbeoe  war  54  Jabre  alt  geworden. 

1751.  Abt  Malachias  Limmer  ans  Kronacb,  erwabit  1751  Sept.  16. 
Er  batte  zn  Bamberg  Jus  studiert  und  wnrde  spater  Director  der  Klostercanzlei. 
Ala  Abt  vollendete  er  den  unter  seinen  Vorfahren  begonnenen  Neubau  der 
Kirche  Vierzebnheiligen  und  die  dortige  Propstei.  Bei  sciuem  Ableben,  das 
am  12.  Jan.  1774  eintrat,  folgte  ibm  der  Ruhm  eines  gaten  Hansvaters. 

1774.  Abt  Johann  Nep.  Pitius  aus  Bamberg,  der  za  Prag  das  Jus 
studiert  hatte  und  zum  Professor  dieses  Faches  ernannt  worden  war,  wurde 
1774  erwahlt.  Er  reiste  zum  Generalcapitcl,  nach  seiner  Ruckkebr  von  dort 
gab  er  seincm  Convente  Grund  zu  bitteren  Elagen,  die  auch  beim  Fiirstbiscbofe 
anbangig  gemacht  wurden;  dieser  wies  den  Abt  in  zwei  Nebenrescripten  vom 
4.  und  30.  JdH  1787  zurecht.  Es  war  vergeblicb.  Wegcn  Verschwendung 
sowohl  als  wegen  Ungehorsam  gegen  den  Bischof  und  den  Abt  Wilbelm  von 
Ebrach  wurde  Johann  Nepomuk  i,  J.  1789  abgesetzt.  £r  lel>te  noch  2  Jabrc 
und  starb  am  5.  Mai  1791. 

Candidus  Hemmerlein, 
leliler  Abt  von  Laoghelm. 

1791.  Abt  Candidus  II  Hemmerlein  aus  Kronach,  der  cbenfalls  zn 
Prag  Jus  studiert  hatte  und  dann  Canzleidirector  gowordcn  war,  wurde  am 
25.  Mai  1791  erwahlt  und  am  24.  Nov.  benediciert.  Er  war  der  letztc  Abt 
und  theilte  mit  seinen  Conventnalen  das  Schicksal  der  Siicularisation. 

Am  21.  Marz  1814  starb  er  zn  Trieb.  Der  jUngste  seiner  friiheren 
Conventnalen  und  dann  Bamberger  Bibliothecar,  J.  H.  Jack  bielt  ibm  die 
Leichenrede,  die  unter  dem  Titel  ,Rede  iiber  den  entseelten  Abt  Candidus 

Hemmerlein  von  Langheim"  bei  Palm  zu  Erlangen  1814  in  4**  im  Druck  erscbien. 
(Schluss  folgt.J 
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Der  letzte  Abt  yon  Goldenkron. 
(Fortsetiung.) 

F.  Der  Herr  P.  Reotmeister,  als  zagleioh  wurdigster 
Cassarios  und  Waisen- Verwalter,  wird  folgende  Fragen 
nnbeschwert,  aufrichtig  and  standhaft  beantworten: 

Ob  der  Rentmeistcr  gemass  Allerbochster  Anordnung  einen  Vorrath  an 
verscbiedenen  Stempel-Papieren  and  Banko-Zetteln  babe?  Ob  er  gleich  mit 
angebendem  Getreide-Scbnitte  den  Braumeister  zum  Einkaufe  der  Gerste 
ansschicke,  nnd  ob  diesem  ofters  cin  Reitpferd  zur  Verfiignng  gestellt  werde? 
Ob  der  Rentmeister  schon  im  Voraus  auf  den  fundus  zur  Bestreitung  der 
Gerstekosten  gedacbt  babe?  Ob  nicht  die  monatlicb  eingebenden  Biergelder 
0.  a.  aucb  monatlicb  wiedernm  durcb  Ausgaben  erschopft  werden?  Ob  mir 
jeden  Monat,  bei  vorkommender  grosserer  Varierung  in  den  Empfangen  nnd 
Ansgaben,  der  Extract  aus  dem  abgescblossenen  Cassa-Bucbe  vorgelegt  werde 
—  jenem  Cassa-Bucbe,  wclcbes  der  P.  Stanislaus  Placeda,  als  ein  in  der 
Recbnungsfiibrung  wohlbewanderter  Meister  und  der  Erste  dieser  Art  bier  im 
Stifte,  znr  Ricbtscbnur  des  Abtes  und  zu  seinem  eigenen,  nicbt  geringen 
Verdienste  angelegt  hat,  und  stets  mit  grossem  Fleisse  und  der  strengsten 
Gewissenbaftigkeit  continuiert?  Ob  mir  aucb  dann  und  wann  das  Jabr 
hindurch  der  status  passivas  uud  activas  vorgezeigt  werde;  ob  die  Schulden 
allmonatlich,  einige  aber  gewiss  am  Ende  des  Jabres  mit  eincm  leidlichen 
Abzuge  bericbtigt  worden  seien;  nnd  ob  der  Rentmeister  im  Gegentheile  etwa 
in  seinen  Rechnungen  die  Wahrnebmung  mache,  dass  die  Scbulden  zu  stark 
anwacbsen?  Ob  wir  oboe  landesfurstlicben  Consens  Geld  aufnebmen;  ob  der 
status  passivus  von  der  letzten  Fassion  ber  unalteriert  verbleibe,  so  zwar,  dass 
er  kein  Jabr  zunimmt,  soudern  yerringert  und  folglich  der  Activstand  dnrcb 
gute  Wirtscbaft  und  Sparsamkeit  vermebrt  werde?  Ob  der  P.  Rentmeister 
den  Credit  durcb  piinctlicbe  Zinsenzablung  aufrecbt  erbalte;  ob  alle  Quittungen 
iiber  bezabite  Intercssen  und  andere  Ausgaben  im  Archive  wobl  verwabrt 
bleiben?  Ob  bei  AufkiindigiiDg  eines  kleinen  Capitals  der  Glaubiger  allsogleicb 
befriedigt  werde,  ohne  den  stipulierten  Termin  abwarten  zu  mussen,  was  den 
Credit  ungemein  nnterstiitzt  ?  Ob  wir  uns  —  und  dies  i«t,  als  ,pro  notitia 
grata  posteritatis"  sebr  zweckdienlicb,  wobl  zu  merken  —  bei  Aufkiindigung 
eines  grossen  oder  mebrerer  Capitalien  nicht  mit  den  fiirstlicben  Capitalien 
oder  Obligationen  behelfen  konnten  ?  Ob  der  P.  Rentmeister  mit  dem  Verwalter 

die  Grundrcchnungen  oder  Weruncken"  gleicb  nach  beendigtem  Scbnitte  nnd 
gewiss  noch  vor  der  Eircbweihe  vornehme;  ob  er  beim  Absterben  eines 
klosterlicben  Untertbans  den  Verwalter  obne  Anfschub  zum  Inventieren, 
Abscbatzen  und  zur  Eintragung  der  Tbeilung  in  die  Biicber  anbalte?  Ob  bei 
der  Znscbreibung  eines  Bauernhofes  zuerst  auf  die  kaiserlicben,  dann  aber 
auf  die  herrscbaftlicben  Schulden,  und  zwar  woblgemerkt,  durcb  alle  Aemter 
hindurch,  gedacbt  worden?  Ob  alle  in  der  Canzlei  vorfindigen  alten  und 
neuen  Grund-,  Schatzungs-,  Waisen-  und  Mannscbaftsbiicber,  dann  die  Protocolle, 
Fassionen,  Rechnungen  und  andere  Schriften  inrentarmassig  beschrieben  seien 
und  in  dem  kleinen  Archive,  neben  der  Canzlei,  um  selbe  stets  bei  der  Hand 
zu  haben,  gut  verwabrt  werden;  endlicb  ob  der  Rentmeister  die  Rechnungen 
nber  die  Wais en- G elder  zu  seinem  grossen  Verdienste  bei  Gott  in 
Ricbtigkeit  balte;  selbe  durch  Zinsen  vermehre,  und  die  Waisen  selbst  bei, 
ibrem  Eigenthume  nicht  Noth  leiden  lasse? 
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6.  Der  Brandliner  geistliche  Herr  Oapo-Beamte,  derHerr 
P.  Eastner  and  der  weltliche  Verwalter  endlicb  werden  nebst 
allem  Yorbergehenden  nur  nocb  eine  einzigeFrage  aafrichtig 
und   standbaft   beantworten: 

Ob  der  P.  Inspector  sammt  seinen  beiden  Mitgebilfen  das  ibnen 
gewiesene  weite  Feld  der  wirtscbaftlichen  Vorsorge,  Anstalten  und  Gescbafte 
mit  offenen,  gesunden  und  christlicben  Augen  iibersebcn,  und  rccht  lebbaft 
empfonden  babcn,  wie  auf  ihni  alles  so  niuhsam  sei:  ob  sie  aber  aacb  iiberzeugt 
seien,  wie  viel  dem  biesigen  verscbaldeten  Stifte  daran  gelegen  und  wie 
verdienstvoll  es  sei,  wenn  sie  insgesammt  GoU  zuliebe  durcb  ibr  unennudetes 
Nacbsinnen  und  ibren  Fleiss  die  ibnen  anrertraute  Wirtscbaft  in  alien  Facbern 
bliibender  uud  frucbtbringender  machcn  und  mit  anboffendem  Segen  Gottes 
aucb  planmassig  jedes  Jabr  von  der  driickenden  Passivitat  etwas  verringern  ? 
Denn  es  bleibt  wabr:  eine  so  veranderlicbe  Sacbe,  wie  die  Wirtticbaft  es  ist, 
in  gutem  Stando  zu  erbalten,  heisst  ebensoviel,  als  soicbe  neu  fundieren.  Und, 
in  meiner  Idee  und  nach  meinem  Lieblingssatze  sind  recbtscbaffene  Beamten 
vorzuglicb  bci  geistlicben  Obrigkeiten  als  wabre,  unsterblicbe  fundatores  za 
lieben,  zu  schatzen,  zu  belobnen. 

Diesem  wabrbaft  bewunderungswiirdigen  Fragen-Apparate  fugt  nnser 
Stoiker  nocb  eine  Anmerknng  iiber  die  sehr  notbwendige  Eintbeilang  seiner 
vielfacben  Sorgen,  die  wobl  aus  dem  bereits  Gesagten  resultiert,  in  folgender 
Weise  bei: 

Nacbstehende  geistliche  und  weltliche  Personen  werden  Gott,  mir  nnd 
dem  Stifte  zuliebe  in  Bezug  auf  die  mannigfacbcn  Indnstrialien  ansser 
ibrem  gewobnlichen  Wirtschaftsbetriebe  aucb  nocb  mit  mir  unbeschwert  Serge 
tragen,  und  zwar: 

1.  Der  P.  Provisor  neben  allem  Uebrigen  besonders  (a)  fur  den 
Zwirner,  dessen  Weib  und  die  Leinwandbleichereien ;  (b)  fur  den  Absatz  des 
Zwirnes  und  Games;  (c)  fiir  den  Korbflechter,  sein  Weib  und  den  Absatz 
ihrer  Arbeit ;  (d)  fiir  die  einzufiibrendc  WolUpinnerei ;  (e)  fur  die  einzurichtende 
Weberei  nnd  die  Verwertung  dieser  Producte  in  der  k.  k.  Fabrik  in  Linz. 
Diese  zwei  neuen  Industriezweige  werden  etwa  ein  weites  Feld  der  Obsorge 
fur  den  Provisor,  aber  aucb  eine  reicbe  Quelle  des  Verdienstes  fur  die 
Stiftsnntertbanen  croffncn,  zumal  besonders  auf  der  biesigen  Herrscbaft  kein 
Hans  angetroffen  werden  soil,  wo  man  nicht  einen  Webstubl  fande. 

Das  Stift  kiJnnte  etwa  den  weniger  Vermogenden  einen  Webstuhl  kaufen 
nnd  sicb  den  Bctrag  hiefiir  nach  und  nach  abarbeiten  lassen !  —  (f )  fiir  die 
brauerische  brave  Juugfrau  Mariandl,  Air  den  Canzleiscbreiber  Simon  und  den 
biesigen  Weber,  welcbe  als  Gebilfen  fnngieren,  soUen  bei  der  oben  gemeldetea 
Wollspinnerei  und  Weberei  .... 

2.  Der  P.  Coelestin  (Gabath)  Refectorarius  mit  dem  P.  Provisor  fur 
den  Keller  und  aucb  fur  die  Kucbe;  fur  die  richtige  und  conlractmassige 
Abfuhr  des  Mebles  aus  der  Miible;  fiir  die  Canarienbecke -,  fiir  den  neuen 
Steg  iiber  die  Moldau;  fiir  die  riobtige  Eintheilung  des  Heuverbrauohes. 

3.  Fr.  Matbias  soil  unter  Mitbilfe  des  Tischlergesellen  Antonius  sorgen 
fur  die  Obstbaume,  fiir  die  Beizung  des  Samens;  far  den  Unterricbt  der 
Jugend  in  nutzlicben  Eenntnissen,  so  neben  deren  Seelenbeil  uud  Aufklarung 
aucb  die  Haus-  und  Feld  wirtscbaft  betreffen;  endlicb  fur  das  Goldsand-Wascben. 

4.  Der  Verwalter  sorgt  fur  den  Seidenbau  und  die  Maulbeerbaume, 
Fisolen  und  den  tiirkiscben  Weizen;  fur  die  Erammbolzer;  fur  die  Foarnier- 
nnd  Steinsage;  fur  die  Oelpresse;  fiir  die  Herstellung  von  Salzburger  Mehl 
nnd  Giiess  und  den  Ulmer  Graupen  dnrcb  einen  verstandigen  Griesser;  (Qr 
Anfertigung  von  Schindeln  und  Tauffeln ;  fiir  das  Ealk-,  Ziegel-  nnd  Tascben- 
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brennen;  und  ganz  besonders  far  die  reiche  Versilberong  aller  dieser  Producte; 
endlich  fnr  die  Loschreqaisiten. 

5.  Der  Bader  Johannes  besorge  allerlei  woblriechende  Geister,  am  die 
Zimmer  gesund  zu  erhalten. 

6.  Der  brauerischen  Jangfer  Mariandl  obliegt  speciell  die  von  ihr  erlernte 
Zabereitnng  des  Flachsea  und  des  Werges;  die  Flachs-  and  Wollspinnerei;  der 
Unterricht  sammtlicher  Schnlmiinner  und  Kinder  in  der  Mastung  der  Seiden- 
wiirmer ;  und  die  Spinnerei  mittelst  der  Spindel  and  auoh  auf  dem  anzuhoffenden 
neuen  Spinnrade. 

7.  Mein  Cammerlakai  Valentin  bcanfsicbtigt  die  Flussbauser,  die 
Plantagen  und  die  Saliter-Siederei  und  sorgt  fiir  deren  Verbreitung,  Der 
zweite  Lakai  Matouscb  aber  sorgt  far  den  Erapp  (Farberrotbe),  das  Waidkrant 
(Indigo),^^  die  Seidenblumen,°^  den  Raps-  und  Mobnsamen  zur  Oelbereitung, 
die  Canincben-  und  Feldbasen-Wolle,  und  fiir  die  verscbiedenen  olbaltenden 
Pflanzen.  ** 

8.  Der  Fischmeister  tragt  Sorge  fiir  die  Walder  beim  Kioster  und 
den  einzelnen  Giiteln,  fur  die  neue  Lacbsenfalie,  die  Canincben,  die  Perlfischerei, 
for  die  Mastung  der  Karpfen  in  alien  Teichen  mit  Diinger  oder  Sodel. 

9.  Der  Ziergartner  sorgt  fiir  die  Verbesserung  der  Hopfengarten ; 
das  Einmacben  und  Abdorren  der  Fisolen;  die  Baumsohule;  die  Verwabrung 
junger  Baame  in  meinem  Obstgarten;  die  Einbringung  eines  baren  Geldes  aus 
den  vielen  weitscbicbtigen  Kiichengarten. 

10.  Mein  Leibkntscher  Matouscb  siebt  auf  reicbe  Dnngnng  der  Felder 
und  Wiesen;  auf  Herbeischaffung  der  Ziegel  and  Taschen  auf  der  Moldau; 
auf  Einkanf  des  Viehes  znm  Masten,  auf  scbone  Stuten  und  junge  Fobien ;  auf 
das  Brennbolz. 

11.  Der  klosterlicbe  and  alle  iibrigen  Scbaffer  sorgen  fdr  die  Bewas- 
serung  und  Reinigung  der  Wiesen,  den  Anbau  des  Klee's  und  zwar  des 
Brabanter-,**  Luzerner-'"  und  Esparscttklees;^'  Tur  reicben  Flacbsbau;  fur 
Erdapfel  uud  scbones  osterreicbiscbes  Koblkraut;^'  endlich  fiir  Abhaltnog 
der  Diebereien. 

12.  Der  Kuchenjunge  Sebastian  fur  das  grosse  Vogelhaus  und  fur 
die  Wolle  von  Feldhasen,  so  ini  Stifte  consumiert  werden. 

13.  Die  Passaken  in  den  Meierbofen  sorgen  fiir  die  Reinigung  der 
Hutweiden  nad  Raumen  von  Steinen  und  solchea  Krautern,  welcbe  das 

Hornvieb  nicht  geniesst;  fur  Einzauncn  der  Passeken"  und . Kleefelder  niit 
Strobbandern. 

14.  Der  Stiftsfleischhauer  soil  besorgt  sein  um  scbone  Kalber, 
womogliob  sollen  selbe  vom  Rotbcnbof  erkauft  und  sodanu  sorgfaltig  aufgezogen 
werden,  auf  dass  nacb  und  nach  ein  scbones  Vieh  eingestellt  werde. 

Diese  kluge  und  genane  Vertbeilung  der  Sorgen  und  Gescbafte  hatte 
gewiss  den  unbcrecbenbaren  Vortbeil,  dass  ibm  selbst  ein  bedentender  Theil 
derselben  abgenommen,  den  Untergebenen  aber  durch  das  ihnen  zugewiesene, 
streng  begrenzte  Aufsicbtsobject  Freude,  Punctlicbkeit  uud  Gewissenbaftigkeit 
eingeflosst  wurde. 

6G.  Isatis  tinctoria,  Farbcrwaid,  deiitscher  Indigo.  —  67.  Etwiv  Asclupias  syriaca, 
Soidenpflanze ;  gait  als  Surrogat  der  BaumwoUe ;  liat  aber  die  libertriebcncn  lloffnungen 
nicht  gcrechtfertigt.  —  OS.  Bei  dem  Uinstande,  dass  die  Getreideprcise  selir  nicdrig  waren, 
inusste  man  darauf  reclinen,  .lus  dem  Anbau  anderer  Gewiichse,  die  gesuclit  und  gut 
be  z  a  lilt  warden,  den  Entgang  in  der  Landwirtechaft  zu  decken  Daliin  gehOrten:  der 
Waid,  Krapp,  Mohn,  Hopfcn,  Flachs  etc.;  nameutlich  war  der  Waid,  als  ein  fiir  die 
Blaufarberei  sehr  wichtiger  Stoff  gesehiitzt  und  in  Bohmen,  vorzugsweise  in  der  Gegend 
von  Horovic  nnd  Plan  gebaut.  —  69.  Wiesen-  oder  Rother-Klee,  auch  Spanischer  genannt. 
—  70.  Medicago  aativa,  auch  ewiger  Klee.  —  71.  Onobrychis  sativa.  —  72.  Tullner  Kraut. 
—  73.  Holzschlage. 
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IX.  Der  Patriot. 

£s  hat  sich  das  alte  Spricbwort:  ,Ein  gater  Catholik,  ein  guter  Patriot", 
bewahrheitet.  Aber  cben  so  wabr  ist  es,  dass  tnaa  sich  seit  jeher  bemaht, 
die  Priester  zumal  und  die  Ordensleute  zu  Feinden  des  Staates  and  seiner 
Institationen,  zu  schlechten  Patrioten  zu  stempeln.  Wie  herrlicb  wird  nan 
dieser  Wabn,  diese  leere  Phrase  widerlegt  durcb  die  Thaten  und  Bemiihangen 
unseres  Bylaasky,  dieses  Patrioten  im  wabren  Sinne  des  Wortes.  £r  hatte 
es  sich,  wie  er  ausdriicklich  bomerkt,  gleicb  seinem  hi.  Ordensvater  znm 
unverbruchlichen  Vorsatze  gemacbt,  nicht  nur  alien  seinen  geistiichen  Vorgesetzten 
bis  hinauf  zum  Oberhaupte  der  Christen,  Piu?  VI,  soudero  auoh  den  Anordnnngen 
der  weltlicben  Obrigkeit  bis  hinauf  zu  Josef  II  voile  Ehrfarcht  and  den  will- 
fabrigsten  Geborsani  zu  bezeugen ;  and  dies  nicht  allein,  wie  er  sicb  ausdruckt 

.corde",  sondern  auch  .corpore".  Was  er  selbst  zu  than  bemiibt  war,  soUte 
auch  Ton  alien  seinen  Untergebenen  geiibt  werden,  wesbalb  er  strenge  darauf 
sah,  dass  diese  niit  den  staatlichen  Verordnungen  und  namentlich  den  kircben- 
politischen  Gesetzen  genau  vertraut  gemacht  wurden. 

Unter  andereni  hatte  sich  der  Abt  die  wicbtigeren  Rubriken  und  Fragen, 
welohe  Josef  II  den  konigl.  Gommissaren  und  Kreishauptlenten  bei  Bereisang 
der  ibuen  zugewiesenen  Districte  zur  Kichtschnur  weise,  wie  sich  Bylansky 
ausdriickt,  wie  zu  einem  Spiegel  in  die  Hande  gelegt  hatte,  sorgsamst  and 

in's  Einzelnc  uotiert.  Er  spricht  sich  auch  iiber  die  Formulierang  dieser 
kaiserlichen  Anorduungen  ausserst  lobend  aus,  weil  dieselbe  ganz  ,nach  seinem 
Geschmacke  and  in  seinem  Sinne*  eingerichtet  und  geeignet  seien,  die  Unter- 
thanen,  nacbdem  diese  die  gnte  Absicht  des  Herrsohers  erkannt  baben  warden, 
im  Gehorsame  zu  festigen. 

Es  ist  in  der  That  nicht  uainteressant,  diese  eben  berohrten,  nunmehr  schon 
weniger  gekanntcn  Josepbinischen  Uaterweisungen,  bezw.  Fragen,  einigermassen 
kennen  zu  lernen.  Wir  briugen  sie  bier,  wie  unser  Bylansky  sie  aufgezeichnet  hat 

1.  Bevolkerung.  Werden  die  PopulationsbUcher,  Geburts-,  Sterbe-, 
Trauregister  nach  den  vorgescbrtebenen  Mustcrn  und  mit  gehoriger  Genauigkeit 
gefiihrt?  Sind  die  Hauser  vorschriftsmassig  nummeriert  und  in  welchem 
Stande  befinden  sich  dieselben?  Welche  Religionsverwandte  siad  in  grosserer 
oder  (iberwiegender  Anzahl?  Zeigt  das  iiusserlicbe  Aussehen  des  Volkes 
Gesundbeit,  Leibesstiirke,  Zufriedenbeit  u.  dgl. ;  bat  es  eine  gesunde,  verniinftige 
Denkart,  oder  ist  es  von  scbadlichen  Vorurtheilen  eingenonimen  ?  Welche  sind 
diese  Vorurtheile;  welches  ist  deren  Quelle?  Ist  das  Volk  arbeitsam  oder 
trage,  wohlbabend  oder  arm?  warum?  Za  wclchen  Bcschaftigungen  zeigt  es 
mebr  Anlage,  Fabigkeit  Hang;  welche  Leidenschafteu,  Tugenden,  Laster 
herrschen  vorziiglich?  Werden  die  vorgeschriebenen  Vorsichten  gegen  Ans- 
wanderang,  Emissare,  falscbc  Werbungen,  Eutfdbrungen  beobachtet  and  die 
deswegen  nothigen  Anstalten  getroifen?  Kommen  demungeacbtet  Auswandernngen 

vor?  warum-,  sind  die  dariiber  eingelaafenen  Emigrationstabellen  richtig?  Werden 
die  Piisse  and  Eundscbaften  mit  der  vorgescbriebenen  Behutsamkeit  ertheilt? 
Welche  Localumstande  waren  zur  Beforderung  der  Ehe,  oder  zur  Ansiedelnng 
fremder  Unterthanen  zu  beniitzen? 

2.  Mil! tar.  Werden  bei  der  Aushebnng  and  Stellung  der  Recruten  die 
ergangenen  Verordnungen  von  Beamten  und  Ricbtern  befolgt?  Sind  nicht  hie 
und  da  aus  Parteilicbkeit  Befreite  zu  Soldaten  abgegeben,  and  der  Militar- 
stellung  mebr  Geeignete  geschont  worden?  Werden  die  ConscriptioDs-Bucher 
ordentlioh  gefiihrt  und  in  Evidenz  gehalten?  Ist  gegen  die  Entweicbung  der 
Conscribierten  nach  Anleitung  der  Patente  gesorgt;  geschieht  es,  dass  sich 
Lente  aus  Abscheu  vor  dem  Soldatenstande  verstiimmeln  ?  Sind  die  Casernen 

and  Quasi-Casernen  in  gutem  und  bewobnbarem  Stande  ?  Wie  viel  Mannsobaft 
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kann  in  jedem  Orte  bei  Burgern  und  Bauern  untergebracht  werden;  auch 
Reiterei?  Sind  die  nothigen  Vorkebrungen  zur  ebenmassigen  Vertheilung  der 
Qnartiere  getroffen?  1st  dem  Unterthan  gcnugsam  bekannt,  was  er  der  bei 
ihm  einquartierten  Mannschaft  za  verabreicben  babe;  werden  iiberspannte 
ForderuDgen  gemacbt,  und  wie  abgelebnt?  Wie  sind  die  Anstalten  zar  notbigen 
Liefernng  des  Proviants  und  der  Futterung  zur  Magazinierung  beschaffen? 
Sind  die  Marscbrouten  obne  Ungleichbeit  unter  den  Ortschaften  ausgezeichnet? 
Ist  fur  die  in  gewohnlicben  Fallen  erforderliche  Vorspann  gesorgt;  sind  dazu 
Commissare  bestellt;  wird  tiber  den  Stand  des  dazu  braucbbareu  Zugviebes 
ein  ordentliches  und  genaues  Verzeichnis  gebalten?  Werden  voni  Militiir 
Gewalttbatigkeiteu,  Missbandlungen,  Crpressungen,  Ansscbweifungen,  Unsittlicb- 
keit  verubt,  und  sind  zuni  Scbntze  des  Unterthans  Vorkebrungen  gemacbt? 
Finden  die  Beurlanbten  obne  Beschwerung  der  eigentlichen  Arbeiter  Bescbaftigung ; 
wie  ist  ihre  AuflFiibrung?  Sind  die  Untertbanen  uber  ihre  Scbuldigkeiten  in 
Ansehung  der  Ausreisser  und  iiber  die  fiir  ihre  Entdeckung  oder  Einbringung 
derseiben  zu  boffende  taglia  nnterricbtet  ?  Wird  bei  einzeln  reisenden  Soldaten 
genau  um  ibre  Passe  gefragt? 

3.  Politicum.  Werden  die  Toleranz-Patente  beobacbtet?  Sind  die 
verscbiedenen  Religions- Verwandten  keincn  Neckereien  vonseite  der  Obrigkeiten 
ausgcsetzt?  Glimmt  nicbt  etwa  gebeimer,  oder  au^scrt  sich  wobl  gar  oflfen- 
barer  Hass  zwiscben  den  verscbiedenen  Glaubcnsgenossen  ?  Verhalten  der 
Seelsorger  wechselseitig  ?  Herrscht  nocb  bie  und  da  Aberglauben;  von  welcber 
Gattung?  Steben  die  Seelsorger  in  Acbtung?  Wie  steht  es  mit  der  Versorgung 
der  Emeriten?  Sind  die  Pfarrbezirke  nicbt  zu  gross?  Wird  fleissig  und  gut 
catecbesiert  ?  Wird  der  Gottesdienst  mit  geborigcni  Anstande  gebalten,  bestehen 
nocb  Missbraucbe  bei  demselben?  Sind  die  Kirobengebaude  in  gutem  Stande; 
ist  fiir  ibre  Erbaltung  gesorgt?  Was  fur  milde  Stiftungen  befinden  sich 
im  Bezirke;  zu  welcber  Absicbt;  werden  sie  gut  verwaltet  ?  Ist  fiir  die  Amts- 
vertretung  der  kranken  Pfarrer  und  die  Zwischenverwaltung  der  Seelsorger 
auf  erledigten  Pfarreien  Anstalt  getroffen  ?  Haben  die  Seelsorger  einen  standes- 
gemassen  Unterbalt;  wird  die  Stolaordnnng  gebalten;  ist  sie  zu  jedermanns 
Wissenscbaft  an  den  Kircbentbiiren  angescblagen  ? 

Seben  die  Eltern  auf  die  Erziebung  ibrer  Kinder;  welche  Fehler  kommen 
dabei  vor;  wo  beraerkt  man  eine  bessere  und  wo  eine  schlecbtere  Kinderzucht? 
Wer  nimmt  sicb  der  Waisen,  Findlinge,  der  Kinder  liederlicher  oder  nacb- 
lassiger  Eltern  an?  Welcbe  Vorsorge  wird  bei  Blindgeborenen,  Tauben  oder 
sonst  mit  Gebrecben  bebafteten  Kindern  angewendet,  damit  sie  zu  einiger 
Nahrungserwerbung  fahig  gemacbt  werden? 

Was  gibt  es  fiir  Schnlen ;  in  welcbem  Zostande  befinden  sicb  die  Normal- 
schulen,  Trivialscbulen  ?  Scbwarmen  Comodianten  und  Gaukelspieler  im  Lande 
herum?  Was  fiir  Massregeln  sind  zur  Abstellnng  des  Rettelns  genommen; 
ist  ibr  Bezirk  von  Landlaufern  gesiiubert;  werden  die  Visitationen  und  Streifungen 
gegen  unbeschaftigtes,  herumscbweifendes  Gesindel  wirklioh  vorgenommen? 
Wird  die  Dlensbotenordnung  beobacbtet,  und  werden  Aergernisse,  liederlicbe 
Orte,  Winkelberbergen  abgestellt?  Werden  die  Verordnungen  gegen  die  Trunken- 
heit  befolgt?  Waren  nicbt  irgendwo  Arbeits-  oder  Zucbtbauser  zu  errichten? 

Oeffentliche  Sicherheil.  Werden  keine  Eingriffe  von  benachbarten  Staaten 
nnternommen?  Sind  die  Grenzen  unverriickt;  baben  sicb  etwa  an  denselben 
Veranderungen  durch  Naturereignisse  ergeben?  Sind  die  Obrigkeiten  nacb 
der  vorgescbriebenen  Art  bestellt  worden  und  wie  verwalten  sie  ibre  Aemter? 
Werden  die  Amortisationsgesetze  genau  befolgt  ?  Sind  nicbt  etwa  Evocationen  '* 
extra  regnum  oder  provinciam  vorgekommen?     Sind   die  Freiorte   abgestellt? 

74.  Gerichtliche  Vorladiingen. 
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Privat-Sicherheit  der  Handlungen.  Ist  die  Circnlierang  dor  Patente, 
Circularien  and  Cnrrenden  gat  eingericntet;  geschieht  sie  richtig  and  gesehwind  ? 
Aas  wie  vielen  und  welcben  Mitgliedern  besteben  die  Magistrate  und  Orts- 
gericbte ;  sind  dieselben  ibren  Aemtern  gewacbsen ;  wie  wird  rait  der  Besetzang: 
der  Magistrate  vorgegangen?  Sind  Ratbs-  und  Gericbtsbaaser  vorbanden,  in 
welchem  Stande?  Werden  die  Gericbts-  und  Amtstage  ricbtig  angesagt  und 
gebalten;  welcber  Tag  der  Wocbe  iat  dazu  bestimml?  Werden  die  Elag-  und 
Straf-Protocolle  ordnungsmassig  gefubrt;  in  welchem  Stand  befinden  sicb  die 
Registraturen  ? 

Privat-Sicherheit  der  Personen.  Sind  die  Gestraache  an  den  Wegen 
geraumt;  die  Hohlen  und  Scblupfwinkel  verworfen?  Werden  Bettlerhutten  an 
den  Strassen  geduldet?  Sind  einzelne,  Ton  den  Ortscbaften  entfernte  Hiiuser 
erbaut?  Ist  geborige  Vorsicht  wegen  des  Giftverkaafes  gefroffen?  Sind 
Yorkebrnngen  zar  Rettung  der  Ver/weifelnden  und  Wabnsinnigen  gcmacht? 
Ist  eine  Todtenbeschau  eingefiihrt;  werden  nicbt  etwa  die  Verstorbenen  zu 
frube  und  ubereilt  begraben  ?  Ist  fiir  die  etwa  nocb  mogliche  Rettung  der 
sicb  selbst  Erbangenden,  erstickt  oder  ertrunken  Scheinenden  gesorgt?  Geht 
man  bei  dem  Bane  vorschriftsmassig  Tor;  finden  sicb  nirgends  Gebaude, 
welcbe  einznstiirzen  droben?  Sind  Scbiessstattcn  vorbanden;  sind  selbe  geborig 
Ton  Wohnungen,  Strassen  und  Pliitzcn  entfernt?  Bescbaffenbeit  der  Gassen 
in  den  Ortscbaften?  Ziehen  nicht  fiarenfiihrer  oder  dergleichen  Lente  mit 
reissenden  Tbieren  iin  Lande  heruni;  werden  irgendwo  schadliche  Thiere 
gehalten,  gebegt?  Welcbe  Vorkebrungcn  sind  zur  Todtung  wuthender  oder 
berrenloser  Hunde  getroffen?  Ist  das  Scbwimmen  in  reissenden  Fliissen,  das 
Seilscbwingen,  Sonnenwindfeuer-Springen,  sind  sonst  gefahrliche  Spiele  iiblich  ? 
Wird  bei  gefrorenen  Fliissen  die  notbigc  Vorkcbrung  gemacbt,  damit  nicbt  zo 
friibe  daruber  gegangen  und  jeiuand  verungliicke ?  Sind  hinreichende  Land- 
Physici,  Chirurgi,  Webmiitter,  Apotbeken  vorbanden  und  rerbaltnismassig 
rertheilt;  wo  es  daran  mangelt,  wie  ware  da  zu  helfen?  Haben  sicb  nicbt 

etwa  Quacksalber,  Marktschreier  cingcscblichen  ?  Wie  steht's  mit  dem  Preise nnd  der  Bescbaffenbeit  der  Arzneien  ?  Sind  Armeniirzte  bestellt  ?  Gibt  es 
Krankenhaaser;  wie  sind  sie  eingerichtet  ?  Sind  Anstalten  znr  scbleunigen 
Entdeckung  scbleicbender  Epidemien  gemacbt?  Ist  fiir  die  Reinigung  der  au3 
verdacbtigcn  Gegenden  kommenden  Waren  und,  wenn  es  nothig,  fiir  einen 
Cordon  Yorkebrungen  getroffen  ?  Sind  die  Heilmiltel  in  gefahrllcbcn  Zufallen. 
als  z.  B.  gegen  den  Biss  toller  Hunde  genugsam  bekannt  gemacbt?  Gibt  es 
nicbt  schadliche  Siimpfe,  Moraste;  wiiren  sie  auszutrocknen  und  wie?  Sind 
die  unreinen  Graben  und  Canale  an  Hausern  abgestellt,  Gloaken  angelegt  oder 
anzulegen;  wie?  Sind  die  Friedbofc,  Schlachthauser,  unreinlicbe  Gewerbe, 
Diingerstatten  u.  s.  w.  entsprecbcnd  von  den  Wohnungen  entfernt?  Hat  man 
die  notbige  Fleiscbbescban,  Marktaufsicbt,  Getriinke-Ueberwachnng?  Sind 
Armencassen,  Versorgungsbiiuser,  andere  Armeninstitute,  Witwenfonde  verhanden; 
wie  sind  sie  bestellt?  Wie  sorgen  die  Dominien  fur  die  Armen  ihres  Gebietes? 
—  Ist  die  erforderliche  Einrichtnng  getroffen,  die  Ergicbigkeit  der  Emte  zuver- 
lassig  zu  erbohen;  was  ist  von  der  nacbsten  Emte  zu  lioffen?  Sind  Magazine 
vorbanden;  sind  sie  gut  eingerichtet  und  gehorig  vertheilt,  oder  wie  ist  fur 
Yorrath  anf  Nothfalle  gesorgt?  Sind  Korn-  und  Yiebmarkte  angelegt?  Wie 
sind  die  Marktgesetze,  wie  die  Yorkebrungen  gegen  den  Betrug;  wo  die 
Taxierung  stattbat,  wird  sie  auch  mit  Znziehung  sachkandiger  Manner  vorge- 
nommen?  Wober  erhiilt  der  Ort,  die  Gemcinde  ibr  Bediirfnis  an  Brenn-  und 
Bauholz?  In  welchem  Zustande  befinden  sicb  die  Walder;  ist  eine  Forst- 
ordnung,  Forstaufsicht  und  ordentlicher  Holzschlag  eingefubrt;  wie  wiire  die 
Anpflanzung  der  Walder  zu  fdrdern?  Waren  nicht  Steinkohlen  oder  Torf 
aufznfinden?     Leiden   nicht  etwa  einzelne   Orte  oder  Gemeinden   Mangel   an 
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gesondem  Wasser;  wie  ware  zn  helfen?  Wcrden  die  HaDdwerksordnnngen 
gehandbabt  nnd  gehalten?  Ist  das  Gewebrtragen  bei  der  gemeinen  Classe 
des  Volkes  geborig  untersagt? 

Privat-Sicherheit  der  Ehre.  Sind  die  Vorurtbeile  wegen  Ebrlosigkeit 
der  Scharfricbter,  Scbergen,  Abdecker,  unebelicher  Kinder  gehoben? 

Privat-Sicherheit  der  Gilter.  Wird  genngsame  Aufsicht  auf  die  Juden, 
Trodler,  Pfandleiber,  Jnweliere,  Goldarbeiter  o.  a.  wegen  Verkaaf  rerdachtiger 
Sacben  gefiibrt?  Ist  die  tod  den  Obrigkeiten  gemaebte  Bekanntmacbnng  and 
Weiterbefdrderang  der  Steckbriefe  gnt,  und  wird  sie  vollstreckt?  Wird  nicbt 
in  verbotenen  Lotterien  oder  sonst  ein  yerbotenes  Spiel  gespielt?  Wird  bei 
den  sogenannten  GliickstSpfen  geborige  Vorsicht  gegen  Ueberlistnng  and 
einseitige  Vortheile  angewendet?  Ist  Anstalt  far  Cimentierung  des  Masses, 

des  Gewicbtes,  der  Elle,  der  Punze'  and  Plombierang  bei  Gold-  and  Silber- Waren  getroffen?  Werden  die  Visitationen  bei  Kanflenten,  Kramern  nnd 
Handwerkern  ofters  vorgenommen  ?  Werden  die  Miinz-Patente  beobacbtet? 
Wird  fleissig  gegen  Kipper,  Wipper,  Falscbmiinzcr,  besonders  bei  jUdiscben 
StempeUcbneidern ,  Petscbierstecbern ,  Goldschmieden  antersucbt?  Ist  dem 
Wncber  gesteuert?  lat,  ond  aaf  welcbe  Art  gesorgt,  dass  Weiber,  Minderjabrige, 
Blodsinnige  in  ihrem  Vermogen  nicbt  Betriigereien  aasgesetzt  sind?  Hat  man 
die  ergangene  Feuerloachorduung  eingefiihrt;  wird  sie  befolgt?  Hat  man  fiir 
den  Notbfall  hinreichendes  Wasser?  Sind  in  irgend  eiuem  Bezirke  Ueber- 
schwemmangen  za  fiircbten;  wie  ware  diescm  Uebel  vorzubengen?  Sind  die 
notbwendigcn  Polizei-Beamten,  Nacbt-,  Tbarm-,  Ufer-Wacbter  u.  a.  angestellt; 
than  sie  ihre  Scbaldigkeit?  Wird  besonders  auf  abgelegene  Hauser  and 
Gastbofe  die  nothige  Anfmerksamkeit  verwendet? 

4.  Commercial e.  Welche  sind  die  rorziinglicbsten  Nahrnngswege ? 
Hat  das  Geld  starken  Umsatz?  In  welcbem  Zastande  befindet  sicb  die  Land- 
wirtschaft;  welche  Zweige  derselben  werden  vorziiglicb  betrieben?  Ist  eine 
Oeconoraie-Aufsicbt  vorhandpn;  wie  wird  sie  verwaltet?  Liegen  Grandstucke 
nnbenrbart  and  waram;  aas  Nacblassigkeit,  wegen  der  Jagd,  Armnt,  aus 
Mangel  des  Anwertes  ?  Haben  nicbt  die  Dominien  za  viel  willklirliche  Befugnisse 
znr  Grandsentsetzang  ?  Wird,  and  wie  wird  der  veranglackte  Unterthan 
nnterstutzt?  Wird  der  Wetter-  and  Feoerschaden  genan  erhoben?  Wird  die 
VergUtung  anch  verbaltnismassig  nnter  die  Unterthanen  vertheilt?  Was  far 
Vorkebrangen  bestehen  gegen  den  Viehfall  und  dessen  Verbreituog?  Bekommt 
der  Landmann  einige  Andeutung  iiber  Viebarzneien  ?  Gibt  es  Geraein-Korn- 
magazine?  Werden  Feldstiicke  gegen  die  Halfte  des  Anbaaes  oder  andere 
Wncber-Bedingnisse  zur  Anbanang  bintangelassen  ?  Wird  die  Ernte  in  Halmen 
verkanft?  Wcrden  Vorkebrangen  gegen  unnotbiges  Schuldenmacben  der 
Landlente  und  gegen  die  Grnndverscbreibung  getroffen?  Werden  die  Frohn- 
Patente  befolgt?  Sind  die  Urbarien  ricbtig  und  in  Orduung?  Ist  die 
Wildhegang  geborig  beschrankt,  and  wird  die  Wildscbaden-Vergutang  nach 
Billigkeit  geleistet?  Sind  die  Seelsorger  in  Dispensierang  zar  Arbeit  an 
Feiertagen  im  Notbfalle  bereitwillig?  Wo  es  nnbenrbarte  Strecken  Landes 
gibt,  wie  waren  da  die  Felder  zn  vertheilen  ?  Besteben  Gemeinde-Weiden, 
ibre  Grosse,  Bescbaffenbeit,  wiireu  sie  aufzulassen  ?  Gibt  es  der  Landwirtschaft 
hinderliche  Nataralabgaben ;  wie  waren  sie  einzalosen  ?  Werden  nicbt  etwelche 
Zweige  der  Landwirtscbaft  mit  nar  geringem  Erfolge  betrieben;  welcbe  neae 
konnten  noch  mit  Vortbeil  eingefiihrt  werden?  Scbaf-,  Pferde-,  Bienen-Zacht? 
Seidenbau?  —  Empfangt  die  Jugend  einigen  Unterricht  in  den  Landschulen 
aucb  ini  Feldbaue?  Werden  Oeconomietabeilen  verfertigt?  Welcbe  Manufacturen 

oder  Gewerbe  werden  vorz&glicb  betrieben  ?  Bestehen  Monopolien  *,  aaf  welcbe 
Art  waren  sie  aufznheben?  Sind  fur  die  bestebenden  Manafactaren  oder 
Gewerbe  sogenannte  Qaalitatenordnnngen  oder  Reglemente  vorbanden ;  werden 
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sie  befolgt?  Hat  die  Handlaag  auf  den  Jahrmarkten  genngsame  Freibeit; 
wie  wird  Aufsicht  auf  die  wandernden  Kramer  gehalten?  —  Wie  sind  die 
StrasseD,  Briicken,  Fabrten,  Gastbofe  zur  Unterbringang  des  Zugriebes?  In 
welchem  Stande  ist  das  Fuhrwcsen;  gibt  es  Steilfuhren?  Welche  Fliisse 
konnten  zur  Scbiifabrt  benufzt  werden ;  wird  nicbt  etwa  der  Scbiffabrt  darcb 
Webre,  Muhlen  odcr  sonstige  Hindernisse  gelegt?  Haben  sicb  fremde,  dem 
Werte  nacb  Dicbt  bestimmte  Munzen-Gattuogen  eingeschlicben  ? 

5.  Came  rale.  Werden  nicbt  bin  and  wieder  die  Handlang  driiokende 
Zolle,  Strassen-  oder  Brackengelder  abgenommen?  Wie  sind  die  Postamter 
bestellt?  Wird  nicbt  das  Vermogen  beimlich  obne  Abfabrtgeld  ausser  Landes 
gescbleppt?  Werden  keine  Klagen  iiber  nngleicbe  Ansmessung  des  Contribntionals 
oder  sonstige  Bedrnckungen  von  Seite  der  Obrigkeiten  gefahrt?  Sind  die 
Stenerbiicbeln  nacb  allerbocbster  Verordnung  cingefiibrt;  werden  sie  ordentlich 
und  auf  eine  den  Contribuenten  verstandlicbc  Art  gebaltcn?  Geben  keine 
Missbriiuche  bei  Einbebung  dor  Steuern  vor?  Befindcn  sicb  etwelche  Unter- 
thanen  in  einem  betracbtlicben  Steuerriickstandc ;  warum?  Werden  die 
Nabrungs-,  Gewerbe-  u.  a.  Stenern  nach  billigeni  Verbaltnisse  cingeboben? 
Grosse,  Eigenscbaft,  Einbebnugsart  der  obrigkeitlicben  Abgaben?  Scbuldigkeiten  ? 
Besteben  Gemeinde-Abgaben;  sind  sic  Terhaltnismassig  vertbeilt? 

So  also  battc  Bylansky  dicse  ,angstlich-genaa  ansgesonnenen"  Verord- 
nuugen  des  Kaisers  sorgsamst  noticrt;  und  es  unterlicgt  koinem  Zweifel,  dass 
er  in  seiner  patriotisch  loynlcn  Gesinnung  auch  bcstrebt  war,  dieselben  trenest 
zur  Ausfiibrung  zu  bringen. 

Eine  besondere  Aufmerksaoikeit  indes  wandte  Bylansky  dem  S  c  b  u  1- 
wesen  und  dem  Armeninstitute  zn.  Bei  Gelegenheit  eines  laugeren 
Yerweilens  in  der  Reicbshauptstadt  batte  der  Abt  die  neue  Normalschul- 
metbode  eiugebend  kennen  gclernt.  Er  durcbblickte  dcren  Niitzlichkeit  and 
VortrefQichkeit  sowobl  in  Bezug  auf  das  Lebrsystem,  als  auch  die  Leicbtigkeit 
des  Lernens.  In  das  Stift  zuriickgekehrt  war  es  seine  erste  Sorge,  an  die 
Erricbtung  einer  Normalschnle  zu  denken,  die  denn  aucb  im  Jabre  1772 
in  Goldenkron  erstand.  Er  licss  es  sicb  angelcgen  sein,  die  bis  jetzt  ganz 
miissig  bernniscbweifende,  lassige  Jugend  zu  samoieln  und  zmn  Besucbe  dieser 
Scbnle  anzubalten.  Dabei  mussten  die  so  wirksamen  Lockmittel  des  Anscbau- 
ungsunterricbtes  die  Babn  brecbeu.  Er  bescbaffte  dcsbalb  die  zu  seiner 
Zeit  beliebten  naturwissenscbaftlicben,  gcscbicbtlicben  und  bibliscbeu  Bilderwelten 
(orbis  pictus)  des  beriibmten  Landsmanues  Commenius,  die  der  Aebte  Felbiger 

und  Desing,  des  Jesniten  Oppelt,  sowie  die  Marmontel's  und  Fenel6n's.  Ferner 
stellte  er  ein  Stereoscop  auf  zur  deutlicben  Veranscbaulichung  von  Gescbicbts- 
bildern,  Gegenden  und  Stadtcn.  Daun  Hess  er  Portrats  von  um  den  Landesfiirsten, 
das  Reicb,  die  Wissenschaft  und  die  Kircbe  woblverdienten  Mannern  ankaufen ; 
aucb  Bildnisse  von  gelebrten  Mannern  des  Altertbums  soUten  in  dieser  Gallcrie 
nicbt  feblen.  Ausserdem  wurdcn  Sammlungen  aus  dem  Mineral-,  Pflanzen-  und 
Thier-Reicbe  angelegt  und  matbematiscbe  Instrumente  beigeschafft;  desgleichen 
eine  Lnftpnmpe,  eine  Electrisicrmaschinc,  mehrerc  Microscope,  Telescope  and 
Magnete  fiir  physicalische  Experimeute. 

Aber  aucb  der  Musik  wurde  in  dieser  neubegrundeten  Schule  nicbt 
vergessen,  wesbalb  der  Abt  allerlei  Musikinstrumente  und  die  erforderlicben 
Musikwerke  ankaufte.  —  Um  den  Scbiilern  Gelegenbeit  zur  Uebung  und 
zngleicb  zur  Unterbaltung  zu  bieten,  liess  er  sie  kleine,  harmlose  Theaterstuoke 

auffiihren,  welcbe  dem  .Kinderfreund'  entnommen  waren,  und  zngleicb  den 
Zweck  batten,  die  in  der  Scbule  vorgetrageneu  Anstandsregeln  in  der  Praxis 
za  verwirklichen.  Mit  Erlaubnis  des  Fursten  Scbwarzeuberg  wurde  auf  dem 

hochstgelegenen  Puncte  der  Stiftsnacbbarscbaft  eine  kleine  .Sternwarte* 
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errichtet,  von  welcher  aus  dcr  Gesicbtskreis  erweitert,  der  Sinn  schncller  auf 
6ott  bingelenkt  and  aucb  der  Lauf  and  die  Bescbaffenheit  der  Gestirne 
hcobacbtet  wnrde. 

lu  den  Prublings-  nnd  Sommcrmonaten  warden  die  vorgescbrittenercn 
Kinder  an  den  Recrcationstagen  in  das  oifenc  Rcicb  dcr  iippigen  Vegetation 
eingefiibrt  and  ibnen  der  Rcicbthnm  seiner  Scbatzc  an  aromatischen,  medicinischen 
and  selbst  exotiscben  Pflanzcn  durcb  die  bciden  kundigen  Hotaniker,  den 
Laienbruder  Matliias  and  den  Stiftschirnrgen,  erscblossen.  Nebstdem  wardc 
den  reiferen  Scbiilern  anch  Gclegenbeit  geboten,  sicb  in  der  Wald-  and 
Obstbaumcultur  za  informieren;  sie  mussten  Wildlinge  dnrcb  Anwendnng 

der  Ocaiier-  and  Copuiicrmctbode  vcredeln  and  lebendige  Ziinne  pflanzen. 
Um  den  Ficisa  der  strebsaincn  Jagend  za  entlobnen,  aber  ancb  des 

notbwendigen  Vergniigens  and  der  Sacbkcnntnis  wegen  liess  der  Abt  kleine 
llhnbiitten,  Tnabenscblagc,  Voiiercn  mil:  allerlei  Wald-  and  aaslandiscben 
Viigeln,  sowie  aucb  einen  kleincn  Tbiergarten  erricbten. 

Gold-,  Silber-  and  anderc  gangbare  Miiuzen  warden  gcsaminelt;  Gewiobte 
aller  Art,  selbst  ancb  pbaruiiiccutiscbe  and  Goldwagen,  Hobl-,  Pliissigkeits- 
uud  RaummasBC  warden  beigescliafft.  Eiu  Laienbruder  and  der  Wirtbschafts- 
Official  liessen  sicb  berbei,  die  Geometric,  die  Mecbanik,  and  die  beiderseitige 
Arcbitectur  za  tradieren.  —  Den  Miidcben  endlicb  wurde  eine  eigene 

Lcbrerin  far'a  Niiben,  Kleidermacbcn,  Wascben,  Stricken  u.  dgl.  beigegeben, 
sowie  aacb  den  Erwacbseneren  die  Moglicbkeit  geboten  ward,  anter  der 
Anleitung  des  Abteikocbes  die  Kocbkanst  zu  erlerneu.  Und  damit  nichts 
verabsaumt  werde,  was  in  seiner  Macbt  stand  und  dem  Besten  der  beran- 
wachsenden  Generation  dieneu  konnte,  liess  cr  scbliesslicb  die  Schalkinder 
beiderlci  Geschlecbtcs  aucb  in  der  Seidenraupenzucht  nnterriobten,  Zu 
(licsem  Bebufe  warden  auf  samnitlicben  Stiftsgiitern  and  selbst  aach  bei  den 
Pfarrhofen  unter  der  Aufsicbt  der  Scbulmeister  in  Gegenwart  der  Kinder  Manl- 
beerbaame  gepflanzt.  Der  Abt  batte  uamlicb  diesen  neuesten  Industriezweig 
boch  angCHcblageu  and  gab  sicb  alle  Miibe,  denselben  nait  der  Zeit 
gewinnreicb  zu  macben.  Einen  eifrigen  Gehilfen  fand  er  dabei  an  seinem 
Oeconomie-Officialen  Johann  Wollner,  der  scbon  vor  Jabrcu  die  Seiden- 
raupenbrut  aus  Wien  mitgebracbt  and  selbe  anfanglicb  in  seiner  Wobnung 
glcicbsam  nar  als  Spielerei  gczogen  batte;  es  aber  mit  der  Zeit  durcb  genau 
angestellte  Beobacbtungcn  in  der  Manipulation  mit  dersclbcn  zu  solcber  Voll- 
cndang  brachte,  dass  er  mit  Reciit  als  Meister  in  dieser  Kanst  geprieaen 
wcrden  kann. 

Seinen  edlen  Patriotisrous  betbatigtc  Bylansky  endlicb  nocb  dnrcb 

Forderang  des  Ann  en  institutes,  welcbcs  Graf  Buqaoy'^  eingefiibrt  batte. 
Der  Abt  erkannte  in  demsclben  das  geeignctste  Mittel,  um  einerseits  dem 
Miissiggange  and  dem  daraus  entspiingenden  Laster  zu  steucrn,  anderseits 
aber  aucb  wabrbaft  Armen  den  notbigen  Unterbalt  zu  gewabren.  Allmonatlicb 
warden  unter  den  Scincn  Sammlungen  zu  Gnusten  dieses  Institutes  veranstaltet, 
und  der  Abt  unterliess  nicht,  bei  den  iiblichen  Conferenzen  mit  seinen  Officialen, 
sicb  iiber  den  materiellcn  Stand  desselben,  sowie  iiber  die  piinctliche  Entricbtung 

der  Unterstiitznngs-Beitrage  strengstens  zu  informieren. 
Und  so  konnen  wir  dieses  Capitel  nicbt  besser  scbliessen,  als  indem  wir 

die  oben  abgegebene  Behauptnng  wiederbolen:  Bylansky  war  ein  Patriot,  ein 

75.  Johann  Graf  Buqiioy,  Rcb.  1741,  hat  ziinachst  aiif  seinen  eigcnen  Herrschaften 
(las  Anneninstitut  einserichtct :  wiinlc  <lann  von  Josef  II  nach  Wien  berufen  und  mit  der 
Aufgabe  betraut,  ahnliclie  Institute  in  Wien  and  Nie<lero8terrcich,  danu  aber  auch  in  andern 
Liindern  der  Monarcliic  ins  Leben  zu  rufcn.  Im  Jaln-c  1784  wurde  ilira  denn  auch  die 
obcrste  Aufsiclit  und  Vorwaltnu;;  aller  Stiftungen  und  Woliltliatigkeits-Anstalten  in  Oester- 
reich  ilbertragcn.    Er  »larb  1803. 
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Freund  und  Forderer  der  vaterlandischcn  Institute,  cin  treuer  Anbaoger  seines 
kaiserlicben  Herra  uud  Vollstreckcr  dcssen  Verordnungen  —  im  wahren  Sinne 

des  Wortes.  Es  muss  nach  all  dem  Gcsagten  aber  auffallcn,  dass  Bylansky's 
Name  bis  zur  Stuude  vollig  nngenannt  uud  Dameutlicb  sein  oicht  geringes 
VerdicDSt  am  das  Aufbliiben  der  Scbulc  gaazlicb  unbekannt  geblieben  ist. 

X.   Ist's  Ironie? 

Bylanky's  Name  bisber  ungenannt,  seine  Scbopfungen  unbekannt 
gcbliebcH?  Ooch  nicbt  so  ganz  und  gar!  Horen  wir  einmal,  was  die 
.Provincialnachricbten  aus  den  k.  k.  Staaten  und  Erblanden" 
unterm  16.  Nov.  1785  gar  Sonderbares  in  die  Welt  binansbericbten: 

.Industrialanstalt.  In  dem  k.  Stifte  Goldenkron  Cisterzienserordens 
,ist  beinabe  kein  Industriezweig,  den  man  seit  1773  nicbt  bcnutzt  hiitte.  Die 
,dortige  Scbule  macht  sich  in  Ansebung  der  mannigfacben  Vortbeile,  welclic 
,8icb  aus  selber  auf  die  benacbbarte  Gcgend  verbreiten,  um  so  verdienter, 
„je  eifriger  und  mildtbiitiger  sie  von  dem  Herrn  Pralaten  Bylansky  dieses 
„Stiftes  untcrstiitzt  wird.  Hier  erbait  die  Jugend  nicbt  allein  in  alien  Trivial- 
.gegenstandeu,  der  deutscben  Spracbe,  der  Naturkunde,  und  in  dem,  was  den 
,kunftigen  Hauswirt  bereicbern,  und  dem  Vaterlande  reicbhaltige  Nabrungs- 
.quellen  eroffnen  kann,  eincn  unentgeltlicben  Unterricbt,  sondern  sic 
,bekommt  aucb  die  Uuterweiaung  in  der  Baumzucht,  im  Oculieren  und  Impfen, 
.in  der  Krauterkenntnis  und  Biencnzucbt;  Wolle  und  Flachs  wird  durcb  die 
,grosseren  Kinder  sowohl  auf  Spindeln  als  aucb  auf  zwoen  Spulen  eines 
„einzigen  Spinnrades  zu  zween  Faden  umso  feiner  versponnen,  als  der  Flachs 
„vorher  sehr  gut  dazu  durcb  ein  gcschicktes  23jabriges  Frauenzimmer,  Maria 
„Konwitschkin,  als  Lebrerin  der  dortigen  Industrialscbule,  znbereitet  wird. 
„Ein  oder,  500  Scbritt  breiter  und  verbaltnismassig  boher  Berg  ward  mit 
,4400  Obstbaumen  besetzt,  und  ein  anderer  unbenntzter  Berg  mit  300 
nWeinstocken  mit  ziemlicb  gliicklicbem  Erfolge  in  einen  Weinberg  umge- 
„schaffen;  lebendige  Zaunc  wurden  dort,  wo  es  das  Erdreicb  zuliess,  mit 
.Maulbeerbaumen,  uud  ein  anderer  Ort  gegcn  9.000  Klaftern  tbeils  mit  Fichten, 
„tbeils  mit  Weiden  angelegt;  in  der  angefangencn  Agricultur  aber  der  Kleebau 

.nacb  Scbubart's  Anlcitung  gepflogeu.  Zur  Abhaspelung  und  Trillierung  der 

.Seide  (welche  Mascbinc  der  dortige  H.  Verwalter  verbcssertc)  und  deren 

.Farbung  auf  24  auserlesene  Farben  gebt,  bat  der  wiirdigste  Herr  Pralat  alle 

.notbigen  Geratliscbaften  und  Materialien  anscbaffen  lassen.  Aucb  Icgte  man 
„da  Indigo  und  Farberrotbe  an,  und  vcrbesscrte  die  4  fiir  die  Linzcr  Fabrik 
„in  der  Pralatur  erricbtete  Zeugstiihle.  Fur  die  Goldenkroner  Untertbanen  ist 
„nocb  ein  besonderer  Nabrungszweig  im  Gam-  und  Leinwandblcichen 
.erwacbsen;  der  oft  angeriibmte  Herr  Pralat  liess  einen  gescbickten  Mann  aus 
nSchlesien  kommen,  der  den  Untertbanen  alle  notbigen  Handgriife  beigebracht 
„batte.  Um  den  In  der  dortigen  Gegeud  nicbt  besonders  ergiebigen  Getreidebau 
„frachtbarer  zu  macben,  ntitzte  man  einen  Vortbeil,  der  aller  Bemiibung  so 
,reichlich  entspracb,  dass  man  nebst  Ersparung  des  Drittels  Samen  die  im 
, Durchscbnitte  auf  3'/»  Korn  berecbnete  Nutzung  auf  20  Korn  vermebrt 
„sah,  zu  wessen  Denkmale  von  alien  Gattungen  Getrcids  wegen  der  fast 
,nnglaablicben  Fruchtbarkeit  nocb  Stamme  aufbebalten  sind,  die  aus  dem 
,  Samen  des  Weizens  50,  des  Kernes  64  und  der  Gerste  80  Aebren  ausgetriebcn 
„babeu.  —  Nebstdem  wird  bier  Pottascbe  und  der  feinste  Saliter  znbereitet; 
„folglich  finden  die  Goldenkroner  Untertbanen  durcb  die  Unterstiitzung  des 
, Herrn  Pralaten  binlanglicb  Untcrbalt.  Wolltc  doch  jcdes  gciatliclie  Stift  in 
.dem  Industriale  sicb  so  hervortbun ! " 
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So  achreibt  das  BIntt.  Wir  Iiabcn  dicse  Mittbeilung  sonderbar  genannt. 

Ja,  sonderbnr  kliogt's,  vou  cincm  so  herrlicben  Lobe  zu  boren  and  fast  nnter 
Einem  lesen  zu  miisscn,  dass  eben  dieses  Stift,  welcbcs  nocb  vor  karzem  alien 
ubrigen  geistliclien  Gcnossenschaften  gleicbsam  als  Vorbild  der  Nacbabmnng 
hiogestellt  wurde,  infolge  eines  unabanderlichen  kaiserlichen  Bescblusses  votn 
10.  November  desselben  Jabres  1785  anf  die  Anfhebungsliste  gesetzt  worden 
war!  Mass  man  da  nicbt  stannend  fragen:  Ist  das  nicht  Ironie?  Nor  zwei 
knrze  Actenstiicke  sind  uns  aus  diesen  letzten  Stunden  des  Stiftsbestandes 
bekannt,  welcbe  wohl  ans  Veranlassung  dessen  Anrhebang  entstanden  sind. 
Das  erste  ist  ein  ̂ Extract  iiber  das  Inventar  des  aufgebobenen 
Stifts  Goldenkron",  rerfasst  tou  dem  Stiftsrentmeister ,  P.  Stanislaus 
Placeda,  welcber  also  latttet: 

A.    Acliv-Stand. 
An  Barge Id: 

bei  Goldenkron  392  fl.  41  kr.    4   pf. 
bei  Prchorov  13  ,  08   „     —    ,  405  fl.  49  kr.   4   pf. 

An  Schuldpapier:  26.858  fl.  20  kr.  —  pf. 
Untcrt)ians-Au88t.ande: 
Goldenkron  12.161  fl.  46  kr.    3    pf. 

bei  Prehorov  1.801   „  49    „     4'/,,        13.963  fl.  35  kr.  l'/,pf- 

An  Pretiosen  und  Silber:  — 
An  1  i  c  g  e  n  d  e  n  G  ii  t  o  r  n : 

bei  Goldenkron  .395.225  fl.  —  kr.  —  pf. 
bei  Prehorov  und  IJrandlin  124.000  „    —   ,     —    „        519.225  fl.  —  kr.  —  pf. 

An  Ktirncrn: 

bei  Goldenkron  1  901  fl.  —  kr.  —  pf. 
bei  Preliorov  1.447  „  24    „    —    ,  3  348  fl.  24  kr.  -  pf. 

Verse hiedene  VorrSthe: 

in  Goldenkron  148  fl.  30  kr.  —  pf.  - 
bei  Prehorov  18  ,   51    ,     —    .  167  fl.  21  kr.  — 

Summa  des  Actip-Standea :  563.968  fl.  2!)  kr  5'/,pf. 

B.    FassiT-Stand. 

An  verzinslichen  Schnldcn    93.503  fl.  54  kr.  3   pf. 
An  unvcrzinsl.  Schulden  und 

Kentamtsliquidation      4.658  „   29    ,     1    „ 
An  kaiserlichen  Darlehen         10.50  „   —    ,  —  „         99.212  fl.  23  kr.   4   pf. 

An  Vitalitien  45  fl.  —  kr.  —  pf. 
Bei  Prchorov  kais.  Darlehen  570  „    —    „    —    , 

Summa  des  I'ussir-Standes :  99.827  fl.  23  kr.    4   pf. 
Nach  Abzug  verblciben 

als  Activ-Stand:  464  141  fl.  6   kr.l'/,pf. 

Gletcbfalls  infolge  des  Aufbebungsdecretes  und  vielleicbt,  um  den  k. 
Commissiiren  Ibre  ,saure'  Arbeit  zu  erleicbtern,  batte  Bylansky  eigenbandig 
auf  zwei  schon  gerandcrten  Octavbliittern  ein  Inventar  seines  sog.  Eigentbums 
zusammengescbrieben,  welcbes  folgenden  lubalt  bat: 

Individaal  Invt'ntariam. 
Der  Abt  und  infulierter  Landespralat  Qodefridas  Bylansky  besitzet  als 

sein  Eigcntbum :  Ein  kleines  staffiertes  Hausaltarcben  aus  Holz,  welcbes  er 
sich  glcicb  bei  Antretung  der  abteilicben  Wurde  vor  30  Jahren  machen  liess. 
Etweiche  hi.  Reliqnien.  Einen  gcmeinen  Kasten,  worin  nacb  Vorscbrift  der 
Kirche  Gottes  von  fiinferlei  Farben  5  Stiick  aus  Lcder  gcfertigtc  Messgewander 
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sich  befindcn,  welcbc  mir  P.  Alanus  Bylansky,  mein  Brnder,  als  Probst 
bei  den  Elosterfranen  unscrcs  Ordens  in  Altbriinn  zum  Angebinde  verehrt  hat. 
Ciucn  wcissen  mit  vieliarbigen  Blnmcn,  folgsam  zu  jedcm  Festtage  (!)  schick- 
licbcn,  gesticktea  Pontifical-OrDat  sammt  Zugehor,  welchen  icb  vor  15  Jahren 
fiir  inioh  anfertigen  liess  and  dadurcb  zwei  adelige  arme,  jedoch  fleissige 
Pcrsonen  in  Ernmmaa  durch  eine  geraume  Zeit  bis  zu  ihrem  besseren  Gluckc 
craahret  babe.  Einen  schwarzen  Pontifical-Ornat,  welchen  P.  Bernardus 
Res  oh  als  Rector  CoUegii  S.  P.  Beraardi  in  Prag  mir  sammt  den  goldenen 
Spitzen  von  da  zum  Andenken  uberbraohte.  Ein  kleines,  abgenutztes,  goldenes 
Pectoral-Kreuzel,  welches  P.  Godefridus  Wiramor,  wirklicber  Probst  bei 
den  Klosterfrauen  anseres  Ordens  in  der  Laasitz;  nnd  ein  anderes  ans  Steinen, 
welches  die  bochselige  Fiirstin  Eleonora  meinem  Vurfahrer  zum  Namenstage 
geschickt  haben.  Eine  silberne  und  vergoldete  Tasse,  welche  ich  nebst  anderen 
Gescbenken  vom  Reicbsstifte  Salmansweiler  in  Schwaben  fiir  eine  Function 
daselbst  nach  Bohraen  mitgebracht  babe.  Ein  silbemes  and  ein  tombaknes 
Lavoir  vom  sel.  P.  Candidus  Scbiffner  als  Probsten  zu  Franenthal. 

Ich  muss  mich  aber  bier  von  Historien  enthalten,  um  die  Weitlaufigkeit 

zu  vermeiden,  da  seiches  ohnebin  nicht  in's  Inventarium,  sondern  in's  Tagebnch 
fremder,  unausloschbarer  Wohlthaten  gehort.  —  Ferner  besitzet  er  ein  kleiues 
Crucifix  vom  P.  Anton  Holler  ans  gefarbten  Steinen;  zwei  biblische  Bilder 
in  oblongo,  die  ich  sonst  in  meinem  Zimmer  gehabt,  der  Scbuljugend  zaliebe 
aber  ansgehangt  babe.  Einen  alten  bolzernen  Kastcn  voU  Biicher,  anter  denen 
das  von  den  hi.  Propheten  und  Bvangelisten  geschriebene  Wort  Gottes,  dann 
die  hi.  Viiter  Hieronymus,  Augustinns,  Chrysostomus  und  Bernardus  die  tbeuersten 
sind  und  zu  meiner  Gesellschaft  die  angenehmsten. 

Zur  Erholung  und  niitzlichen  Tbatigkeit  nach  dem  Beten  und  Lesen 
befindet  sich  bei  ibm  und  anderwarts:  globus  terrestris  et  coelestis,  machina 

clectrica,  antblia  pneumatica,'*  microscopium,  telescopium,  tubus  opticus,  baro- 
metrum,  thermometium,  vcrschiedenc  Concbilien  und  Mineralien,  ein  Feuerwerks- 
und  Perspectiv-Kasten  sammt  vielen  papiernen  Sccnen  vom  sel.  P.  Prior 
Georg,  die  Zinnerischen  Figuren;  4  Stuck  Flinten  sammt  einem  nnd  dem 
andern  Altertbum ;  verscbiedene  Blumen  and  Samereien,  mebrcre  Maulbeerbaum- 
a.  a.  Glashauspflanzen ;  etwas  vom  mabrischcn  Flachs,  den  uiir  mein  Brnder 
P.  Andreas,  Pfarrcr  in  Saar,  verehrte;  Instrumente  zum  Seidenbau,  zur 
Praparierung  des  Flachses  und  Werges,  und  deren  beider  vortheilhafter  Ver- 
spinnung  a.  a.  Meine  Pbilosophie  in  Vorstelluag  der  sicbtbarcn,  geoffenbartcn 
und  bistorischen,  fabnlosen  und  mytbologischen  Welt  und  insonderheit  meines 
Berufs  in  der  Welt. 

Zur  nothigen  Bequemlicbkeit  nnd  Auszierung  meiner  Wohnung  babe,  ich 
einen  fournierten  Betstuhl,  einen  Kasten  zum  stehend  Schreiben,  einen  steinernen 
schwarzen  und  zwei  andere  Scbreibtischeln,  ein  Schreibtruherl  sammt  silbernem 
Schreibzeug ;  zwei  Gommod-Kasten,  5  Stuck  fournierte  Kasten,  ein  abgeniitztes 
Sofa  nnd  Canapee  sammt  Sesseln,  zwei  marmorierte  Gypstischeln,  ein  silbemes 
Riebeisel  zum  Tabak,  zwei  Tabakdosen  von  Spinspeck,'^  funf  Stiick  Wand- 
uhren,  eine  —  aber  nur  silberne  —  Sackuhr;  einen  Wandspiegel,  etwelcbe 
kleine,  von  Klosterfrauen  geschenkte,  mit  Drahtwerk  verziertc  Bilder ;  etwelcbe 
geistliche  und  weltliche  auf  Leinwand  gemalte  Bilder,  worunter  die  Portrats 
des  Kaisers  Majestat,  des  Herrn  Fiirsten  von  Schwarzenberg,  des  Konigs 
Ottokar,  unseres  Fnndators,  meiner  letzten  Vorfabren  a.  a.  die  besten  sind.  — 
Ein  Speistischel  sammt  Teppich;  einen  Schanktisch  mit  Kaffeeschalen,    eine 

76.  Luftpurape.  —  77.  Pinchbeck  (Pinsclibeck);  Toinb.ak,  eine  dera  GoUle  filmlichc 
Legierung  ans  Kiipfer,  Zink  und  etwas  Messing.  Soli  von  dem  Engliindor  Pinclibeck  in 
Birmingham  erfitnden  worden  sein,  woher  audi  der  obige  englische  Name. 
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silbcrne  Bier-  und  Weinkanne,  kleine  silberoe  KafFeekannen,  ctwclchc  Tcllcr 
und  Scbiisseln  von  Zinn  und  boUitscher  Arbeit ;  ein  kleines,  silberncs  Aufsntzcl, 
Leucbtcr  von  Zinn  und  Messing;  ein  kompendieuses  Tiscbzeng,  sieben  Paar 
silbernc  Messer  und  Loffel;  ein  ererbtes,  vergoldetes  Besteck  fur  mich;  etwelche 
kupferne  Casserole,  Eessel  u.  dgl. 

So  batte  der  Abt  den  Beamten  vorgearbeitet,  und  wie  rerblnfft  mogon 

diese  d'reingeschant  baben,  als  sie  nach  Entgegennabme  diescr,  zum  grossten 
Theile  ganz  armseligen,  Ausbente  siob  in  ibren  hohen  Erwartangen  so  enttausebt 
fanden.     Klingt  das  nicbt  aucb  wie  Ironic  ? !  (Schluss  folgi.) 

Das  Exordium  Parvum. 
(ForlselinDg.) 

Qaod  molismenses  anres  domioi  pape 
pro   reditu   roberti   abbatis  ioqnieta- 

Ternnt. 

Igitur  baud  multo  elapso  temporis 
spacio,  molismenses  monacbi  voluntate 
domni  Gaufredi  abbatis  sui  qui  roberto 
successcrat,  domnum  Urbanum  papam 
rome  adcuntos,  postulnre  ceperunt,  ut 
sepe  dictus '  robertas  in  locum  pristinum 
restitucretnr.  Quorum  importunitate 
motus  papa  mandavit  legato  suo  vene- 
rabili  scilicet  bugoni,  ut  si  fieri  posset 
idem  abbas  rcvertcretur,  ct  monacbi 
beremum  diligentcs  in  pace  consistercnt. 

1.  supradictus  (Mi.) 

5.  Wie  die  von  Molesme  den  Papst 
zum  Zwecke  der  Mckkehr  des  Abtes 

Robertas  belHstigen. 

Nach  Verlauf  eines  kurzen  Zeit- 
raunies  wandten  sich  Monche  von 

Molesme  im  Auftrag  des  Herrn  Gau- 
friedus,  ihres  Abtes,  der  des  Robertus 
Nachfolger  war,  zu  Rom  an  den  Herrn 
Papst  Urban  und  batcn  ihn,  dass  der 
oft  gcnaniite  Robertiis  wieder  in  seine 
friihere  Stelle  eingesetzt  werde.  Durch 
ihr  Ungestiim  nachgiebig  gemacht,  befahl 
der  Papst  seinem  Legaten,  nanilich 
dem  chrwiirdigen  Hugo,  dass  der  Abt, 
wcnn  es  geschehen  konne,  zuriickkehren, 
und  die  Monche,  welche  die  Einsamkeit 
liebten,  im  Frieden  daselbst  verbleiben 
sollten. 

Epistola  domni  pape  pro  reditu 
abbatis. 

6.  Brief  des  Herrn  Papstes  wegen  der 
Riickkehr  des  Abtes. 

Vrbanus  cpiscopus  scrvus  servorum 
dei,  venerabili  fratri  et  coepiscopo* 
liugoni  apostolice  sedis  vicario,  salutem 
et  apostolicam  benedictionem.  Molis- 
mensium  fratrum  magnum  in  concilio* 
clamorem  accepimus,  abbatis  sui  rcditum 
vebementius  postulantium.  Dicebant 
enim  religionem  in  suo  loco '  eversara, 
seque  pro  abbatis  illius  absentia  odio 
apud  principes  et  ceteros  vicinos  babcri. 
Coacti  tandem  a  fratribus  nostris,  dilec- 
tioni  tue  per  presentia  scripta  manda- 

mus, significantes  gratum  nobis  existere, 
nt  si  fieri  possit  abbas  ille  ab  beremo 

Urbanus,  Knecht  der  Knechte 
Gottes,  dem  chrwiirdigen  Bruder  und 
Mitbischof  Hugo,  Vicar  des  Aposto- 
Itschen  Stuhles,  Gruss  und  Apostolischen 
Segen. 

Wir  haben  im  Concil  das  grosse 
Geschrei  der  Briider  von  Molesme 
vernommen,  welche  die  Riickkehr  ihres 
Abtes  ziemlich  ungestiim  fordern.  Sie 
sagten  nanilich,  dass  das  Ordensleben 
an  ihrem  Orte  in  Verfall  gerathen, 
und  sie  wegen  der  Entfernung  jenes 
Abtes  den  Fursten  und  den  iibrigen 
Nachbarn  verhasst  worden  seien.   Von 
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ad^  oionasterinm  redncatnr.  Qnod  si 
iinplere  neqnivcris,  cure  tibi  sit,  at  qui 
hcremnm  diliguut  conqniescant,  et  qni 
in  cenobio  sunt,  regularibus  disciplinis 
inserviant.  His  apostolicis  litteris legatas 
lectis,  riros  .luctenticos  et  religiosos 
convocavit,  et  do  presenti  negotio  que 
snbter'^  sunt  exarata  difinivit. 

1.  episcopo   (Mi.)  —  2.  Nur  im  Noma- 
sticon,  Edit.  Sejalon,  findet  sich  nConsilio". 
—  3.  choro!  (Mi.)  —  4.  ad  suum  (N)  —  5. 
subtuB  (Mi   P.) 

Decretnm  legatl  de  toto  negotio  molis- 
mensinm  atque  cisterciensiam. 

Hago  lugduncnsis  ecclcsic  servus, 
Earissimo  fratri  roberto '  lingonensium 
episcopo  salntcm.  Quid  dc  negotio 
molismensis  ecclesic  in  colloquio  apud 

portnm  ansille*  nuper  habito  diifinieri- 
mus/  fraternitati  vestrc  notificarc  neces- 

sarian! duximus.  Venerant  ante  nos 
illuc  cam  litteris  vcstris  molismenses 

monacbi,  loci  sui  dcsolationem  atque ^ 
destruction  em,  qnani  per  remotionera 
roberti  abbatis  incurrerant^  ostendcntcs, 
ipsam  que  sibi  roddi  in  patrem  mag- 
nopere  postnlantes.  Nullo  modo  enim 
alitor  sperabant  pncem  et  quietem 
molismensi  ecclcsie  posse  restitui,  vel 
monastici  ordinis  vigorcm  in  pristinum 
statum  illic  revocari.  AfTuit  etiam  ibi 
in  presentia  nostra  frater  Gaufrcdus 
quem  eidem  ecclesic  in  abbatem  ordi- 
navistis,  dicens  se  Iibenter  ipsi''  roberto 
velut  patri  suo  locum  datnrum,  si  nobis 
placeret,  ut  eum  molismensi  ecclesie 
rcmitteremos.  Audita  igitur  vestra  ct 
ipsornm  molismensiam  petitione,  relectis 
etiam  domni  pape  litteris  super  hoc 
negotio  nobis  dircctis  totum  dispositioni 
et  arbitrio  nostro  committentis :  tandem 
maltornm  virorum  rcligiosornm,  tarn 
episcopornm  quam  aliornm  qui  nobiscnni 
aderant  consilio,'  prccibus  vestris  ct 
eorum  acquiescentes,  molismensi  ec- 

clesie ipsom  restitaere  decrerimus,  ita 

Unsern  Briidern  endlich  dazu  genotbiget 
befehlen  Wir  diircli  gegcnwartiges 
Schreiben  Deiuer  Liebden,  indem  Wir 
es  als  Uns  genehm  bezeichnen,  dass 
jener  Abt,  so  es  geschehen  kann,  von 
der  Einode  wieder  ins  Kloster  zuriick- 
gebracht  werde.  Wenn  Du  es  nicht 
bewirken  kannst,  so  lass  es  Dir  an- 
gelegen  sein,  dass  die,  so  die  Einsam- 
keit  lieben,  in  Rube  leben  konnen, 
jene  aber,  so  im  Kloster  sind,  den 
Vorschriften  des  Ordens  nachieben. 

Nachdem  der  Legat  dieses  Apo- 
stolische  Schreiben  gelesen  hatte,  berief 
er  vertrauenswerthe  und  gottesfiirchtige 
Manner  zusammen  und  bestimnile  in 

vorliegender  Angelegenheit,  was  nacii- 
stehend  ausgefertiget  wiirde. 

7.  Entscheidung  des  Legaten  flber  die 
gauze  Angelegenheit  der  Molismeuser 

und  Cistercienser. 

Hugo,  Diener  der  Kirche  von  Lyon, 
dem  geliebtesten  Bruder  Robertus, 
Bischof  von  I,angres,  Gruss. 

Wir  habrn  cs  fiir  nothig  erachtet, 
Euere  Briiderlichkeit  davon  in  Kennt- 
nis  zu  setzen,  was  Wir  beziiglich  der 
Angelegenheit  des  Klosters  Molesme 
in  der  neulich  zu  Portansille  stattge- 
habten  Besprechung  entschieden  haben. 
Dort  erschienen  vor  uns  die  Monche 
von  Molesme  mit  Euerem  Schreiben; 
sie  stellten  Uns  den  traurigcn  Zustand 
imd  Verfall  ihrer  Statte  dar,  welche 
durch  die  Entfernung  des  Abtes 
Robertus  cingetreten  seien  und  baten 
eindringlich,  er  mochte  ihnen  als 
Vater  zuriickgegeben  werden,  denn 
sie  zeigten  keine  Hoffnung,  dass  der 
Friede  und  die  Ruhe  auf  eine  andere 
Weise  in  die  Kirche  von  Molesme  zuriick- 
kehren,  oder  die  Volikraft  der  kioster- 
lichcn  Ziicht  dort  in  den  friiheren  Zu- 

stand versetzt  werden  konnen.  Es  war 
auch  dort  in  unserer  Gegenwart  Bruder 
Gaufrcdus,  den  Ihr  demselben  Kloster 
als  Abt  gesetzt  habt,  und  sagte,  er 
wolle  gem  Robertus  als  seinem  Vater 
die  Stelle  einniumen,  wenn  es  Uns 
gefallen  solltc,  ihn  wieder  an  die  Kirche 
von  Molesme  zuriickzuschicken. 

Nachdem  Wir  also  Euere  und  Derer 
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videlicet,  at  prius  quam  illuc  redeat, 
cabilonem  veniens,  in  maou  fratris 
nostri  cabilonensis  episcopi,  cui,  secun- 

dum consuetadinem  ceterorum  abbatam, 
professiouem  fecit,  virgam  et  curam 
abbatie  reddat,  atque  monncbos  novi 
nionasterii  qui  ei  sicut  abbati  sno  pro 
fcssionem  fecerunt,  et  obedicntiaro  pro- 
uiiserunt,*  ab  ipsa  profcssione  et  obe- 

diential liberos  et  absolutos  dimittat, 
ac  si'"  ab  ipso  episcopo  professionis 
quam  ei  et  cabilonensi  ecclesie  fecit 
n  bsolutionem  accipiat.  Dedimus  etiam 
licentiam  cum  eo  redeundi  molismum 
omnibus  iilis  de"  fratribus  novi  mo- 
nasterii,  qui  eum  sccuti  fucrint'-  qnando 
a  novo  monasterio  recesserit,  tali  con- 
ditione,  ut  de  cetero  neutri  ncutros 
sullicitare  vel  recipere  presumant,  nisi 
secundum  quod  beatus  bcnedictus  mo- 

nncbos noti  monasterii  precipit  reci- 
piendos.  Postquam  bee  suprascripta 
fccerit,  rcmittimus  eum  dilectioni  vestre, 
nt  molismensi  ecclesie  ilium  in  abbatem 
rcstituatis;  ita  tanien  ut  si  deinceps 
eandem  ecclcsiam  solita  levitate  '* 
dcseruerit,  nullUs  ei  snbstitualur  vivente 
prefato  gaufredo  abbatc  absque  nostro 
ct  vestro  eiusdemque  gaufredi  asseusu. 
Que  omnia  apostolica  auctoritate  rata 
esse  prccipimus.  De  capella  etiam 
predict!  abbatis  roberti  ct  de  ceteris 
rebus  quas  a  molismensi  ecclesia 
rcccdens  sccum  tulit,  et  cum  cis  cabi- 

lonensi episcopo  atque  novo  monasterio 
so  reddidit,  id  statuimus:  nt  omnia 
fratribus  novi  monasterii  salva  per- 
maneaut,  preter  breviarium  quoddam, 
(|uod  usque  ad  festitatem  sancli  iobaunin 
baptiste  retinebunt,  ut  transcribant  as- 
sensu  molisroensium.  Huic  autcm  dii!i- 
iiitioni  interfuerunt  cpiscopi  Norigau- 
dus'^  eduensis,  Galterius  cabilonensis, 
IJerandus'^  maticensis,  Pontius  beli- 
ccnsis,  et  abbates  Petrus  trenortiensis, 
larento  "  diviouensis,  Gauscerannus 
atbanacensis,  Petrus  quoquc  domni 
pape  camerarius,  multique  alii  viri 
honesti  et  boni  testimonii.  Hoc  omnia 
abbas  ille  laudavit  et  fecit,  absolvendo 
cistercieuses  ab  obedientia  quam  ei  in 
illo  vel  in  molismensi  loco  promiserant, 
ct  dominus  Galterius  cabilonensis  epis- 
copus  abbatcin   a  cura  illius  ecclesie 

von  Molesme  Bitten  vernommen,  auch 
das  wegen  dieser  Angelegcnheit  an 
Uns  gerichtete  Schreiben  des  Herrn 
Papstes  abermals  gelesen  batten,  durch 
welches  er  Alles  unserer  Verfiigung 
und  Entscheidung  anhcimstellt :  habcn 
Wir  schliesslich  auf  den  Rath  vieler 
gewissenhafter  Manner,  Bischofe  sowohl 
als  anderer,  die  mit  uns  da  waren,  Eurcn 
und  Jener  Bitten  nachgebend  besthlosscn, 
denselben  dem  Kloster  von  Molesme 
zuriickzugebcn,  jedoch  so,  dass  er  vor 
seiner  Riickkehr  dahin  nach  Chalons 
konime  und  in  die  Hande  unseres  Mit- 
bruders,  des  Bischofes  von  Chalons, 
dem  er  nach  Brauch  der  anderen  Aebto 
Gehorsam  geiobt  hat,  den  Stab  und  die 
Leitung  der  Abtei  niederlege  und  die 
Monche  des  Neuen-Klosters,  die  vor 
ihm  als  ihrem  Able  Profess  gemacht 
und  Gehorsam  versprochen  haben,  von 
der  Profess  und  dem  Gehorsam  ent- 
binde  und  frei  erklare.  Und  so  soli 
er  dann  von  dem  Bischofe  selbst  von 
dem  Gelobnis,  welches  er  ihm  und  der 
Kirche  von  Chiiions  gemacht  hat,  ent- 
bundon  werden. 

Wir  haben  auch  alien  jenen  Briidcrn 
des  Neuen-Klosters,  die  ihm  folgen 
werden,  wenn  er  dieses  verlasst,  die 
Erlaubnis  mit  ihm  nach  Molesme  zuruck- 
zukeliren  ertheilt,  unter  der  Bedingung, 
dass  man  kiinftighin  beiderseits  sich 
nicht  unterstehe,  diese  oder  jene  von 
ihnen  zum  Uebertritte  zu  verleiten  oder 
Jemanden  die  Aufnahme  zu  gewahren, 
ausser  in  der  VVcise,  wie  der  heilige 
Benedictus  Monche  aus  einem  bckanntcn 
Kloster  aufzunehmen  vorschrcibt. 

Wenn  er  (Robertus)  dieses  Vor- 
stehende  gethan  haben  wird,,  schicken 
Wir  ihn  Euer  Licbden  zu,  damit  Ihr 
ihn  dem  Kloster  Molesme  als  Abt 
wiedergcbct  jedoch  so,  dass,  wenn  er 
kiinftig  mit  gcwohnter  Unbestandigkeit 
dieses  Kloster  verlassen  soUte,  Niemand 
zu  Lebzeiten  des  genannten  Abtes 
Gaufredus  ohnc  Unsere  und  Euere  und 
ebendesselben  Gaufredus  Einwilligung 
an  seine  Stelle  gesetzt  werde.  Wir  ver- 
ordnen,  dass  Alles  das  kraft  Aposto- 
lischcr  Autoritat  als  rechtsgiltig  er- 
schcine. 

Was   die   Capelle '   des   genannten 
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libernm  diinisit;'^  sicque  reversns  est, 
et  quidiioi  monachi  emu  eo  qui  heremnm 
noo  (liligebant.  Hac  ergo  ratione 
npostolicaque  dispensatioue  iste  due 
abbatie  in  pace  et  libertate  suoima 
rcmansernnt.  Rcdicns  vero  abbas,  secum 

pro  scuto  defcnsionis  has  litteras  epis- 
copo  sno  detulit. 

1.  Fehlt  bei  M.  —  2.  Pctram  scissam 
(P.  M.)  Bei  Mi.  fehlt  die  Ortebczeiclinung 
ganz.  —  3.  deiinivinius  (Mi)  —  4.  ac  (M ) 
—  5.  incurrcbant  (M.)  —  6.  isti  (Mi.)  —  7. 
consilio  (M.)  -  8.  Felilt  bei  Mi.  —  9.  Felilt 
bei  P.  Mi.  M.  —  10.  sic  (P.  Mi.  M.)  —  11. 
Fehlt  bei  P.  Mi.  M.  —  12.  qui  cum  sequi 
voluerint  (M.);  fuerant  (P.  N.)  —  13.  Fehlt 
bei  P.  Mi.  M.  —  14  Merigaldus  (P.  M.)  — 
15.  Bemardus  (P),  Berardus  (M.)  —  16. 
Matisconensis  (P.  Mi.  M.)  —  17.  Larento  (P. 
M.)  —  18.  remisit  (M.) 

Abtes  Robertus  betriflt  und  die  iibrigen 
Sachen,  welche  er  bei  seinem  Weg- 
gang  von  Molesme  mitgenomtnen  hat, 
und  womit  er  ziim  Bischof  von  Chalons 

und  nach  dem  Neuen-Kloster  sich  be- 
gebcn  hat,  so  haben  Wir  bestimmt,  dass 
AUes  den  Briidern  des  Neuen-Klosters 
ungeschmalert  verbleibe,  ausser  eineni 
gewissen  Brevier,  welches  sie  bis  zum 
Feste  des  hi.  Johannes  d.  Taufers  be- 
halten  konnen,  um  es  mit  Zustimmung 
der  Mdnche  von  Molesme  abzuschreiben. 

Bei  dieser  Beschlussfassung  waren 
zugegen  die  Bischofe  Norigaudus  von 
Autiin,  Walther  von  Chalons,  Berandus 
von  Macon,  Pontius  von  Belley  und  die 
Aebte  Petrus  von  Tournus,  Jarento  von 
Dijon,  Jocerandus  von  Ainay;  auch 
Petrus,  Cammerer  des  Herrn  Papstes 
und  viele  andere  ehrenwerthe  und  an- 

gesehene  Manner. 
Dem  Allen  stimmte  der  Abt  bei 

und  fiibrte  es  auch  aus,  indem  er  die 
Cistercienser  von  dem  Gehorsame  Ics- 
sprach,  welclien  sie  ihm  an  dieseni  Orte 
oder  in  Molesme  versprocben  batten ; 
ebenso  cnthob  Bischcjf  Walther  von 
Chalons  den  Abt  von  der  Leitung  jenes 
Klosters.  Und  so  kehrte  er  mit  einigen 
Monchen,  die  an  der  Wiistenei  (von 
Citeaux)  kein  Gefallen    fanden,   zuriick. 

Auf  diese  Wcise  also  blieben  durcii 

Apostolische  Verfiigung  diese  beiden 
Abteien  in  Frieden  und  in  voller  Frci- 
heit.  Der  zuriickkehrende  Abt  aber 

iiberbrachte,  gleichfalls  als  einen  Schild 
zu  seiner  Vertheidigung,  seinem  Bischof 

folgenden  Brief. 
I.  Altargeriilhc.  (S.  Ducange ) 

Commendatio  abbatis  roberti. 

Dilectissimo  fratri  et  coepiscopo 

rodberto  '  lingonensi  episcopo,  6alteriu8 
cabiionensis  ccclcsic  servus  salutem. 

Notum  sit  vobis  fratrem  robertum,  ciii 
abbatiam  illatn  iu  nostro  episcopatii 
sitam,  que  novum  monastcrinm  dicitur, 
commiseranius,  a  professione  qnam 

cabilonensi  ecclesic  fecit,*  ab  obcdicntia 
quam  nobis  promisit,  secundum  domni 
archiepiscopi  bugonis  diffinitionem  a 
nobis  esse  absolutuni.  Ipse  autem 
monacbos   illos    qui    in    prefato    novo 

8.  Empfelilaiig  fttr  Abt  Robertus. 

Dem  geliebtcstcn  Bruder  und  Mil- 
biscliol  Rodbertus,  Bischof  von  L.ingres, 
Walther,  Diener  der  Kirche  von  Chalons, 
Gruss. 

Es  sei  Euch  kund,  dass  der  Bruder 
Robertus,  dem  Wir  die  in  Unserem 

Bisthum  gelegene  Abtei,  welche  Neues- 
Klostcr  genannt  wird,  iibertragen  batten, 
von  dem  der  Kirche  gemachten  Ge- 
lobnis  und  dem  uns  versprochenen 
Gehorsam  der  Entscbeidung  des  Erz- 
bischofes  Hugo  gemiiss   von   Uns   los- 
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moussterio  remanere  decreTernnt,  ab 
obedientia  quam  sibi  promiserant  et 
professione^  absoivit,  ct  liberos*  dimisit. 
Ilium  igitar  amodo  sascipere  et  bono- 
rifice  traotare  ne  Tereamini.     Valete. 

1.  Roberto.  —  2.  et  ab  (P.  N)  —  3. 
Feblt  in  N  —  4.  et  a  professione  liberos  et 
absolutoB  (Mi.) 

gesprochen  worden  ist.  Er  selbst  auch 
hat  jene  Monche,  die  im  vorgenannten 
Neuen-Kloster  zu  bleiben  beschlossen 
haben,  von  dem  ihm  gelobten  Gehorsam 
und  dem  Bande  der  Profess  entbunden 
imd  befreit  erkart.  Traget  deshalb  kein 
Bedcnken,  ihn  nun  atifzunehmen  und 
ebrenvoll  zu  behandeln.    Lebet   wohl. 

De  electione  alberici  primi '  abbatis     9.  Yon  der  Wahl  Alberieus,  des  ersten cisterciensis  ecclesie.  Abtes  von  Citeanx. 

Vidnata  igitar  sno  pastore  cieter- 
ciensis  ecclesia  convenit,  ac  regnlari 
electioae  quendam  fratrem,  albericnm 
nomine,  in  abbatem  sibi  proroovit: 
virnm  scilicet  litteratum,  in  divinis  et 
bumanis  satis  gnaram,  aniatorem  regnle 
et  fratrum,  qoique  prions  officiam  et 
in  molismensi  et  in  ilia  diutius  gerebat 
ecclesia,  multumque  dia  nitendo  labora- 
verat,  ut  ad  ilium  de  molismo  trans- 
migrarent  fratres  locum;  et  pro  boc 
negotio  multa  opprobria,  carccrem,*  et 
verbera  perpcssus  fucrat. 

1.  sccundi  (P.)  —  2.  carcerem  etiam  et 
(M.) 

De  privilegio  romano. 

Frefatus  alberieus  cura  pastorali, 
licet  mnltum  rcnitens,  susccpta,  cogitarc 
ccpit  veluti  vir  mirabilis  prudentie,  que 
tribulationum  procelle  domum  sibi  cre- 
ditam'  aliqnando  concutientes  vexare 
possent,  et  precavens  in  fnturum  cum 
cousilio  fratrum  transmisit  monachos 
duos,  iobannem  et  ilbodum,  romam, 
domnum  papam  pascbalem  per  eos 
exorans,  ut  ecclesia  sua  sub  apostolice 
protectionis  alis  quicta'  ct  tuta  ab 
omnium  ecclesiarum  ,^  seculariumvc 
pressura  personarum  perpctuo  sedcret. 
Qui  fratres  predict!  hugouis  arcblepis- 
copi,  iohannisque  et  bcnedicti  romanc 
ecclesie  cardinalium,  galterii  quoquc 
cabiloneusis  episcopi,  litteris  sigillatis 
freti,  romam  prospere  ierunt,  et  redicrunt, 
anteqnam  ipso  papa  paschalis  in  cap- 
tione*  imperatoris  peccaret,'  reportantcs 
eiusdem  apostolici  privilegium,  iuxta 
vota  abbatis  sociornmquc  eius  per  om- 

nia exaratum.  Has  epiatolas,  privilegium 

Nachdem  also  die  Gemeinde  von 

Clteaux  ihres  Hirten  beraubt  war,  ver- 
sammelte  sie  sich  und  erhob  durch 

regelgemasse  Wahl  einen  gewissen 
Bruder,  Alberieus  mit  Namen,  zuni 
Able,  einen  wissenschaftlich  gebildeten, 

in  gottlichen  wle  mensc'.ilichen  Dingen wohl  bewanderten  Mann,  der  die  Regel 
und  die  Bruder  liebte,  und  sowoh!  in 
Molesme  als  bier  langer  das  Amt  des 
Priors  verwaltete,  und  lange  sehr  be- 
miilit  gewesen  war,  dass  die  Bruder 
von  Molesme  nach  diesem  Platze  iiber- 
siedelten,  fiir  welches  Bemiihen  er  vieie 
Schmiihungen,  Kerker  und  Schlage  zu 
erdulden  gehabt  hatte. 

10.  Vom  rSmischen  Privileginm. 

Nachdem  vorgenanntcr  Alberieus 
das  Hirtenamt  nur  mit  vielem  Wider- 
streben  iibernonimen  hatte,  begann  er 
als  ein  Mann  von  bewundernswerther 
Klugheit  zu  erwiigen,  welche  Stiirme 
von  Bedrangnissen  das  ilnn  anvcrtraute 
Haus  mit  der  Zeit  erschiittern  und 
beunruhigen  konnten.  Indcm  er  fiir 
die  Zukunft  vorbaute,  sandte  er  nach 
Berathung  nilt  don  Briidern  zwei  Monche, 
Johannes  und  Ilboidus,  nach  Rom.  Durch 
sic  liess  er  den  Herrn  Papst  Paschalis 
bitten,  dass  sein  Klostcr  untcr  den  Fit- 
tigen  des  apostolischen  Stubles  fiir  immer 
vor  Bedriickung  aller  Kirchen  und  welt- 
iicher  Personen  ruhig  und  sichcr  ver- 
bleibe. 

Die  beiden  vorgenannten  Bruder, 
ausgeriistet  mit  gesiegelten  Briefen  vom 
Erzbischofe  Hugo,  von  den  Cardinalcn 
der  romischcn  Kirche,  Johannes  und 
Benedictus,  wie  auch  vom  Bischofe 
Walther  von  ChSlons,  kamen  gliicklich 
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etiani  romanuni,''  congroum  duxirous  in 
hoc  opuscule  rclinquere,  lU  postert 
uostri  iutcllignnt  quaiu  magno  consilio 
ct  auctoritate  ecclcsia  corum  sit  fnndata. 

l.tpsum  statt:  doinumsibi  cretiitani  (Mi.) 
—  2  Fi'lilt  bci  Mi.  —  8.  occlesiiistic.innii 
(P  Mi.  N.)  —  4  positus  (P.  N.)  —  5.  positiis 
essct  St. :  peccaret  (Mi.) 

Epistola  iohannis  et  beuedicti  cardiiia- 
limn. 

Domiuo  patri  papc  paschali,  et 

ubiquc  laudc  exiniin  predicando:  iohan- 
Dcs  ct  benedictus,  se  ipsos  per  omnia. 
Quia  vestri  nioderaminis  est  omnibus 
cccicsiis  providorc,  ct  justis  posceutium 
votis  manuni  porrigerc,  vestrcquc  iustitie 

adinmcnto  rcligio  cliristiauia  '  fulta debet 
incremcntnm  sumcrc:  vcstram  sancti- 
tatem  obuixius  deprecamur,  quatiuus 
barum  littcrarum  baiulis  nostro  consilio 

a  quibusdam  rcligiosis  fratribus  pater- 
nitati  vestre  missis,  aarcs  pietatis  vcstre 
flectcrc  digneraini.  Pctuut  cuim  ut 

prcceptuui  quod  dc  quiete  ct  sue  reli- 
gionis  stabiiitatc,  a  predeccssorc  rcstro 
dorono  nostro  beate  mcmorie  papa 
urbane  acceperunt,  ct  quod  secundum 
eiusdcm  precepli  tenorem  arcbiepiscopus 
lugduncnsis  tunc  legatus,  et  alii  cocpis- 
copi  ct  abbatcs,  inter  cos  et  molis- 
menscm  nbbatiain  a  qua  religiouis  causa 

disccsscrant,^  diffinierunt,  vestre  aucto- 
ritatis  privilcgio  in  perpetuum  maneat, 
inconvulsum.  Ipsi  cnim  vidimus,  eonim- 
que  vere  rcligioni'  testimonium  per- 
hibcmus. 

1.  cliristi.iiia.  —  2  discesscruut  (P.  N.) 
—  3.  religiouis  (P.) 

Epistola  lingonis  Inj^dnueiisis. 

Keverendissimo  patri  et  domno  suo 
paschali  pape,  bugo  lugduncnsis  ecclesie 

nach  Rom  iind  von  dort  wieder  zuriick, 
iind  zwar  clie  dor  Papst  Paschalis  in 
der  Gefangenschaft  des  Kaisers  fehlie. 

Sie  brachten  dessen  Apostolisches  Pri- 
vilegium  mit  sich,  welches  in  Allem 
nach  den  Wiinschen  des  Abtes  und 

seiner  Genossen  ausgefertiget  war. 
Wir  erachteten  cs  fiir  passend,  dtescn 

Briefcn  wie  auch  dem  romischen  Pri- 
vilcgium  in  dicsem  Werkchen  einen  Platz 
einziiniunien,  damit  unsere  Nachfolger 
erkennen,  mit  welcher  grosscn  Umsicht 
und  Autoritat  ihr  Kioster  gegriindet 
wordcn  ist. 

II.  Brief  der  C'ardinHle  Johannes  and 
Benedictus. 

Unserem  Herrn  Vater,  dem  Papste 
Paschalis,  dem  iiberall  vorziigliches  Lob 

zu  spenden  ist,  bringen  Johannes  und  Be- 
nedictus ihre  ehrerbietige  Huldigung  dar. 

Da  es  Eueres  Amtes  ist,  fiir  die 
Bediirfnisse  aller  Kirchen  zu  sorgen  und 
den  gerechten  Wiinschen  der  Bittenden 
hilfreich  entgegenzukommen,  und  da  die 
christliche  Religion  auf  den  Beistand 

Euerer  Gerechtigkeit  gestiitzt  ihr  Wachs- 
thum  erhalten  soil,  so  bitten  wir  Euere 
Heiligkeit  instandigst,  dass  Ihr  den 
Ueberbringern  dieses  Briefes,  welche 
auf  unseren  Rath  von  gewisscn  Ordens- 
briidern  an  Euer  vaterliches  Wohlwollen 

gesandt  worden  sind,  gnadigcs  Gchdr 
leihcn  wollet.  Sie  bitten  namlich,  dass 
der  Auftrag,  welchen  sie  von  Eucrem 

Vorganger,  unserem  Herrn  seligen  An- 
denkens  Papst  Urban,  in  Betreff  der 
Ruhe  und  Festigung  ihres  klostcrlichen 
I.ebens  erhalten  haben,  und  was  jeneni 
Auftrag  gem.nss  der  Erzbischof  von 

Lyon,  damals  Lcgat,  und  andere  Mit- 
bischdfe  und  Acbte  zwischen  ihnen  und 
der  Abtei  Molcsme,  von  welcher  sie 
des  Ordens  wegen  fortgezogen  sind, 
fcstgesetzt  haben,  durch  ein  Privilegium 
Euerer  papstlichen  Gcwalt  fur  inimer 
unerschiittcrt  bieibe. 

Wir  kennen  sie  selbst  und  bestatigen 
ihr  wahrhaftes  Ordensleben. 

12.    Brief  Hugo's  von  Lyou. 
Seinem  Hochwiirdigsten  Vater  und 

Herrn ,    dem    Papste    Paschalis ,    Hugo 
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servaa  per  omnia  se  ipsom.  Fratres  isti 
prescntium  geruli,  ad  paternitatis  vestre 
celsitadinem  tendentea,  per  nos  transitum 
fecerant.  Et  quia  infra'  provinoiam 
nostram  videlicet  in  episcopatu  cabi- 
lonensi  mansioucm  babent,  humilitatis 
nostre  litteris  apud  celsitudinem  vestram 
se  coiumendari  petierunt.  Sciatis  autem 
coa  esse  dc  qaodam  loco  qui  noTom 
monasterium  vocatur,  ad  qucm  de  mo- 
lismenai  ecclesia  cam  abbate  sue  exe- 
nntes  propter  artiorem  et  aecretiorem 
vitam  secundum  regnlam  beati  benedicti 

qnam  proposnernnt*  tenendam,  babi- 
tandum '  venerunt,  depositis  qaornndam 
monasterioram  consnetudinibus,  imbo- 
cillitatem  suam  ad  tantum  pondus 
sastinendum  imparem  iudicantinm.  Vnde 
molismensis  ecclesie  fratres,  et  quidam 
alii  adiacentes  monachi,  eoa  infeatarc 
ct  inqnietare  non  desiaunt,  estimantos 
se  viliores  et  dcapectiorea  baberi  apud 
secnlum,  si  isti  quasi  singulares  et 
novi  monacbi  inter  eos  babitare  vide- 

antar.  Qaaproptcr  desiderantissimam^ 
nobis  paternitatem  vestram  humiliter 
et  cam  fiducia  deprecamnr,  nt^  fratres 
istos  totam  apem  suam  in  vobis  post* 
(lominum  ponentes,  et  idcirco  ad  apo- 
stolatus  vestri  auctoritatem  confugientes, 

beniguc  pro  more  vestro  recipiatis,'  et 
cos  et  locum  ipsorum  ab  bac  infeatatione 
et  inquietudine  iiberando,  auctoritatis 
vestre  priviiegio  muniatis,  utpote  pau- 
peres  xpl  nullam  contra  suos  emulos 
diviciis  vel  potentia  dcfensionem  pa- 
rantes,  sed  in  sola  dci  et  vestra  de- 

mentia spem  babentes. 

1.  iiixta  (Mi.)   —  2.  proiniserant  ;P.  M  ) 
—  8.  habitatum  (Mi )  —  4  de;siilei"itis8imain 
(P.  M  )  —  5.  quatenus  iP  M.)  —  G.  per  (Mi.) 
—  7.  respiciatis  (Mi.  N.) 

Diener  der  Kirche  von  Lyon,  in  tiefster 
Ehrfurcht. 

Die  Briider,  welche  diesen  Brief 
iiberbringen,  haben  auf  ihrer  Raise  zu 
Euerer  vaterlichen  Hoheit  den  Weg 
durch  (unsere  Stadt)  genomtnen.  Und 
da  sie  in  unserer  Provinz,  namlicb  in 
der  Dioecese  Chalons,  ihren  Sitz  haben, 

'  so  erbaten  sie  von  unserer  Wenigkeit 
ein  Empfehlungs-Schreiben  an  Euere 
Hoheit.  Ihr  moget  aber  wissen,  dass 
sie  von  einem  Orte  Itommen,  welcher 
das  Neue-Kloster  genannt  wird.  Sie 
haben  da  sich  nledergelassen,  nachdeni 
sie  aus  dem  Kloster  Molesme  niit  ihrem 
Abte  gezogen  waren,  um  ein  strengeres 
und  abgeschiedeneres  Leben  nach  St. 
Benedictus  Regel,  deren  Beobachtung 
sie  sich  vorgenommen  haben,  zu  fiihren, 
tndem  sie  den  Gewohnheiten  gewisser 
Kloster  entsagten,  die  meinen,  ihre 
Schwachheit  sei  unvcrmogend,  eine  so 
grosse  Last  zu  tragen. 

Daher  horen  die  Briider  von  Molesme 

nicht  auf,  sie  zu  belastigen  und  zu  be- 
unruhigen,  in  der  Meinung,  dass  sie  in 
den  Augen  der  Welt  wcniger  gelten 
und  mit  etwelcher  Geringschatzung  be- 
trachtet  werden,  wenn  man  siehf,  dass 
dergleichen  Sonderlingc  und  neuartigc 
Monchc  unter  ihnen  leben.  Wir  bitten 
dahcr  demiitliig  und  vertraucnsvoll 
Euer  uns  so  theueres  viiterliches  Wohl- 
wollen,  dass  Ihr  diese  Briider,  die  nachst 
dem  Herrn  ihr  ganzes  Vertrauen  auf 
Euch  setzen  und  deshalb  zu  Euerer 
Apostolischen  Gewalt  Hire  Zuflucht 
nehmen,  mit  gewohnter  Giite  aufneh- 
men,  sie  und  ihr  Kloster  von  dicser 
Belastigung  und  Beunruhigung  befreien 
und  durch  ein  Privilegium  Euerer  Macht 
beschiitzen  wollet,  da  die  Armen  Christi 
gegen  ihre  Neider  iceinerlei  Abwehr 
durch  Reichthum  oder  Macht  besitzen, 
sondern  ihre  Hoffnung  allein  auf  Gottes 
und  Euere  Gnade  setzen. 

Epistola  episcopi  cabiloneusis. 

Venerabili  patri  papc  pascbali, 
galteriascabiloncnsisepiscopns,  salutem 
ct  debitam  subiectionera.  Sicut  sanctitas 

vestra  ut  fidelea  in  vera  religione  profi- 
ciant  ardenter   desiderat,    sic   eiadem 

13.  Brief  des  Bischofs  von  Chftlons. 

Dem  Ehrwiirdigen  Vater  Papst  Pa- 
schalis,  Walther,  Bischof  von  Chalons, 
Gruss    und   schuldige    Unterwiirfigkeit. 

Wie  Euere  Heiiigkeit  eifrigst  ver- 
langt,  dass  die  Glaubigen  in  der  wahren 
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vestre  protectionis  nmbram,  vcstre* 
consolHtionis  fomentum  deesse  non  ex- 
pcdit.  Snppliciter  ergo  petimus  quatinus 
quod  factom  est  de  fratribus  illis,  qui 
artioris  vite  dcsidcrio  a  molismensi 
ecclesia  sanctorum  virorum  consilio 

recessernnt,  qnos  in  nostro  episcopatn 

divina  pietas  collocavit,  a  quibns  trans- 
missi  presentium  litteraruni  bainii  vobis 

presentes  assnnt,*  secundum  predeces- 
soris  vestri  preceptum,  et  Ingduncnsis 
arcbiepiscopi  apostolice  sedis  tunc 
legati,  et  cocpiscoporum  et  abbatum 

deffinitionem  et  scriptum,'  cui  rci  nos 
presentes  et  eius  auctores  cum  aliis 
extitimus,  vos  approbare,  et  ut  locus 
illc  abbatia  libera  in  perpetnnm  per- 
maneat,  salra  tamen  nostrc^  personc 
successorumque  nostrorum  *  canonica 
revercntia,  anctoritatis  vestre  privilegio 
corroborare  diguemini.  Scd  et  abbas 
quern  in  eodcm  loco  ordinavimtis,  et 
ceteri  fratres  totis  viribus  banc  confir- 

mationem  in  sue  qnietis  tutelam^  a 
vestra  flagitant  pietate. 

1.  vestraeque  (P.  Mi.  M.)  —  2.  (adsunt), 
adstant  (Mi.)  —  3.  Fehlt  in  P.  —  4.  vcstrae, 
vestrorum  (!)  (Mi.)  —  5.  cautelam  (Mi.) 

Religion  fortschreiten,  so  darf  denselben 
die  Zuflucht  zu  Euerem  Schutze,  die 
Aufmunterung  Euerer  Trostung  nicht 
fehlen.  Wir  bitten  deshalb  instandig, 

dass  Ihr  geruhen  wollet,  was  hinsicht- 
lich  jener  Briider  verfiigt  worden  ist, 
die  aiis  Sehnsucht  nach  eincm  strengeren 
Leben  auf  den  Rath  heiligmassiger 
Manner  von  Moiesme  weggezogen  sind, 

dencn  die  gottiiche  Vorsehung  in  un- 
serem  Bisthtim  einen  Platz  anwtes  und 

deren  abgesandte  Ueberbringer  dieses 
Briefes  vor  Euch  stehen,  gemass  Eiieres 
Vorgangers  Befebl  und  des  Erzbischofs 

von  Lyon,  damals  Legaten  des  Apo- 
stolischen  Stiihles  und  der  Mitbischofe 

und  Aebte  erfolgten  Entscheidung  und 
Uri<unde,  wobei  wir  gegenwartig  waren 
und  mit  andereu  mitwirktcn,  gutzuheissen 
und  durcb  ein  Privilegiuni  Euerer  Apo- 
stoiischen  Macht  zu  bestatigen,  dass 
die  Abtei  an  jenem  Orte  flir  immer 
frei  bestehen  bleibc,  allerdings  unter 
Wahrung  der  unserer  Person  und  unsern 
Nachfolgern  schuldigen  canoniscben 
Unterthanigkeit.  Aber  auch  der  Abt, 
den  wir  im  dortigen  Kloster  eingesetzt 
haben,  und  die  iibrigen  Briider  erfleben 
von  Euerer  Giite  instaudigst  zur  Sicher- 
ung  ibrer  Rube  diese  Bestatigung. 

Privilegiam  roinanam. 

Pascbalis  cpiscopus,  servus  scr  vorum 
dei:  venerabili'  alberico  novi  monasterii 
abbati  qnod  in  cabilonensiparochiasitnm 
est,  eiusque  successoribus  reguiariter 
substituendis  in  perpetuum.  Desiderium 

quod  ad  religiosum  propositum  et  ani- 
uiarum  salutem  pertinerc  monstratur, 
auctore  deo  sine  aliqua  est  dilatione 
complendum.  Vndc  nos,  o  filii  in 
domino  diiectissiwi,  citra  diificultatem 
omncm,  vcstrarum  precnm  petitioncm 
admittimus,  quia  religion!  vestre  pa- 
tcrno  congratnlamnr  affcctu.  Locum 
igitur  ilium  quern  inhabitandum  pro 
quiete  raonastica  clegistis,  ab  oniuiuni 
niortalium  molestiis  tutum  ac  liberum 

fore  sancimus,  etabbatiam^  iliic'  per- 
pctiio  babcri,  ac  sub  apostolice  sedis 
tiitcla  specialiter  protegi/  salva  cabi- 
lonensis  ecclesie  canonica  reverentia.* 

^    Presentis  itaque  decrcti  pagiiia  inter- 

14.  Das  rSmische  Privilegiam. 

Pascbalis,  Bischof,  Knccht  derKnechte 
Gotte.s,dem  ehrwiirdigenAlbericus,  Abte 
des  im  Bisthum  Chalons  gelegenen 
Neuen-Kiosters  und  alien  seinen  cano- 
niscb  eingesetzten  Nachfolgern. 

Ein  Aniiegeo,  welches  ersichtlicb 
auf  eincn  religicisen  Zwcck  und  das 
Hcil  der  Seclen  abzielt,  soli  auf  Gottes 
Gehciss  oline  irgcnd  welchen  Aufschub 
erfiillt  werden.  Deslialb,  mcine  im 
Hcrrn  gelicbtestc  Sohnc!  nehmen  Wir 
Euer  Bittgesuch  ohne  den  geringsten 
Anstand  cntgegen,  weil  Wir  Euer 
Ordensleben  niit  vatcrlicher  Liebe  be- 

gliickwiinschen. 
Wir  verordnen  daher,  dass  der  Ort, 

welcben  Ihr  auserwiihlt  iiabt,  umdaselbst 
in  kldsterlicher  Stille  zu  wohnen,  von 

jeglicher  Belastigung  seitens  der  Men- 
schcn  gesichert  und  frei  sei,  und  dass 
eine  Abtei  dort  flir  immer  bestehe  und 
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dicimas,  ne  cuiqaam  omnino  persone 
liceat  statnm  veatre  conversationis  im- 
mutare,  neqac  vestri  quod  novnm  di- 
citor  cenobii*'  monacbos  sine  regulari 
commendatione  snscipere;  neque  con- 
gregationem  yestram  astaciis  qaibuslibet 
aut  violenciis  perturbare.  Earn  sane 
contraversie  decisionem  qnam  inter  vos 
et  molismensis  clanstri  monachos  fratcr 

noster  lugdnnensis  episcopus  tunc  apo- 
stolice  sedis  ricarias,  com  provincie  sue 
opiscopis  aliisqne  religiosis  viris  ex 
precepto  predecessoris  nostri  apostolice 
memorie  arbani  sccundi  pcrpctravit, 
nos  tanqnam  rationabilem  et  laudabilem 
confirmamus.  Vos  igitar  lilii  in  xpo 
dilectissimi  ac  desiderantissimi  ineni- 
nissc  debetis,  qoia  pars  vestri  secalares 
latitiidines,  pars  ipsas  etiam  monastcrii 
laxioris  minus  ansteras  angustias  reli- 
quistis.  Ut  ergo  hac  semper  gratia 
digniores  censeamini',  dei  semper  ti- 
morem  et  amorem  in  vestris  cordibus 
babere  satagite,  nt  quanto  a  secniaribns 
tnmnltibus  et  deliciis  liberiores  estis, 
tanto  amplins  placere  deo  totis^  mentis 
et  anime  virtutibas  anheletis.  Sane  si 
qnis  in  crastinnm  archiepiscopas  ant 
episcopus,  imperator  aut  rex,  princeps 
aut  dux,  comes  aut  vicecomes,  index 
aut  ecclesiastica  qnelibet'  secalarisre 
persona,  banc  nostre  constitutionis  pa- 
ginam  sciens,  contra  earn  venire  tempta- 
verit, '°  secundo  tertiovc  commonita,  si 
non  satisfactione  congrua  emendaverit, 
potestatis  honorisque  sui  dignitatc  ca- 
reat  reumqne"  se  divino  indicio  ex- 
istere  de  perpetrata  iniquitate  cognoscat, 
et  a  sacratissimo  corpore  ac  sanguine 
dci  et  domini  nostri  ihesu  xpi  aliena 
fiat,  atque  in  extreme  examine  districte  ■* 
ultioni  subiaceat.  Cunctis  autem  eidem 
loco  iusta  servantibus,  sit  pax  domini 
nostri  ihesu  xpi,  quatinus  et  hie  frnctnm 
bone  actionis  percipiant,  et  apud  di- 
strictnm  iudieem  premia  eterue  pacis 
inveniant. '' 

1.  filio  (P.  M.)  —  2.  abbatem  (M.)  —  3. 
illiiis  (Mi.)  —  4.  quamdiu  vos  ac  sticcessorcs 
vestri  in  ea  quam  hodie  observatis  disciplina, 
ac  frugalitatis  ol)Bervantia  permanscritis.  (P. 
M.)  —  5.  roboramus  (Mi  N.)  —  6.  raonasterii 
(N.)  -  7.  habeamini  (N.)  —  8.  totius  (P. 
M.)  —  9.  Felilt  bei  M.  —  10  tetnere  venire 
tentaverit  (P.  M.)  —  11.  reamqiie  (P.  N.)  — 

durch  den  Schutz  des  Apostolischen 
Stuhles  besonders  geschirmt  werde,  un- 
beschadet  des  canonischen  Gehorsams 

gegen  die  Kirche  von  Ch&lons. 
Durch  gegenwartiges  Decret  ver- 

bieten  wir  deshalb,  dass  irgendjemand 
Euere  I-ebensweise  zu  andern,  oder 
Monche  Eueres  Klosters,  welches  das 
Neue  genannt  wird,  ohne  die  von  der 
Regel  geforderte  Empfehlung  aufzii- 
nehmen,  oder  auch  Euere  Congregation 
(Vercinigung,  Gesellschaft)  durch  irgend 
welche  Umtriebe  oder  Gewaltthatig- 
keitcn  zu  storen  sich  erlaube.  Wir  be- 
statigen  auch  die  Entscheidung  als  eine 
richtige  und  lobenswerthe,  welche  zwi- 
schen  Euch  und  den  Monchen  des  Klosters 
Molesme  unser  Bruder,  der  Erzbischof 
von  Lyon  und  damaliger  Legat  des 
Apostolischen  Stuhles,  im  Verein  mit 
den  Bischdfen  seiner  Provinz  und  andern 
erprobten  Mannern  iiber  Auftrag  unseres 
Vorgangers,  Urban  II,  getroffen  hat. 
Ihr  miisst  deshalb,  in  Christo  geliebteste 
und  theuerste  Sohne!  Euch  erinnern, 
dass  ein  Theil  unter  Euch  die  breiten 
Wege  der  Welt,  der  andere  sogar  die 
weniger  strengen  Pfade  eines  in  der 
Disctplin  schlafiferen  Klosters  verlassen 
hat.  Damit  Ihr  also  dieser  Gnade  immer 
wiirdiger  erachtet  werdet,  bemiihet  Euch, 
die  Furcht  und  Liebe  Gottes  stets  in 
Eueren  Herzen  zu  erhalten,  damit  Ihr, 
je  freier  Ihr  von  dem  Gerausche  und 
den  Geniissen  der  Welt  seid,  desto 
mclir  darnach  trachtet,  Gott  aus  alien 
Kraften  des  Geistes  und  der  Seele  zu 

gefallcn. Fiirwahr,  wenn  kiinftig  ein  Erzbischof 
oder  Bischof,  ein  Kaiser  oder  Konig, 
ein  Fiirst  oder  Herzog,  ein  Graf  oder 
Vicegraf,  ein  Richter  oder  sonst  eine 
kirchliche  oder  weltliche  Personlichkeit 
wissentlich  dieser  unserer  Constitution 
(Verordnung)  entgegenzuhandeln  wagen 
soilte,  und  auf  zwei-  oder  dreimalige 
Mahnung  durch  entsprechende  Genug- 
thuung  den  Fehler  nicht  gutmacht,  so 
soli  sie  des  Ranges  ibrer  Macht  und 
Ehre  verlustig  gehen  und  wissen,  dass 
sie  vor  dem  gottlichen  Gerichte  wegen 
begangener  Frevelthat  schuldig  sei ;  sie 
soil  ausgeschlossen  sein  von  dem  Em- 
pfange  des  Leibes  und  Blutes  unseres 
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12.  —  destinatae  (Mi.)  —  13.  In  den  Aiisgaben  Gottes  und  Herrn  Jcsu  Cliristi  und  beim 
«    "u''..  ";,  1°^.^*  "S**  ,""?  Schlussc:  Ego  letjten  Gerichte   dcr  strengsten  Strafe Paschahs  Catholicae  Ecclesiae  Episcopus  S.  ...  atah  u  ii. 

(Bcripsi).    Datum  Trojae  per  maiium  Joannis  unterltegen.     Auf  Allen    aber,   welche sanctae  Romanae  Ecclesiae  Diaconi  Cardinalis  die  R edit e  dieses  Klosters  achtcn,  ruhc 

XIV  Kalendas  Maji    Indictionc  VIII,  Incar-  der  Friede   unseres  Herrn  Jesii  Christi, 
nationis  Dominicao  anno  millesimo  centcsimo,  go  dass  sie  schon  hienieden  die  Frucht 

strengen  Richter  den  Lohn  des  ewigen 

Friedens  finden.'        (Schluss  folgt.) 
I.  Ich  Paschalis,  Biscliof  dcr  catholischeo 

Kirche.  Gcgcbcn  zii  Troja  durcli  die  Hand  des 
Johannes,  dcr  hi.  romischen  Kirche  Cardinal- 
Diacons,  am  i$.  April,  in  der  8.  Indiction,  im 
J.ihre  I  loo  der  Mciischwerilun^'  des  Herrn  unJ 
im  2.  <lc.s  PontifiCTtes  unseres  Herrn.  des  Papstc? 
Paschalis  II. 

Nnchi'icliteii. 

Bornhem.  Vom  3.  bis  10.  October  bielt  der  Convent  seine  geistlichcn 
Exercitien  nnter  Leitnng  des  P.  Oruslin  S.  J.  Tags  darauf  wurde  der  Chornovizo 
Wilhelm  Loomans  aus  Oudenbosch  (Holland)  eingekloidet  und  erhielt  den  Namen 
Edmnndns.  —  Ani  18.  October  legten  die  Chornovizen  Pr.  Engenins  Dirks, 
Fr.  Dominicns  Van  Oemert  und  Fr.  Amedeus  Frnytier  die  einfachen 
Oelttbde  ab.  —  Am  12.  October  bcehrte  der  hocliw.  Qorr  Antonius  Stillemans, 
Biscliof  von  Oent,  nnser  Kloster  mit  eiDem  zweistttndigen  Besnche.  Se.  Qnaden 
liess  sich  den  gesammten  Convent  vorstellon  and  hatte  fdr  alio  ein  frcundlickcs  Wort. 

llohenfart.  Seine  Majestat  der  Raiser  kat  dem  Forstinspector  und  Provisor, 
P.  Gabriel  Hable,  in  Anerkennuiig  seiner  vieljilbrigen,  erspricsslicbcn  TkStigkeit, 
auf  dem  Qebiete  des  Forstwesens  das  goldene  Verdienstkrenz  mit  der  Krone  zo 
verleihen  gerabt.  —  Am  28.  September,  dem  Festtage  des  bcthm.  Landespatrons, 
des  bl.  Wenzel,  legten  die  Cleriker  Victorin  (Alexander)  PanbSlzl,  Andreas 
(Maximilian)  Goll,  Bernbardus  (Wenceslans)  Oicha  die  feierlichen  Oelttbde  ab. 

Marienstatt.  An  den  diesjdimgen  Exercitien  betkciligten  sich  in  3  Abtheilungrn 
124  Priester.  —  Anj  30.  August  wurden  P.  Constantin  (Wilhelm)  Weimcr 
von  Limburg  und  Fr.  Wigand  (Carl)  Thiem  von  Halberstadt  eingekleidet.  Am 
30.  September  legte  P.  Dominicns  Pamler  die  einfachen  GelUbde  ab.  —  Am 
15.  September  langte  unser  hochw.  Herr  Vaterabt  Augustinus  von  Wettingeu- 
Mehrerau  bier  an  und  nahm  an  den  folgenden  Tagen  die  Visitation  vor. 

Stams.  Vom  20. — 24.  September  waren  dakier  die  hi.  Exercitien  fnr  Welt- 
priester,  diesmal  mit  der  Binschr&okuDg,  dass  nur  Priester  aus  den  drei  benach- 
barten  Decanaten  Silz,  Flanrling  und  Imst  aufgenommen  warden.  Die  ZabI  der 
Exercitanten  betrug  34,  Leiter  derselben  war  P.  Einil  Lingens  S.  J.  von  Feldkirck, 
ehemals  Privatdocent  der  Dogmatik  in  Innsbruck.  —  Am  4.  October  hat  Fr. 
Edmund  Gander  die  einfacbe  Profess  abgclegt  und  ist  am  selben  Tage  mit 
seinen  Collegen  nach  Innsbruck  ins  Convict  der  P.  P.  Jesuiten  abgegangen,  am 
dort  die  theologischen  Studien  zu  machen.  Es  sind  nun  heuer  5  Cleriker  von 
Stams  in  Innsbruck.  —  Am  18.  October  hat  P.  Heinrad  Bader  die  Ordens- 
profess  abgelegt. 

Zwettl.  Seit  P.  Xaverius  Zwieauer  am  15.  Fcbruar  d.  J.  gestorben  ist, 
(Necrolog  s.  Chronik  Nr.  97),  hat  wobi,  Gott  sei  Dank  der  Todesengel  keine 
VerUndornng  in  der  Reiho  nnserer  BrUder  verorsacht;    doch  hat  der  gewtfhnliche 
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Wechael    der  Dinf^e    so  manclies  Neaes    hervorgerafen,    wovon    wohl    nicht    alles 
jcden  dcr  verehrten  Leser,    doch  aicherlich    das    eine    diesem,    das    andere  jenem 
von  iDteresse  sein  dttrfte.     In  der  Charwoche  hielt   wie  alljahrlich  seit  2  Lnstren 
der  hochw.  Herr  Dr.  Jnr.  P.  Emanoel  Goller  aus   dem  Redemptoristenconvento  zu 
Maria  am  Oestade  in  Wien    die   lil.  Exercitien,   an    welchen    alle   iro  Stifte  selbst 
wohnenden  Mitbrttder,    sowie   audi   jene  aaswilrtigeD,    die  einen  Stellvertreter  auf 
ihrer    Pfarre    hatten,    sich    betheiligten.     In    der    Woche    nacii    dem    Feste    des 
Propagators    nnseres    Ordens     machton    die    ttbrigen    in    der    Seelsorge    tli&tigen 
Mitbrlider   geistliche  Uebungen    unter  Leitiing    des   Iiochwttrdigen  Herrn  P.    Franz 
Boissl   S.  J.;    dieser,   ein  Bruder   unseres  Pfarrers   von  Edelbach,    P.    Leo  BoissI, 
hatte    auch    am  Feste    des  hi.  Bernardas    die  Festpredigt    gehalten  und   denselben 
als  einen  ganz  modernen  Heiligen  gezeiclinet,  d.  h.  gezeigt,  dass  dessen  Nachfolge 
ein    Heilinittel    fttr    die    heatige  Welt    gegen  Ilochniutli    und    Aniqassung,    gegon 
Habsncht    und  Vergnligungssuclit,    in    llinsicht    auf    die    sociale    Frage    nnd    mit 
Rttcksiclit    auf    d.is    Famllienleben    wttro.     Das    Hochamt    celebrierte    der    hochw. 

Ilerr   PrSlat    des    Pr^monstratenserstiftes    Oeras,    Adrian    Zach.   —    Wie    bekannt 
sein  dUrfte,   wird  jedes  Jahr    in    einer    der    14    dem  Stifte  iocorporierten  Pfarren 
eine  Vollcsmission  abgehalten,  welche  Wohlthat  Ende  April  1.  J.  der  Pfarrgemeinde 
Bdelbach  dutch  ein  achttUgiges  Wirken  dreier  Priester  aus  der  Oesellschaft  Jesn, 
der  hochwttrdigen  Herrn  P.  Boissl,  P.  Graf  Ledochowsky,  P.  Jost,  zutheil  wurde. 
—  Am  12.  Mai  wurde  P.  Erasmus  NagI  an  der  k.  k.  Universil&t  zn  Innsbruck 
znm  Doctor  der  Theolo^ie  promoviert  und  tibernahfn  mit  1.  October  die  Professnr 
der    Exegese    des   N.  Test,    an    dcr    tlieologischen    Hauslehranstalt    fUr    die    drci 
niederSsterreichischon  CistercienserklSster  in  Heiligenkreuz.  —  Am  3.  Juli  erfreute 
der    hochw.  Herr    Bischof    von  St.  P9lten,    Dr.  Johann    RSssler,    unser  Haus    mit 
seinem  Besuche    und    spendete    am  folgenden  Sonntagc   1 138  Firmlingen,    welcho 
Zahl  das  Grllndungsjahr  unseres  Kiosters  angibt,  das  hi.  Sacrament  der  Firmnng. 
Am  5.  Juli  war  biscliOfliche  Visitation  nnd  Firmung  in  der  dem  Stifte  incorporierten 
Pfarre    Etzen,    deren    Pfarrer,    P.    Scverin    Berger,    im    Jftnner    1.   J.    von    seiner 
dankbaren  Pfarrgemeinde  fUr  seine  Verdiensto  um  dicselbe  zum  Ehrenbllrger  ernannt 
worden    war.    -   Im    Juli    wurde    unser  Herr    Pr&lat   Stephan    Rtfssler,   zum 

Conservator  der  II.  Section  der  die  politischen'  Bezirke  Zwettl  und  Waidhofen  an 
der  Thaja  umfassenden  IX.  und  I.  Aufsichtsbezirke    der  k.  k.  Central-Commission 
fttr  Erforschung    und  Erhaltnng    der    Kunst-  nnd    historischeu    Denkmale    nnd  P. 
Benedict  Hammerl  zum  Correspondenten  genannter  k.  k.  Central-Commission 
ernannt.  —  Am  5.  August  legte  der  eine  nnscrcr  Novizen,  Fr.  Johann  Koppen- 
steiner,  die  einfachen  Gelttbde  ab;    darnach  wurde   Franz    Borg.    Elsigan, 
geb.    in   Rudmanns,   Stiftspfarre  Zwettl,    am    7.  October    1876,    der    seine  Stndien 
am   k.  k.  Obergymnasium    der  Benedictiner    zu  Melk    voUendet   hatte,   als  Novize 
eingekleidet  —  Am  15.  Aug.  legten  Fr.  Gottfried  St  einer  und  Fr.  N  or  bert 
Praxl  die  feierliche  Profess  ab.  — •  Ende  Aug.  kchrte  P.  Augustin  Htfbarth 
von  Zistersdorf   ins  Stift  zurllck  und  wurde   Cooperator  an  der  Stiftspfarre,  Frtth- 
prediger  und  Catochet  an  der  Volksschnle,  wilhrend  P.  Alois  Wagner,  bisheriger 
Frlihpredigor  und  Catechet  an  Stelle  des  zara  Cooperator  in  Windigsteig  ernanntcn 
P.  Wolfgang  Lehr,  SpSltprediger  und  Lehrer  der  Gymnasialclassen  am  Stiftsconvicte 
wnrde.    Nach  Zistersdorf  kam  der  bisherige  Cooperator  von  Windigsteig,  P.  Tezelin 
Nenbauer,  der  auch  an  Stelle  seines  VorgHngers  Prft-ses  des  dortigen  katholischen 
Gesellenvereins    wurde.    —    P.  Hugo  Polly    wuide    definiliver  Pfarrverweser  in 
Schweiggers.  —  Am  27.  Sept.  legte  Fr.  Eduard  Trimrael  die  einfachon  GolUbde  ab. 

*  • « 

Colen.  Der  H.  H.  Abt  Amadous  von  Bornhem  langte  hier  am  27.  Sept. 
an,  bcgleitet  von  P.  Robert.  Am  anderen  Tago  war  wtthrend  des  Hochamtes 
Professablegnng  der  Chornovizin  Scholastica;  eine  Chornovizin  wurde  eingekleidet 
und   Maria  Pacifica  geuannt. 
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Marienstern  i.  Sachsen.  Am  Feste  des  jangfrKalichcn  KSnigs  nnd  hi. 

M.'irlyrers  Wenceslaas  (28.  Septbr.)  legte  in  der  festlicli  gesclimUckten  Stiftskirche 
die  gcprilfte  Lehrerin  nnd  Novizin  Martha  Miiller  aus  Klosterfreiheit  dio 
feierlichen  OrdensgelObde  ab,  und  erhielten  6  Candidatinnen,  nilmlich  Roberta 
Roichel  ans  Lnuben,  Catharina  Piechel  aiis  Ktfnigsbain,  Philomena 

Crllger  aus  Stettin,  Pania  Salamon  ana  FUrstlich-Neudorf,  Felicitaa 
Junge  aus  Klosterfreiheit  (Haseldorf)  und  Christina  Branz  ans  NendSrfel 
das  Ordenskleid.  Den  feierlichen  Act  nahm  der  hochw.  Herr  Visitator  nnd  Propst, 
P.  Vincens  Vielkind  vor,  unter  Assistenz  von  Ordens-  and  Welt-Priestern,  iro 
Beisein  der  hochw.  Fran  Abtissin  und  des  ganzen  Conventes  und  in  Anwesenheit 
vieler  Andilchtigcr  aus  nah  und  fern.  Von  den  genannten  Jungfrauen  sind  3 
geprllfte  Lehrerinnen,  die  als  Chornovizinncn  eingekleidet  wurden  und  3  Laien- 
schwesternovizinnen. 

Soleilmont.  Am  13.  September  kam  der  hochw.  Herr  Abt  Ara<tdens  von 
Bornliom  hiehcr  in  Begleitung  des  P.  Gerhard.  Am  fulgendcn  Tage  fand  willirend 
des  Hochamtes  nnd  nach  vorangehender  Ansprache  des  Abtes  die  Eiiikleidung 

der  Chornovizin  Scholastica'statt,  nachher  die  Profcsablegung  der  Convcrsschwcstcr 
Qerhardina.  Unser  frOher  so  blUhendes  Mftdchonpensionat  leidet  noch  immer  unter 
den  FoJgen  der  hier  vor  zehn  Jahren  wfthrend  des  Streikes  der  Kohlenarbeiter 
von  den  Grevisten  und  dem  PObel  verUbten  brntalen  Gewaltthaten.  Wir  leben 

hier  mitten  in  einer  unfreundlichen  Nachbarschaft,  von  derer  Gesinnung  wir 
nicht  viel  Qutes  zu  erwarten  haben,  weswegen  auch  dio  Eltern  ihre  Kinder  nach 
friedlicheren  Ortschaften  in  Pension  senden.     Der  1.  Gott  bessere  es! 

Todtentaiel. 

Gestorben:  Bellefoniaiue,  !•  October  der  Converse  Sab  as;  Casamari, 
24.  September  P.  Angelo  Marra,  Prior  von  San  Domenico  bet  Sora;  er  war 
1833  geboren,  1860  Profess  und  seit  1886  Prior;  Melleray,  10.  October  der 
Converse  Maxentius;  Thymadeoc,  5.  Ochtober  der  ChorreJigiose  Hilar  ins; 

Withering,  P.  Ignaz  Arnleitner,  goboren  4.  ii'irz  1844  zn  Hofkirchcn, 
feierlich  Profess  27.  September  1868,  Priester  1869.  Er  wirkte  in  der  Seelsorgo 
zu  SchOnering  nnd  Gramraastctten,  welche  Gemeinde  ihn  znm  Ehreiibtlrger  ernannte. 
Von  1881  ab  wirkte  er  durch  eine  Reihe  von  Jahren  als  Oeconom  und  Forstmeister 

des  Stiftes;  zugleich  entfaltete  er  in  der  Gcnoasenschaft  der  Landwirte  des  Bezirkcs 
Linz  eine  rege,  alUeits  anerkannte  ThSltigkeit.  Sp&ter  wurde  ihm  die  Hofmeister- 
stelle  des  Stiftes  Wilhering  in  Krems  tlbertragen.    (Kath.  Eirchemtg.  Nr.  80  S.  659.) 

«  « 

Altbronn,  8.  October  die  Conversschwester  Bertha;  Esiheabach,  4.  Oct. 
die  Chorfran  Oabriela  Petermann  von  Root,  geb.  September  1852,  Prof. 

7.  Oct.  1877;  Magdenan,  26.  Septbr.  die  Chorfrau  Eugenie  Kuhn  von  Wald- 
hausern,  Ct.  Aargau,  geb.   15.  Nov.  1854,  Prof.  22.  April   1883. 

Briofkasten. 

Betrag  erhalten  fUr   1897  von:    Dr.  PNS.  Heiligcnkrcuz;  PLP.  u.  PGW.  Gralwcin.    —    Cist.- 
Bibl.  iimssle  wcgen  Rauminangcl  ziirilckgelcgt  warden. 

Mehrerau,  22.  October  1897.  /'.  G.  ft. 

Hcrausgegeben  xmd  Vcrlag  von  don  Cisterclenscrii  in  dor  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Oregoi-  Mfillfi-.  —  Druck  von  ./.  JV.  Teiih<h  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK 
Nro.  106.  1.  December  1897.  9.  Jahrg. 

Kloster  Langheim. 
(ScUnn.) 

Namen  der  MSnche.^^ 

1181.    Hildebrand.    Tegeoo.    Maximns.    Gelbeoo.    Philipp. 

1210.  Conrad,   der  nach  Plass  abgesendet  wnrde  nod  dort  als  Seliger  gilt. 

1211.  Gbonderioas,   der  als  Abt  nacb  Slaga  kam. 

1240.    Ludwig,  Prior.    Bertbold,  Eornmeister.  Heinrich,  Cantor.  Erich,  Keller- 
meister.  Heinricb,  Cammerer.  Tbeodoricb,  Hermann  nnd  Herold,  ConverBen. 

1248.  Heinrich.     Bertbold. 

1250.  Erich  and  Siboto,  Caplane  des  Abtea  Ludwig. 
1251.  Barkhard.    Bertbold. 

1255  Mai  3.     Heinricb.    Bnrkbard. 

12.55  Dec.  5.     Bnrkbard,  Priester.    Ditrich,  GonTerae. 

1256  Marz  23.     Tbeodoricb,  Cammerer.    Bnrkbard. 

1256  Aug.  19.     Heinricb  Vanns.    Tbeodoricb,  Cammerer. 

1262  Febr.  19.     Jobann,  Sabprior.     Tbeodoricb,  Cammerer.     Gerhard,  Unter- 
kellner.     Bnrkbard,    Hospitalar.     Petrns,   Gastos.    Wilbelm,   Kellerer. 
Petrus,  Pfbrtner. 

1270  Mai  17.    Jobann,  Prior.    Bertbold,  Cnstos,    Wicbard,  Priester.    Friedrioh, 
Converse. 

1272  Marz  5.     Wilbelm,   Kellner.    Gerhard,    Unterkellner.    Jobann,   Snbprior. 
Egno,  Cunrad,  Ebo  nnd  Rudolph,  Moncbe. 

1272  Oct.  28.     Cunrad,  genannt  Roricb. 

1274  April  2.     Jobann  Saxo,  Custos.    Tbeodoricb,  Ciimmerer.    Egno,  Conrad, 
Rudolph,  Moncbe  nnd  Priester. 

1274  Nov.  17.     Dietrich.    Egno. 

1276  Jnii  8.    Gottfried,   Caplan   von  Sonnenfeld.    Jobann,   Custos.    Dietrich, 
Custos.    Dietrich,  Custos.    Gerhard  and  Wilbelm,  Kellner,  Cunrad,   gen. 
Roricb.  Cunrad,  Propst  and  Gottfried,  Verwalter  von  Sonnenfeld. 

1276   s.  d.     Heinricb,  Prior. 

1278  Juli  1.     Ebo,  Prior.    Gottfried,  Sabprior.    Rudolph,  Kellner.    Tbeodoricb, 
Cammerer. 

1279  Dec.  16.     Egeno,  Priester. 

61.  Dicse  Namen  sind  bis  zum  Endc  dcs  14.  Jahrhnnderts  den  Urknndcn  entnommen ; 
von  1416  an  beginnt  die  series  religioaorum  etc.  series  patrum  et  fratruin  etc  das  Ver- 
zciclmis  der  noniina  patnim  et  fratriim  etc.  der  egregii  viri  etc.,  welche  sicli  in  den  Ms. 
liist.  19.  20.  iind  21.  linden. 
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1283  Aug.  22.     Johann,  Prior.     Canrad,  Propst. 

1284  Jan.  19.     Rudolph,  vormala  Prior. 

1284  8.  d.     Eberhard,  gen.  von  Hutcsdorf,  Converse. 

1286  Juli  9.     Hart(mann),  Hospitalar;  er  wurdc  i.  J.  1290  AbL 

1288  s.  d.     Ebo,  Rudolph,  Wilbelm,  Moncbe  und  Priester. 
1288  Oct.  22.     Ebo,  Bursar.     Johann,  Kelluer.     Otto,  Propst. 

1290  Jan.  20.     Bertbold,  Hofmeister  in  Tambach.    Johann,  vormals  Verweser 
in  Uain.     Albert,  vorm.  Pfarrer  in  Schalken. 

1290  Marz  12.     Die  drei  oben  Genannten. 

1290  April  3.     Albert,  Converse. 
1290  April  10.     Ebo,  Bursar.     Johann,  Kellner. 

1290  April  13.     Wilhelm,  Subprior.     Ebo,  Egeno,  Monche. 

1290  April  28.     Hermann  von  Mangelsrenth. 
1290   Juni  23.     Albert  von  Buch. 

1294  Marz  12.     Ebo,  Prior.     Marsilius.     Rudolph.     Johann,  Kellner. 

1294  Juli  20.  Rudolph,  vorm.  Prior.  Johann,  Kellner.  Eberhard.  Bertbold 
von  Thepen,  Converse  und  Proviaor  in  Teuschnitz. 

1295  Jan.  23.  Berthold,  Magister  in  Tambach.  Hilthebrand  Plathener,  Converse. 

1295  Aug.  1.  Hermann,  Prior.  Otto  von  Konigsfeld.  Berthold  von  Thepen, 
Converse. 

1296  Dec.   13.     Berthold,  Verwalter  in  Tambach.     Hilthebrand,  Converse. 

1296  8.  d.   Hermann,  Prior.  Ebo.  Johann,  Cnstos  nemoris.  Berthold  in  Tambach. 

1297  Dec.  1.  Hermann,  Prior.  Bertbold,  Hofmeister  in  Tambach.  Heinrich 
Marschalk,  Priester. 

1299  Marz  22.     Hermann,  Prior. 

1299  Mai  25.     Hermann  von  Mengisreuth. 

1299  Dec.  20.  Heinrich,  Prior.  Johann,  Rector  von  Hain.  Wilhelm,  Propst. 
Heinrich,  Cammerer. 

1300  Fcbr.  26.    Johann,  Provisor  in  Teuschnitz.    Berthold  von  Thepen,  Propst. 

1300  Miirz  12.     Heinrich,  Prior.     Johann  von  Hain.     Rudolph.     Berthold  von 
Tambach. 

1300  Juni  15.     Berthold,  Hofmeister  in  Tambach.     Albert  in  Tambach. 

1301  Oct.  21.    Albert  (Fortsch  von  Thurnau).  Hospitalar. 
1303  Marz  25.     Gottfried,  Procurator  in  Sonnenfeld. 

1303  April  7.     Bertbold,  Procurator  in  Tambach. 

1303  Mai  1.     Heinrich  hospes,  Monch. 
1304  Jan.  21.     Berthold  von  Tambach. 

1305  Marz  23.     Johann,  Provisor  in  Weiher.     Heinrich,  Propst. 

1305  April  26.     Berthold,  Procurator  in  Tambach.     Albert,  Priester. 

1305  Aug.  16.     Berthold  von  Tambach. 

1307  Nov.  5.     Heinrich   Zieeh,   Kellner,  er   wurde  1317  Abt.     Eberhard. 
1308  Jan.  23.     Heinrich  Marschalk  von  Kunstat. 

1310  Jan.  18.     Berthold  von  Tambach. 

1311  Nov.  13.  Berthold  von  Tambach.  Eberhard,  magister  conversornm. 
Hermann  von  Heldrit.  Theodorich  von  Lichtenfels,  Monche  und  Priester 
in  Langheim. 
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1313  Jan.  23.     Otto  von  Sparrenberg,  Monch  und  Priester. 
1314  Marz  27.  Heinricb,  Kellerer.  Otto  von  Sparrenberg.  Heinrich  von 

Waldenfels.     Theodor  von  Lichtent'els. 
1314  Jnni  2.     Petrns,  Snbdiacon,  Sohn  des  Scbnltbeissen  Christian  von  Coburg 

nnd  der  Altrndis.     Reyniar,  Sohn  des  Coburger  Mdnzmeisters  Conrad. 
1316  Mai  15.  and  4.  Oct.     Berthold,  Provisor  in  Tambacb. 
1320  Jnni  23.     Johannes  von  Leinacb. 

1320  Juli  20.     Heinrich  von  Waldenfels,  Propst. 
1324  s.  d.     Hiltebrant,  Gustos. 
1326  8.  d.     Seyfried,  Prior. 
1327  Mai  26.     Heinrich  von  Waldenfels.     Conrad  von  Capel. 
1331  Marz  4.     Heinrich  von  Streitberg,  Prior,  wnrde  1350  Abt.    Heinrich 

von  Waldenfels,  Kellner.     Conrad  von  Bayern,  Magister  der  Conversen. 
Heinrich   von   Bayern,    Sabprior.     Albert    von    Redwitz.      Johann    von 
Westfalen. 

1333  Febr.  17.     Heinrich     von     Waldenfels,     Kellermeister.       Heinrich     von 
Streitberg,  Propst. 

1335  Jan.  21.     Die  3  Letztgcnannten. 
1335  Marz  6.     Ansser  den  2  Lctztgenannten  kommt  vor  Peter,  Prior. 
1335  Jnni  30.    Dieselben. 

1336  Sept.  25.     Conrad  von  Nurnberg. 
1339  Juli  8.     Peter,  Prior,  wnrde  1344  Abt. 
1340  Marz  14.     Peter,  Kellerer. 
1343  Juli  9.     Seyfried,  Prior. 
1344  Jan.  25.     Christian  und  Heinrich  von  Hobeustadt  (Gebriider). 
1346  Marz  31.     Heinrich,  Prior. 
1347  Oct.  11.     Heinrich,  Prior. 
1353  April  30.     Helwig  von  Mangersreuth,  Propst. 
1353  Sept.  11.     Brannward,  Kellermeister. 
1362  Jan.  5.     Wolfram  von  Redwitz,  Moncb  und  Priester. 

1362  April  2.     Hermann  der  Westfale,  Cammerer. 
1363  Jan.  6.     Eberhard  von  Redwitz,  Moncb  und  Priester.  Wolfram  von  Redwitz. 
1367  Jan.  6.     Heinrich  der  Holzschuer.     Friedrich  der  Wolf;  beide 

wurden  Aebte  zu  Langbeim. 
1373  Febr.  12.     Wolfram  von  Redwitz,  Propst  an  dem  Rothmain. 
1381  Sept.  24.     Herdegen,  Prior. 
1385  Juni  5.  nnd  Sept.  4.    Conrad,  Prior. 
1388  Sept.  18.     Herdegen,  Prior. 
1394  Mai  25.     Hermann,  Propst. 
1395  Marz  25.     Nicolaus  Losengraber,  Bursner,  1399  Abt. 
1396  April  27.  Nicolaus  Heidenreicb  aus  Oelsnitz.  Er  wird  auch  in 

den  Urkunden  139G  Mai  3.  1397  Mai  22.  und  1399  April  26.  genannt 
und  bekleidete  zuerst  die  Stelle  eines  Subprior,  dann  eines  Prior;  1406 
wurde  er  Abt. 

1396  April  27.     Conrad  von  Weismain,  Hofmcister  in  Tambach,  spater  wnrde 
er  Prior  und  erreichte  ein  bohes  Alter. 

1399  April  26.     Nicolaus,  Bursner. 
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1399  April  28.  Nicolaus  von  Erfurt,  Prior.  Nioolaus  von  Oelsnitz,  Bursner. 
Friedrich  Gonsen,  Gustos.  Theodorich  Ritter,  Pfortner.  Ulrich  Sattler, 
friiher  Profess  in  Waldsassen.  Theodorich  von  Kronach.  Albert  von 
Seibelsdorf.  Jobann  Gauerstadt  von  Bamberg.  Encbarias  Weigand  von 

Bamberg.  Erbard  von  Besmetb.  Johaun  Schneider,  Propst  am  Rotb- 
main  1417.  Conrad  Schneider  von  StafFelstein.  Heinricb  Taner  von 
Lichtenfels.  Hermann  Schneider  von  Staffelstein.  Friedrich  Mertzbach, 
praebendarins  altaris  om.  SS.  in  Cnlmbach  1430.  Theodorich  Schweb 
von  Coburg.  Jobann  Tettelbacber.  Johann  Langenstadt  von  Coburg. 
Johann  Langenfelder  von  Culmbach,  provisor  ibidem  1432. 

1433  Friedrich  Miilner  von  Creusen.     Euchariua   Oillinger.     Friedrich  Haber- 
miitzel  von  Bamberg. 

1433.  Christopb  Schellenberger.    Georg  Hoffmann  von  Ebern.     Jobann  Sal  von 
Coburg.      Heinricb    Neustetter   von    Bamberg.      Jobann   Ernberger   von 

Lichtenfels.     Johann    Gross   von    Bamberg."     Heinricb   Helmrecht   von 
Weismain. 

AlbertMertzbach  von  Bamberg,  Prior ;  dicitur  fuisse  abbas Plassii  1436. 
Johann  Bot  von  Kupferberg.  Ludwig  Freis  von  Bamberg.  Conrad  Grimm 

von  Munchroden.     Conrad  Baduessel  von  Bamberg. 

Jobann  von  Hanan,  spater  Abt  zu  Plass. 

Friedrich  Wocbner  von  Culmbach,  syndicus  et  procurator  monasterii, 
praepositus  in  Wiilflingen.  1439  Sept.  war  er  Propst  zu  Maidbronn.  Jobann 
Zerrengiebel  von  Lichtenfels.  Nicolaus  Krauer  von  Bamberg.  Otto  Sartorins 
von  Weismain.  Jobann  Clarer  von  Litzendorf.  Hermann  Scbwind  von 
Oberstenfeld. 

Jobann  von  Guttenberg,  gen.  Dienstlcben,  wurde  Abt  1439. 

Johann  Lindner  von  Coburg  1437;  er  war  praebendarius  Omn.  SS.  in 
Culmbach.     Ulricb  Hornung  von  Bamberg. 

Friedrich  Heugelein  von  Krogelstein,  wurde  Abt  1433. 

Nic.  Doberloch.  Job.  von  Spiesberg.  Job  Wolmar  von  Staffelstein, 
Bursar  und  Custos  1450.  Friedr.  Wagner  von  Spiesfeld.  Job.  Textoris  von 
Staffelstein.  Laurentius  von  Fulda.  Job.  Fiirgel  von  Bamberg.  Job.  Lupus 
von  Zeil.  Job.  Lupus  von  Zeokendorf.  Nic.  Wermuth  von  Bamberg.  Heinricb 
Molitor  von  Culmbach.  Nic.  Faber  von  Lichtenfels.  Martin  Scbmauder  von 

Oelsnitz  im  Voigtiande.  Job.  Hanenstein  von  Culmbach.  Job.  Schlot  von 
Staffelstein.  Heinr.  Flen  von  Bamberg.  Job.  Pfundlein  von  Creusen.  Martin 
Hoch  von  Bamberg.  Conrad  Stab  von  Staffelstein.  Job.  Beidenbach  von 
Staffelstein.  Job.  Loer  von  Doringstadt.  Friedr.  Loer  von  Staffelstein.  Job. 
Niedertheim  von  Kunstadt.  Gg.  Huter  von  Mistelfeld.  Job.  Ritter  von  Lichtenfels. 
Conrad  Turpeis  von  Weismain,  praebendarius  Omn.  SS.  in  Culmbach  1474. 
Job.  Reich.  Job.  Zeiler.  Conrad  Schwanhauser.  Otto  Stupfler  von  Bamberg. 
Heinricb  Benlcin. 

Hieronymus  von  Reitzenstein,  postea  episcopus  Naturensis  et 
suffraganens  Bambergensis. 

Job.  Kolner  von  Wurzburg,  dicitur  Abbas  fuisse  Plassii  (nach  andern 
zu  corona  sancta  Dni)  ot  rcsignasse. 

Heinricb   von   Ochsenfnrt.     Heinricb   Hassold   von   Staffelstein.     Heinricb 

65.  Icli  h.iUe  dafiir,  dies  »ei  dicselbo  Persfjnliclikeit,  von  der  cs  in  R.  B.  Ms    hist   21 

beisst:  „ Joannes  laterficis  Orack  de  Bamberga,  qni  abbatizat,    ast  non   est  appositiim,  ubi." 
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Heideoreich  yon  Coburg.  Ganther  von  Cobnrg.  Friedrich  Poph  von.Weismain. 
Borkbard  Pistor  von  Bamberg.  Heinrich  von  Zapfendorf.  Easpar  von  Giecb. 
Job.  Resob  von  Bnrgkundstadt.  Job.  Hauger  von  Scbesslitz.  Job.  Weis  von 
Bargkundstadt.  Martin  ScUiitz  von  Kronacb.  Albert  Scbiitz  von  Bukendorf. 
Nicolaus  Almam  von  Beidenwertb.  Job.  Scbenker  von  Scbesslitz,  er  starb  in 

Himmelki'on  Job.  Faber  von  Licbtenfels.  Adam  von  Aaoben.  Marsilius  von 
Aacben.  Conrad  Kohler  von  Licbtenfels.  Heinricb  Plebiet  von  Gosnitz. 

Heinricb  Zolluer  von  Bamberg.  Friedricb  Molitor.  Hermann  Wildenfels 
von   Bamberg. 

Conrad  Kelner  von  HoUfeld;  postea  abbas  in  Corona. 

Kilian  Flosser  von  Bamberg,  praebend.  Omn.  SS.  in  Culmbacb  1463. 
Conrad  StUblinger  von  Culmbacb.  Simon  Russ  von  Licbtenfels.  Otto  Meusel 
von  Bargkundstadt.  Job.  N.  von  Staffelstein,  30  annis  decubuit  infirmus. 
Conrad  Tbeopbil  Weismann  1474.  Martin  Deutscb  von  Weismain.  Otto 
Spitzenbacb,  infirmarius.  Heinricb  Zeilner.  Job.  Heiger,  granarius.  Friedricb 
Hiinerpein.  Job.  Heugelein,  provisor  in  Hocbstadt.  Stepban  Hemelein  von 
Culmbacb.  Fabian  Elbel  von  Hof.  Job.  Reutter  von  Staffelstein.  Martin 
Scbultheiss  von  Rattelsdorf.  Jac.  Pictoris.  Lorenz  Eulenflucb  von  Bamberg. 
Conrad  Doleator  von  Bamberg. 

Erbard  vonRedwitz,  postea  snffrag.  Mogunt.  et  episcopus  Vene- 
campensis. 

Bernardns  N.  von  Tambacb.  Job.  Glaser  von  Licbtenfels,  granarins, 
obiit  1497.  Friedricb  Burkhard  von  Weiscbenfeld  f  in  Maidbronn.  Friedricb 
Horscbel  von  Licbtenfels.  Job.  Forster  von  Licbtenfels,  granarius.  Marcus 
Banzer  von  Bamberg.  Georg  von  Wallenfels.  Ulricb  Eberbacb  von  Rottenburg. 
Conrad  Blesner  von  Weiscbenfeld.  Hermann  Krebs  von  Weismain.  Gg.  Beck 
von  Staffelstein.  Wilb.  Eber  von  Bamberg.  Job.  Feilscber.  Melcbior  von 
Rotenban,  Propst  in  Culmbacb  ibidemque  sepultus.  Ulricb  Fritzlein  von 
Staffelstein.     Conrad  N.  von  Bamberg  zn  der  Eulen. 

Job.  Ebrenreicb  von  Bamberg ;  er  kam  von  Langbeim  fort  and  wurde 
Abt.     Das  Wo?  fand  icb  nirgends  verzeicbnet. 

Conrad  Kocb.     Job.  Hnser. 

Emeran  Tenchler  fit  Abbas  1494. 

Jobann  Faber  von  Crenssen. 

Johann  Fabri,  vulgo  Straus  dictus,  von  Coburg;  er  wurde  1510  Abt. 
Otto  Tenber  von  Weismain.  Jobann  Leonardi  von  Redwitz.  Georg  Molitor 
von  Staffelstein.  Heinricb  Hacker  von  Burgkundstadt.  Nicolaus  Duckelmann 
von  Ebern.  f  1531.  Job.  Turpeis.  Job.  Neupaur  von  Ebermannstadt.  Simon 
Neupaur  von  Kronacb^  Anton  Fitzlein  von  Coburg.  Conrad  Lanterbach  von 
Weismain.  Jobann  Dorscb  von  Kronacb.  Friedricb  Molitor  von  Crenssen. 

Eucbarins  Konradi  von  Coburg.  Jobann  Scbmeltzing  von  Weismain.  Heinricb 
Netber,  portarius.  Erbard  Kubner  von  Pfarrweisacb.  Eucbarins  Dinkel  von  Coburg. 

1501  Conrad  Bucbel  von  Coburg,  praebendarius  altaris  Omn.  SS.  in 
Culmbacb. 

1510  Jobann  Pessler.     Heinrich  Hasselmann  von  Weismain. 

Friedrich  Marscbalk  von  Bamberg;  er  wurde  im  Jabre  1556  Abt. 
Moriz  Hornung  von  Bamberg,  Dr.  theol.  Nicolaus  Stertzler.  Jobann  Doleator 
von  Doringstadt.  Wolfgang  Dark  von  Bamberg.  Jobann  Petersel  von  Ebern. 
Heinricb  Monch  von  Baireutb.  Job.  Karg  von  Stresendorf.  Job.  Spornreuther 
von  Speinsbart.  Georg  Pistor  von  Crenssen.  Heinrich  Molitor  von  Maineck. 
Job.  Sutor  von  Stein.    Paulus  Miincb  von  Altenkundstadt. 
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Peter  Konigsdorfer  "*  von  Hollfeld,  Propst  in  Maidbronn,  als  solcher 
erwahnt  in  vielen  Urk.  von  1513  an  bis  1536,  in  welchem  Jabre  er  starb. 

Johann  Giickel  von  PfaflFendorf.  Job.  Kelner  von  Kronach.  Nicolaus 
Hinkelmann  von  Kronach.  Jodocas  Lindner  von  Beikheim.  Conrad  N.  von 
Randersacker.  Urban  Gross.  Nicolaus  Roger,  prior  f  1529.  Martinns 
Garnificis. 

Wolfgang  Geiger,  zelosus  ac  plus  confessarias  in  Coeli  Corona,  ex  qaa 
migrare  ob  Lntheranismum  coactus  est.    f  1528. 

Andreas  Kolhas.     Christopb  Witba. 

Conrad  Haas  von  Ebern;  wurde  Abt  i.  J.  1538. 

Johann  Schickel,  seit  1536  Propst  in  Maidl)ronn.  f  1539.  Pancratius 
Ott  von  Pfarrweisach.  Heinricb  Handschur.  Wolfgang  Ooleator.  Johann 
Morlcin,  seit  1539  Propst  in  Maidbronn.  f  1543.  Johann  Werner.  Andreas 
Eornickel.  Friedrich  Schirmer,  als  Propst  fur  Maidbronn  1543  Decbr.  12. 
vorgeschlagen.  Johann  Heugelein.  Friedrich  Tanberger.  Heinricb  von 
Wallenfels.  Job.  Reich.  Johann  Heiger.  Ulricb  Eschenbach  von  Rotbenburg. 
Georg  Eosser.  Job.  Staffelsteiner.  Job.  Dippoldt  Otto  Derrott.  Wolfgang 
Zeckendorfer  Johann  Schenker  von  Schesslitz.  Heinricb  Trebnitzmiiller. 

Wolfgang  Imbof.  Johann  Zeilielder.  Conrad  Kroner.  Heinricb  Haselmann. 
Sixtus  Hater.  Joachim  Merten  von  Kronach,  prior  f  1559.  Johann  Hulweber. 
Otto  Bleidner.  Jobann  Gutenecker.  Johann  Braun.  Simon  Gnnther.  Michael 

Escl.  Johann  Reass.  Heinricb  Ottendorfer.  Friedrich  Bromber.  Sigmund 
Gerling.  Christopb  Zeitler  von  Ebern.  Johann  Kleiner  von  Hochstadt. 
Wolfgang  Knorr  von  Weismain.  Wolfgang  Grave  von  Weismain.  Lorenz  Schreier. 
Valentin  Brecklein. 

Lndwig  Fachs  von  Schesslitz,  wurde  1562  Abt. 

Friedrich  Besler.     Johann  Pfleiger.     Christopb  Birnstil  von  Kronach. 

Magnus  Hoffmann  von  Weismain,   1572  Abt. 

Johann  Fasel.  Johann  Nenckel.  Nicolaus  Stahl.  Johann  Nenkel.  Christopb 
Schellenberger.     Friedrich  Habenmntzel. 

Wilhelm  Krenig  von  Ebensfeld,  1582  Abt. 

Eucharius  Oillinger.  Nicolaus  Miiller.  Pancratius  Ottonis.  Pancratius 
Faber. 

Conrad  Holzmann  von  Uctzing,  1584  Abt. 

Wolfgang  Weidner  von  Weismain.  Nicolaus  Weis  von  Eger,  eigentlich 
Profess  zu  Waldsassen.  Heinricb  Schad.  Melcbior  Knaner  von  Weismain. 

Leonard  Berner.  Georg  Figulus.  Richard  Rohrensee  von  Ebracb,  bospes. 
Georg  Reich  von  Scbammendorf.  Jacob  Klober  von  Schesslitz.  Friedrich 
Stockelein  von  Weismain.     Valentin  Hoider  von  Konigshofen. 

Johann  Biickling  von  Weismain,  1592  Abt. 
Georg  Hofifmann  von  Ebern.  Johann  Sigler  von  Stafifelstein.  Johann 

Baierschmidt  von  Weismain.  Johann  Korber  von  Bodenstein.  Andreas  Weis 

von  Iphofen.  Johann  Lukas  von  Kronach.  Kilian  Karg  von  Bamberg. 
Melcbior  Birnstil  von  Kronach.  Georg  Scbweintbaler  von  Bamberg.  Theodorich 
Habicbt  von  Erfurt.  Johann  Kelner  von  Stiibing.  Michael  Roder  von  Bamberg. 
Jacob  Konig  von  Schesslitz.  Johann  Brannbach  aus  Bayern.  Thomas  Kohles 
von   Uetzing.     Christopb  Seyfried  von    Weismain.     Obstinatus  et  pcrtinax   in 

56.  Ad  qiiciii  elef,'.nntcr  scribit  cpislolam  U.  P.  Giilieluui!<  Fabri  Ctrulipolitaniis,  »s. 
theol.  stiidiosiis  Iluidolbcr;;.  professus  Ebrac.  in  libro  epistulariim  suarum  ct  scrnumuiii 
ol.  128. 
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caroere  obiit  1616.  Johann  Schreioer  von  Weismain.  Wolfgang  Scbesslitzer 
von  Weismain.     Martin  Herbst  von  Bamberg. 

1584  Johann  Werner.    Johann  Wickel. 

1592  Benedict  Arnold  von  Ellingen.  Christoph  Sartorias  von  Bamberg, 
granarius  in  Culmbach.     Jacob  Kroner  von  Lichtenfels. 

1594  TbomaB  Fleischmann  von  Staffelstein.  Otto  Wilhelm  Vendt  von 

Iphofen,   Pfarrer  zu   Sesslacb.     Jacob  Vetter  von  Ipbofen.    f  in  Modschiedel. 
Johann  Marr  von  Scbesslitz,  qui  necdam  in  saoris  ordinibaa  constitutus 

anno  1608  apostatavit.  Eodem  ao.  ad  ordinem  rediit  in  S.  Grace  Anstriae;  hue 
reversos  et  receptus  rurgus  et  tertia  vice  dimissus  est  cum  Uteris  obedienti- 
alibus,  utinani  ad  aeternam  vitam  sibi  proficuis. 

Simon  Scbreiner  von  Weismain;  Romae  ins  oanonicum  andivit,  tribus 
vicibos  prior  fait,  parochus  in  Isling  et  oonfessarius  ad  14  SS.  Anxil.  quorum 
miracula  docte  admodum  oonscripsit  typisqae  evulgavit.  Scripsit  etiam  apoiogiam 
contra  Lutheranos. 

Johann  Weiger  von  Hollfeld,  1620  Abt. 

Adam  Seyfried  von  Weismain.  Johann  Krapp  von  Weismain,  pictor, 

diaconus,  apostata  triplex.  Balthasar  Eber  von  Weismain.  Heinrich  Schwan- 
meussel  von  Miinchberg. 

1595  Paulus  Steiner  von  Stafifelstein.  Panoratius  Bossecker.  Johann 

Bock  von  Haselbach.  Johann  Hagel  von  Steinacb,  parochus  in  Altenkundstadt, 
prior  et  granarius  Cnlmbaoensis.     Caspar  Korn  von  Licbtenfels. 

1600  Johann  Bausohewein  von  Licbtenfels,  parochus  in  Altenkundstadt. 
Eucharius  Xerer  von  Iphofen. 

1 608  Georg  Murmann  von  Kronach  (Trieb  ?).  Matth.  Geissendorfer  von  Briinn. 

Erasmus  Bohm  von  Bamberg,  1626  Abt. 

Christoph  Baunach  von  Bamberg.  Stephan  Hegner  von  Kronach.  Johann 
Andrea  von  Weismain. 

Nicolaus  Ebert  von  Weismain,  1631  Abt. 

1614  Marcus  Kempf  von  Weismain.  Johann  Kroner  von  Staffelstein. 
Johann  Degen  von  Weismain. 

1616  Johann  Rogner  von  Licbtenfels,  Pfarrer  in  Graitz.  Georg  Schramm 
von  Staffelstein.    Balthasar  Stumpf  von  Stadtsteinach.    Johann  Ulrici  von  Isling. 

Johann  Gagel  von  Licbtenfels,   1637  Abt. 
Lorenz  Reuss  von  Thnrnau. 

1620  Gabriel  Mehlfiibrer  von  Hof,  Propst  in  Tambach.  Nicolaus  Hofmann 
von  Weismain.  Johann  Vogel  von  Licbtenfels.  Matthaus  Nendel  von  Hollfeld; 
poeta  ct  rhetor  eximius,  componista  et  organista  egregius  fait.  Friedrich 
Hilpert  von  Weismain,  Pfarrer  in  Herzogenaurach  und  Altenkundstadt.  David 
Stossel  von  Neuendorf  bei  Tambach. 

1626  Jodocus  Wilmnth  von  Bamberg.  Balthasar  Hofmann  von  Stadt- 
steinach. Johann  BUckling  von  Weismain,  Pfarrer  in  Uetzing.  Jobann  Schiitz 

von  Weismain. 

Wendelin  Schwend  von  Coburg;  er  war  lutherischer  Prediger  und  wurde 
katholisch.  Vor  den  Schweden  fluchtend,  kam  er  nach  Oesterreich;  nach 

seiner  Riickkebr  pastorierte  er  die  Pfarrei  Hallstadt  und  Breiteng'dssbach.  Seiu 
Begrabnis  fand  er  bei  den  Jesniten  in  Bamberg. 

Friedrich  Rosleiu  von  Bamberg.  Lucas  Schmeltzing  von  Weismain. 
Johann  Dnrkes  von  Kronach. 
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Wolfgang  Lndwig  von  Krooach;  spirito  vertiginig  aotns  Franciscanus 
fieri  Tolait. 

Christoph  Edelein  von  Hollfeld,  Vioar  and  Diaoon  bei  St  Gangolph.in 
Bamberg;  fuit  hie  admissus,  sed  cum  exigua  laude  tarn  soi  quam  monasterii. 

1631    Moriz  Knaaer  von  Weismain,  wnrde  1649  Abt. 
1637  Bernard  Bnttner  von  Kronacb.  Robert  Korber  von  Bamberg. 

Benedict  Wachter  von  Bamberg. 
Alberich  Semmelmann  von  Kronacb,  Abt  1662. 
1649  Bonifaz  (Nicolans)  Manbild  von  Kronacb.  Edmund  Friedlein  von 

Licbtenfcla,  parocbus  in  Aatenhausen.  Malacbias  ScbStz  von  Weismain.  Werner 
Neuhofer,  Bernbard  Willing  und  Jacob  Gladbach  von  Coin.  Christoph  Fromelins 
von  Strassburg.  Valentin  Scbnee  von  Bamberg.  Stephan  Pfaatsob  von  Kronacb. 
Andreas  Bayer  von  Steinwiesen.  Pascbasias  Martini  von  Liittich.  Gerard  Boide 
von  Coin.  Adam  Faber  von  Weismain:  Leopold  Knaaer  von  Welz.  Heiurich 
Pinning  von  Kosfeld  in  Westfalen.  Edmund  Meyer  von  Weismain.  Peter 
Bregler  von  Weismain. 

Thomas  Wagoner  von  Kronacb,  Abt  1677. 
Theodor  Lindenbecber  von  Coin  (Jiilich).  Christian  Honiolcer  (Honick) 

von  Forchbeim,  1679—1685  Pfarrer  in  MerlLcrshansen.  Conrad  Brewer  von 
Spiel  (Jiilich).  Placidas  Och  von  Weismain.  Ferdinand  Beyer  von  Steinwiesen. 
Wilhelm  Ebert  von  Lichtenfels. 

1469  Engelbert  Hadtmann^'  von  Lichtenfels,  seit  1685  Pfarrer  zu 
Merkersbansen. 

Candidas  Bergmanu  von  Oberlangbeim,  er  wurde  1689  Abt 
Philipp  Kroner  von  Wiirzburg.     Georg  LohnmSller  von  Kronacb. 
1664  Eagen  Schonhard  von  Forchbeim.  Nivard  Schmiitzer  von  Mistelfeld 

(Staffelstein).  Robert  Hofmann  von  Stadtsteinacb.  Benedict  Papstmann  von 
Kronacb.  Nicoiaus  Schramm  von  Konigshofen.  Alanas  Papst  von  Forchbeim. 
Job.  Horschell  von  Lichtenfels. 

Gallas  Knaaer  von  Weismain,  Abt  1690. 
Otto  Reass  von  Kronacb. 

1677  Joseph  Albert  von  Langheim,  1696  Pfarrer  in  Merkershausen. 
Gabriel  Meixncr  von  Staffelstein.  Wolfgang  Jo  von  Kronacb,  Pfarrer  in 
Merkersbansen.  Lorenz  Fischer  von  Kronacb,  1703  Pfarrer  zu  Merkcrshaoscn, 
wird  Doctor  genannt;  er  starb  10.  Aug.  1724.  Michael  Seller  v6n  Kronacb. 
Erhart  Ebert  von  Lichtenfels. 

1689  Vitas  Lohnmiiller  von  Kronacb.  Friedricb  Trankner  von  Weismain. 
Candidas  Heinlein  von  Kronacb.  Nivard  Winkelmann  von  Kronacb.  Benedict 
Reichold  von  Kronacb,  parochus  in  Modschiedel.  Adam  Hofmann  von  Kronacb, 
Prior.     Er  war  1697  Pfarrer  zu  Merkersbansen. 

1690  Blasius  Jodoci  von  Heiligenstadt  Erasmus  Beyer  von  Weismain. 
Pantaloon  Barmann  von  Konigshofen.  Alberich  Reutter  von  Salzburg,  vir 
omniscins.  Ludovicns  Vetterle  von  Eger,  praepositns  ad  SS.  14.  Bonifacius 
Hicht  von  Eger. 

Martin  Wolf  von  Neumarkt,  wurde  1728  Abt 
Andreas  Bracbmeyer    von   Neumarkt     Georg   Honik    von   Neukirchen 

57.  Er  wird  in  Dr.  Leitschuh,  Handschriftencatalog  I  G.  Hist.  MSS.  S.  204  zweimal 
genannt.  An  erster  Stelle  wird  von  ihm  gesagt,  dass  er  als  Pfarrer  zu  Merkershausen 
nWUrzburgische  Annales"  i.  J.  1693  angeschaflft  babe;  an  zweiter,  dass  er  fortsetzende EintrSge  in  dieselben  gemacht. 
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(Bamberg).  Christian  Witzel  von  Heiligenstadt.  Sebastian  Scbntz  von  Bamberg. 
Thomas  Schmidt  von  Bamberg.  Joachim  Schubert  von  Hochstadt.  Bernhard 
Duffel  von  Licbtenfels.  Gerard  Kalbheim  von  Wurzburg  Nivard  Stapf  von 
Wermeriobshauscn.  Joseph  Singer  von  Landsbut.  Peter  Hirschhorn  von 
Ochsenfurtj  granarias,  sub  hoc  combnsta  est  granaria.  Anton  Pfeffer  von 
Oberescheubach.  Valentin  Lang  von  Bbern,  praepositus  in  Trieb.  Casarins 
Knauer  von  Bamberg,  parocbus  in  Altenkundstadt.  Heinrich  Schirmer  von 
Bohendorf.  Gottfried  Sartorius  von  Weismain.  Daniel  Stangel  von  Wien. 
Franz  Simon  von  Neustadt  a.  S.,  praepositus  in  Culmbacb.  Jacob  Dettelbacber 
von  Gussbacb.  Baltbasar  Dutscb  von  Zapfendorf,  infirmarius  et  praefectns 
infirmariae.  Jordan  Gruber  von  Bamberg,  prior  egregius,  pius,  doctus.  Balduin 
Senft  von  Staffelstein,  prior  et  praepositus  in  Tambach,  vir  cxcellens  in  omni 
linea.  Nicolaus  Fischer  von  Bamberg.  Moriz  Grasser  von  Kotzendorf.  Pbilipp 
Horn  von  Gerolzhofen.  Mangold  Waldmann  von  Staffelstein,  1724  parocbus 
in  Mcrkershausen.  Conrad  Lohfelder  von  Kupferberg.  Willibald  Vogel  von 
Bamberg,  gest,  6  April  1749.  Augustin  Zimmer  von  Miinnerstadt,  prior  et 
praepositus  in  Culmbacb,  ubi  obiit.     Norbert  Stretz  von  Staffelstein. 

1690  Thomas  Kraus  von  Scbesslitz. 

Stepban  Mosingek-  von  Hassfurt,  wurde  1734  Abt. 
Caspar  Nassel  von  Neustadt,  parocbus  in  Altenkundstadt.  Melchior  Ignati 

von  Staffelstein.  Edmund  Guth  von  Scbesslitz.  Robert  Scbmeusser  von  Bamberg, 
prior,  vir  egregius.  Paul  Rarabacber  von  Bamberg,  bursarius.  Guido  Brunner 
von  Weichtungen.  Bernhard  Feder  (Zeder)  von  Bamberg,  prior  et  parocbus 
in  Isling,  deinde  in  Mcrkershausen  1759.  Bartbolomaus  Deig  von  Staffelstein, 
bursarius.  Wilhelm  Zimmer  von  Heustreu,  war  1742  Pfarrer  zu  Merkershausen. 
Benedict  von  Redwitz,  zweimal  Prior. 

Malachias  Limmer  von  Kronacb,  wurde  1751  Abt. 

Georg  Deig  von  Kronacb,  Kanzleidirector  und  Propst  in  Culmbacb,  wo 
er  starb.  Jacob  Fuchs  von  Bamberg.  Gerhard  Hornung  von  Oberelsbach. 
Georg  Prel  (Brell)  von  Bamberg,  gestorben  als  Pfarrer  in  Altenkundstadt. 
Joseph  Maier  von  Liebenstein. 

1735  Kilian  Hollfelder  von  Staffelstein.  Andreas  Andree  von  Miinchen. 

Dionys  Ziliich  von  Wolfsdorf.  Werner  Scbumm  von  Bamberg.  Caudidus 
Kohlcr  von  Kronacb.  Wunibald  Zurwcst  von  Eichstiitt.  Aegidlus  Nadler  von 
Ebern.  Blasius  Seubert  von  Weischenfeid.  Eustachius  Ileffner  von  Scbesslitz. 
Cyriacus  Behmer  von  Vircth.  Pantalcon  Foister  von  WiSrzbnrg.  Erasmus 
Binkner  von  Staffelstein.  Achatius  Hanshans  von  Ostbeim.  Vitus  Titus  von 

Prugelens. 

1735  Ambros  Forster  von  Forcbbeim.  Otto  Winter  von  Bamberg.  Eugen 
Hopfner  von  Miinnerstadt,  war  1753  Pfarrer  zu  Mcrkershausen.  Hieronymus 
Bauer  von  Neustadt  a.  S.     Cbristopb  Biichs  von  Miinnerstadt. 

Ignatz  Rohrbach  von  Bamberg,  der  mit  unermiidlichem  Fleisse  das 
Naturaliencabinet  des  Klosters  anlegte  und  mehrte. 

Johann  Liess  von  Teuschnitz.  Nivard  Jungling  von  Hassfurt.  Friedrich 
Muller  von  Hasslau.  Karl  Gut  von  Bamberg.  Thaddaus  Sigerst  von  Volkach. 
Joachim  Link  von  Mellrichstadt.  Constantin  Sattler  von  Sesslacb.  Joseph 
Kurzend  von  Scbesslitz.  Simon  Simon  von  Neustadt.  Adam  Bayer  von 
Hochstadt,  1768  Pfarrer  in  Mcrkershausen.  Barnabas  Wildermann  von  Wiirzbnrg. 
Sebastian  Mahr  von  Bamberg;  er  war  1780  Prior.  Pbilipp  Schneider  von 
Ebern.  Jordan  Loblein  von  Bamberg.  Baltbasar  Semmelmann  von  Licbtenfels. 
Jacob  Wirscbing  von  Heustreu.    Xaver  Faber  von  Licbtenfels.    Franz  Vath 
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Ton  Neustadt.  Ludwig  Hofmann  von  Tschirn.  Placidns  Fischer  tod  Sesslaob. 
Maarus  Pottenstein  (Bodenstcin)  von  Hassfurt,  war  1779  Pfarrer  in  Merkers- 
bansen.  Willibald  Schlecht  von  Bamberg.  Augustin  Wegerer  von  Hassfart 
Thomas  Cantoarensis  Majer  von  Bamberg.  Sigmand  Derleth  von  Haasfart. 
Pantaleon  Then  von  Bamberg. 

1738  Martin  Lochmann  von  Licbtenfels.  Stepban  Robrig  von  Konigs- 
bofen.  Andreas  Danm  von  Uetzing.  Dionys  Rotter  von  Rostall.  Heinrioh 
Schnbert  von  Bamberg.  Blasios  Weber  von  Staifelstein.  Magnns  Dittmar 
von  Fulda. 

Job.  Nep.  Pitins  von  Bamberg;  er  studierte  im  Colleg  S.  Bernard! 
zn  Prag,  wurde  dann  Professor  iur.  and  1774  Abt. 

Erasmus  Zillicb  von  Schonbrnnn.  Pctrus  Scbmitt  von  Konigshofen,  1784 
Pfarrer  in  Merkershansen.  Gallus  Brokcrd  von  Bamberg.  Paalus  Haar  von 
Hocbstadt. 

Gandidus  Hemmerlein  von  Kronach,   1791  Abt. 

Edmond  Muss  von  Kronach.  Thaddaus  Krans  von  Tirschenrenth.  Aegid 
Stockcr  von  Steinwiesen.     Franz  Speokner  von  Kemnat. 

Eilian  Roshirt  von  Bamberg,  der  die  neue  Klosterbibliotbek  einrichtete 
nnd  ein  genaues  Repertorium  dariiber  vcrfertigte. 

Bernhard  Braun  von  Bamberg.  Benedict  Gasser  von  Licbtenfels.  Moriz 
Frobling  von  Bamberg.  Dominions  Kalb  von  Bamberg.  Georg  Murmann  von 
Kronach.  Achaz  Domling  von  Mcrkershaasen.  Alois  Lindner  vun  Bamberg. 
Biasius  Ritter  von  Sesslach.  Hieronymus  Lambrecht  von  Weismain.  Enstacb 
Trost  von  Mellrichstadt,  1796  Pfarrer  zu  Merkersbausen.  Robert  Bauer  von 
Redwitz.  Anton  Schliermann  von  Eicbcndorf.  Malachias  Heinz  von  Mellrichstadt. 

Dionys  Pfretzschuer  von  Bamberg.  Wilhelm  Barnickel  von  Sesslach.  Leopold 
Heidenreiob  von  StalFelsteiu.  Ludwig  Schlicht  von  Frankentbal.  Pantaleon 
Fortscb  von  Bamberg.  Alberich  Fortsch  von  Teaschnitz.  Colcstin  Haas  von 
Aidenbach.  Eugen  Tavernier  von  Bamberg.  Bartholomaus  Weiermann  von 
Staffelstein. 

1786  Valentin  Schauer  von  Bamberg.  Wnuibald  Jiingling  von  Bamberg. 
Adam  Balling  von  Bamberg.  Ambros  Axt  von  Bamberg.  Nivard  Rather  von 
Hocbstadt.  Christian  Scbraeisner  von  Bamberg.  Ferdinand  Ziiber  von  Bamberg. 
Norbert  Benkert  von  Bargkundstadt.  Cyriacus  Protzelt  von  Bamberg.  Angustin 
Busch  von  Bamberg.  Placidus  Geier  von  Stadtsteinacb.  Georg  Stepert  von 
Licbtenfels.     Otto  Sauer  von  Giech. 

1797  Georg  Bachmann  von  Kronach.  Paul  Ebert  von  Licbtenfels. 
Thomas  Wazanini  von  Schesslitz.  Aegidius  Baumann  von  Mursbacb.  Karl 
Bauer  von  Bamberg. 

Joachim  (Heinrich)  Jack  von  Bamberg,  der  nacb  der  Aufbebung  Biblio- 
tbecar  zn  Bamberg  wurde  nnd  von  dem  mir  17  Scbriften  bekannt  sind,  die 
er  im  Drucke  veroffentlicht  hat. 

Ein  in  R.  B.  Ms.  hist.  21  lose  liegendes  Blatt  mit  der  Ueberscbrift  .Con- 
versi  fratres  sen  laici'  weist  folgende  Namen  auf: 

Fr.  Gosbert  Gollhaas  von  Coin.  Walther  Neubert  von  Konigshofen. 
Ferdinand  Schodt  von  Ludwigschorgast.  Paul  us  Major  von  Bernau.  Jacob 
Feigelkampf  von  Sorg,  dimissus  est.  Alanns  Tiller  von  Starkenschwind,  exiit. 

Alanus  Seidel  von  Bamberg,  bibliopega.  Alphons  Ebert  von  iRling,  pharma- 
copola.  Arnold  Keffenloher  von  Ncubauscn.  Alexins  Rentz  (ein  Schwabe), 
Sattler.  Bruno  Amend  von  Lahm.  Walter  Sengler  von  Mellrichstadt,  Scbmied. 
Gottfried  Igel  von  Diepoltsdorf,  Bader.   Michael  Melzer  von  Kronach,  Schreiner. 
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Alanna  Erb  von  Miinnerstadt.  Loreoz  Renson  von  Wiirzburg,  pharmacopola. 
Nicolaus  Scbtnitt  von  Lichtenfels,  Schneider.  Alanas  Bittermann  von  Mistelfeld ; 
Biittner ;  er  diirfte  der  Zeicbner  und  Maler  des  Prospect  des  Klosters  Langheim 

gewesen  sein." 

.1  n. 

Plan  vou  Langheim 

58.  Dor  Prospect  bcfindct  sich  in  der  kgl.  Bibliottiek  ku  Bamberg  Ebenda  auch : 
„Gcomctrischer  Atlas  iiber  die  deni  Iflbl.  Kloster  ad  S.  Joan.  Evang.  zu  Langheim  a  prima 
iundationc  zugcli6rigen  eigcntbiimlichen  Dorfsehaften,  Giltern,  Feldern,  Wiesen,  Weyhem 

und  Waidem,  errichtet  unter  der  lobwUrdigen  Uegierung  etc.  Herrn  Stepliani,  Abt  etc."  Er 
euthalt  21  BI21tter.  Von  cinem  dieser  wnrde  der  Plan  S.  363  in  einm.iliger  VergrOsserung 
entDommcn. 
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Bentitzt  wurden  flir  diese  Studie  folgende,  in  der  kOnigl.  Bibliothek  za  Bamberg 
befindlichen  Manuscriptc: 
B.  B.  Ms.  hist.  11.  Urbarium  des  Klosters  Langhcim  v  J.  1390. 
n    „      „       ti    12-  Appendix  urbarii,  extrahiert  ao.  1732. 
r    1      ,.       .•14,  15,  16.    Annates  Langtieimcnscs 
„    „      „        ,17.  Verzciclinis  der  Aebte. 
„  n  ,  .18.  Documenta  sen  Diplomata  pro  monasterio  Langbeim  Vol.  I.  1 142 — 1499. 

Vol.  II.  1500-1727  (bei  den  Urltiinden  von  1142—1400  wurde  nach 
,J.  Looshom,  Das  Bisthum  Bamberg"  gearbeitct). 

n    ̂      n       r     19.  Extractus  annaliuin  Langheim.  per  P.  Sebastianiim  Mahr  1780. 
„    ,      „       ,20.  Sammelband  von  Materialien  zur  Gesch.  d.  Kl.  Langheim. 
,    „      ,       ,21.  Dsgl. 
,    ,      r       ,22.  Historia  monastcrii  Langheim  1132—1652. 
,    ,      „        ,23.  Theilungsbuch,  angefangen  1728. 
,    ,      ,        ,27.  Synopsis  origiualium  monasterii  Langlieim. 
n    ,     ,       ,32.  AuflOsungs-Acten  des  Klosters  Langheim. 

Hofbeim.  Dr.  M.   Wieland,  Beneficiat, 

Der  letzte  Abt  Yon  Goldenkron. 
(ScbluM.) 

XI.    Im  Exil. 

NeiD !  nicbt  Ironic,  lanterc  Wabrbeit  ist's :  Bylansky  nnd  sein  Stift  babea 
Grosses  geleistct;  und  bittere  Wabrbeit  ist's:  Der  Lohn  all'  seiner  Grosstbaten 
ist  das  Exil.  Wobl  ofters  battc  der  Abt  es  ausgesprocheD,  es  miisse  in  diesem 
sterblichen  Leben  aucb  Gelegcnheiten  zar  Basse  geben;  und  wir  baben  una 
iiberzeugt,  wic  vielc  cr  wirklich  gefunden  babe.  Indes  die  bitterste  Stundc 
seines  ganzcn  Lebcns  mag  fiir  den  bncbbctagten  Abt  die  gcwesen  sein,  als 
ibm  am  obgenanntea  Tagc  das  kaiserl.  Aufbebungsdecret  eingebiindigt  wurde. 

Welch'  einer  Selbstubcrwiudung,  wclcb'  einer  Tollkommenen  Entaussernng 
seiner  selbst  bedurfte  es,  nm  dicscn  scbwercn  Schlag  mit  heiligendcm 
Gleichmutbe,  in  voller  Standbaftigkcit  und  Goltergebung  zu  tragen!  Hiess  es 
docb  ein  Haus  verlassen,  —  far  immer  verlassen  zu  mUssen,  fur  dessen 
Aufbliiben  der  Abt  wabrend  einer  nahezu  31jahrigen  Regierung  Tansendfaohes 
getban  und  Unziiblbares  nooli  ausgedacbt  batte!  km  einor  Faniilie  von 
beissgeliebten,  weil  treu  ergebcnen  Sohnen  und  Bruderu  scbeiden  und  deren 
webmiitblge,  letzte  Abscbicd^sgriisse  und  tiefempfundcne  Seufzer  vernebmen  zu 
mttssen:  .Clamamus  Abba!  Pater!"  —  Ja  schwer,  uneudlicb  scbvver  war  es 
dem  Abte  gefallen,  aiis  der  Gcmeiascbaft  eines  gutwilligen,  strebsamen  Volkes 
sobeiden  zu  musscn,  d.is  in  ibm  eiuen  milden  Herrn,  eincn  treuen  Ratbgeber, 
den  eifrigstcn  Forderer  seiner  geistigen  und  matcrieilen  Intcresscu  und  den 
zuverlassigsten  Heifer  in  jcder  Noth  erkannt  und  verebrt  hatte. 

Mit  Schmerz  erfiillte  ihn  aucb  der  Gcdankc,  aus  einer  begliickenden 
Nacbbarschaft  treten  zu  miissen,  wie  sie  ibm  Fiirst  Jobann  Scbwarzenberg 
bereitet  hatte.  Bei  jedem  Anlnssc  wusste  der  Abt  von  des  FUrsten  nnd  seiner 
erlaacbten  Gemahlin  seltenen  Herzensgiite,  Freigebigkeit  nnd  Woblgewogenheit 
flir  das  Stift  und  namentlich  auch  fiir  seine  Person  zu  erziihien.  Und  nun 
solltc  er  dieser  Nacbbarschaft  fur  immer  entruckt  werden.  Doch  ncin,  nicht 
flir  immer!  War  es  doch  ebcn  derselbe  Fiirst,  der  aus  innigem  Mitleide  dem 
hochgeachteten,  nnnmehr  arg  heimgesnchten,  dem  Exil  verfallenen  Abte  ein  anderes, 
angenehmes  Heim  in  dem  schonen  Scblosse  zu  Cheynov  ̂ "  ehrenvollst  bereitete 

78.  Markt  mit  1280  Einwuhnern,  1  Meile  ostwSrts  von  Tabor,  in  angenehmer,  hiigeliger. 
Gegend,  an  einem  kleinen  Bache  gelegen. 
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Es  erubrigt  darum,  eine  kurze  Scbilderong  der  Lebensweise  Bylansky's 
in  diesem  seinem  nenen  .Goldenkron"  zn  geben,  wie  er  selbst  dazn  den 
Entwarf  ansgearbeitet  batte.  Wie  nicht  anders  zn  erwarten,  bildet  die  Grnndidee 
dieses  .Entwurfes"  das  Pflichtgefiihl  der  Dankbarkeit.  Darum  scbreibt 
aach  der  Abt  gleich  an  erster  Stelie:  Wir  miissen,  meine  Herren  Briider,  vor 
alien  andern  dankbar  sein  gegen  Seine  Hocbfnrstl.  Darchlaucbt,  den  regierenden 
Herrn  tind  seine  Darcblaachtigste  Gemahlin,  da  Hochstdieselbe  nns  menschen- 
frenndlicb  anfgenommen,  nnd  nns  diese  Rube,  diese  Sicherbeit  and  nnbeschreiblicbe 
Wonne  in  solcbem  Uebcrflasse  verschafft  baben.  Da  wir  aber  mit  den  bl.  Aposteln 
nnd  Jiingern  Cbristi  kein  Silber  nnd  Gold  za  diesem  Ziel  und  Ende  verwenden 
konnen,  —  nnd  solcbes  von  nns  wobl  aucb  nicbt  verlangt  wird  — ,  so  wollen 
wir  ein  erkenntlicbes  nnd  dankbares  Herz  zeigen,  nnd  far  das  zeitlicbe  and 
ewige  Wobl  dieses  so  glanzenden  and  ordentlichen  Hanses  ein  jeder  wocbentlich 
das  anblutige  Opfer  Jeau  Cbristi,  nnseres  Erlosers,  in  der  hi.  Messe  Gott  dem 
AUmachtigen  darbringen;  nnd  zwar  das  erste  far  Se.  Hochfiirstl.  Durcblaucbt 
den  regierenden  Herrn,  Hcrrn  Johann  Nepomnk  und  far  Hochdero  lebende 
darchl.  Scbwestern:  Marianna,  Tberesia,  Eleonora  and  Ernestina.  Das 
zweite  for  Sr.  Hochfiirstl.  Dnrchlaacbt  darcblaucbtigste  Gemablin  Eleonora 
nnd  Prinzen  nnd  Prinzessinnen :  Johann,  Carl,  Ernest,  Franz,  Friedriob,  Carolina, 
Elisabeth,  Tberesia  nnd  Eleonora,  um  alien  und  jedem  nach  znriickgelegten 
unzahligen,  vergnugten  Jabren  eine  gliicksclige  Sterbstnnde  und  das  ewige 
Ijeben  bei  Gott  za  erbitten.  Das  dritte  fur  Se.  Hocbfurstl.  Dnrchlaacbt 
Hocbsel.  Vater  Joseph  and  Fran  Matter  Tberesia;  dann  die  Herrn  Brnder 
Joseph  und  Anton.  —  Bei  Nennnng  des  Namens  Joseph  Schwarzenberg  bricht 
der  Abt  in  einen  forralicben  Entbasiasuius  aus,  indem  er  fortfahrt:  Icb  nenne 
unter  Thranen  den  bocbsel.  regierenden  Fiirsten  Joseph,  der  mich  Unwiirdigen 
von  Anbeginn  der  Bekanntschaft  bis  zn  seinem  Lebensende  durch  25  Jahre 
bestandig  geliebt;  der  aach  die  Pflichten  Seines  damaligen  Erbprinzen  gegen 
Sich  —  zu  meiner,  als  gegenwartigen  Zeugen,  nicht  geringen  Aaferbauung  — 
niemals  verabsanmen  sab.  Die  vaterlicben  Fragen  in  spateren  Jahren:  Was 
meinst  Dn,  oder  was  glaubstdenn  Joannes  ?  nnd  die  allzeit  bescheidenen  Antworten 
des  Sohnes  sind  bei  mir  sammt  den  empfangenen  Wohltbaten  unansloscblich. 

Nachdem  der  Abt  auf  solcbe  Art  sein  Dankgefuhl  fiir  das  freundlicbe 
Entgegenkommen  des  furstl.  Gonners  zum  Aasdrucke  gebracht,  offenbart  er  in 
seinem  .Entwurfe"  einen  andern  edlen  Zug  seines  priesterlicben  Herzens,  der 
von  inniger,  tiefgewnrzelter  Gottcsverehrung  und  Gotteslicbe  zeugt.  Bylansky 
fallt  es  ein,  dass  das  Gottesbaus  seines  zukiinftigcn  Aufentbaltsortes  in  Cbeynov 
nnter  dem  Patrocininm  der  allerhl.  Dreieinigkeit  stehe  Ihr  nun  weiht  Bylansky 
sich  selbst  nnd  alle  die  Seinen,  sein  ganzes  Than  and  Beginnen,  Schaffen  nnd 
Wirkcn  in  dieser  neuen  Heimat.  Ihr  soil  ganz  besonders  fortan  gebeiligt 
bleiben  die  nachbenannte  Dreizabl  von  Fremdlingen,  Ankommlingen  und 
Exilierten  auf  dieser  Welt,  als  da  sind  die  drei  Priester:  Godefried, 
Ex-Abt;  Robertas,  Ex-Prior  und  Alan,  Ex- Provisory  drei  unverebelichte  Diener: 
Michael,  Thomas,  Johannes;  drei  dienstbeflissene  Jnngfranen:  Elisabeth,  Anna 
Marie,  Appollonia;  drei  taglicb  mit  Alraosen  zn  betheilende  Arroe:  J.  M.  J. 
—  Drei  dem  Unterrichte,  der  Wissenscbaft  und  der  Lebensweisbeit  zngangliche 
Biicher,  namlicb  das  Buch  der  Erfabrung,  das  Bncb  der  Natnr,  das  Buch  der 
hi.  Scbrift;  ferner  drei  besonders  wichtige  Zweige  der  Industrie,  mit  welchen 
nach  eingeholter  Erlaubnis  des  Herrn  Decbants  —  Caspar  Wimbersky  —  a  as 
cbristlicher  Nacbstenliebe  die  Schuljugend  von  Cbeynov  vertrant  gemacht 
werden  soUte,  als  da  sind:  Die  Seidenraupenzucht,  die  kiinstliche,  bisber 
nnbekannte  Behandlung  des  Flachses  and  des  Werges  nebst  deren  gewinn- 
reicber  Verspinnung,  sowie  das  Veredelu  der  gewobnlichen  Obstbanmchen 
durch  Einsetzen  der  besten  Sorten  von  Propfreisern. 
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Dann  soUten  niit  Gottes  Hilfe  unseren  Nachbarn  drei  Meinangen  von 
nns  in  Wahrheit  beigebracht  werden :  eine  gate  Meinang  von  nnserer  Tagend, 
eine  gute  Meinung  von  onserer  Wissenscbaft  und  die  Ueberzengang  von  unserer 
Elugbeit.  Das  c  r  9 1  e  werden  wir  erreichen  durch  Oemat,  die  ja  den  Menscben 
vor  Gott  liebeu8wUrdig  macbt;  durcb  Sittsamkeit  und  Beacbeidenbeit,  wodurcb 

wir  una  das  Woblgefallen  der  Mitnienscben  erwerben-,  und  eodlicb  durch 
Sanftmutb,  die  uns  selbst  dem  Feinde  empfiehlt.  Das  zweite  bewirken  die 
Liebe  der  Einsamkeit,  die  Liebe  des  Studiums,  die  Liebe  der  Arbeit.  Das 
dritte  werden  wir  erreicben  durcb  ein  zielbewusstes  Handeln,  durch  kluge 
Wahl  der  dazu  notbwendigen  Mittel  und  durch  Vorsicht  bei  Beseitigung  der 
UDS  entgegentretendeu  Hindcrnisse. 

Die  Dreizabl  spielt  noch  in  weiteren  Anordnungen  Bylansky's  eine  Rolle, 
wenn  wir  vernebmen,  dass  cr  z.  B.  hattc  drei  zu  Spaziergangen  geeignete 
Raumlicbkeiten :  einen  Garten  nach  Art  des  Goldenkroner,  einen  Thiergarten 
nebst  einer  lacbenden  Wiesenfiur  und  einen  cntsprecbenden  Schlossgang. 
Ueberdies  wahlte  er  drei  Wohnzimmer,  und  drei  zur  Auf  bewahrung  der  leiblicben 
Bediirfnisse  dienlicbe  Vorrathskammern,  namlicb  die  Encbe,  eine  Speisekammer 
und  den  Keller.  Dicsbezuglich  hattc  Bylansky  drei  wichtige  wirtsobaftlicbe 
Grnndsatze  aufgcstellt,  nacb  welcben  siinimtliche  Nabrungsmittel  besohafft 
werden  mussten:  1.  aus  der  ersten  Hand;  2.  zu  einer  Zeit,  wo  dieselben  am 
billigsten  zu  habcn  waren  und  3.  von  einem  solcben  Verkaufer,  der  zwar 
seinen  Vortheil  aucbtc,  aber  dabei  nioht  dem  Geizo  frohnte.  Denn  nur  so 
bliebe  die  christiiche  Sparsamkeit  wie  stets,  so  ganz  besonders  an  diesem 
Verbannungsorte,  sein  und  der  Seinen  bocbster  Gewinn. 

Der  allerbeiligsten  Dreifaltigkeit  seien  endlich  fortan  geweiht:  Drei  fur 
unser  Seelenbeil  unerlasslicbe,  iibernatiirlicbe  Afifecte  des  Schmerzes,  der  Liebe 
and  der  Furcbt.  Der  Scbmerz  reinigt  namlicb  die  Vergangenbeit;  die  Liebe 
regelt  die  Gegenwart;  die  Furcbt  lebrt  Vorsicbt  fur  die  Zukunft.  Dicse  drei 
Affecte,  so  bescbliesst  der  arme  Verbannte  diese  anmnthige  Schilderung,  maohen 
die  ganze  VoUkommenbeit  aus;  sie  wollen  wir  daher  liben  zu  Ebren  dea 
dreieinigen  Gottes  des  Vaters,  des  Sohnes  und  des  hi.  Geistes;  so  werden 
wir  unser  verlassenes  Troja  in  Italien  —  unserc  liebe  heiiige,  dornige,  goldene 
Krone  in  —  Cbeynov  wiederfinden,  und  so  wird  auch  fortan  Gott  in  allem 
verherrlicht,  der  uberali  gegenwartig,  iiberall  zu  finden  ist. 

Diese  Anffassung  ist  ein  dcutlicber  Beleg  dafiir,  mit  welcb'  bewunderungs- 
wiirdiger  Gottergebenbeit  und  in  welcber  Reinbeit  der  Absichten  Godefried 
in  sein  trauriges  Schicksal  sicb  zu  fugen  wusste.  Das  Scbloss  zu  Cbeynov, 
welches  ihm  von  der  Gnade  des  fiirstlichen  Besitzers  znm  dauernden  Aufeuthalte 
iiberlasaen  wurde,  ist  ihm  ein  neucs  Paradies,  ein  Musentempel,  ein  Tenipel  Gottes. 

In  Erinnernng  an  eine  herrliche  Rede  des  Volkerlebrers,"  worin  dieser 
die  Areopagiten  und  andere  darauf  hinweist,  dass  Gott  aus  einem  Menschen 
das  ganze  Menschengescblecbt  gcmacbt  and  ihm  den  gesammten  Erdkreis  zum 
Aufenthalte  angewiesen ;  dass  Gott  einem  jeden  aber  auch  die  Dauer  und  das 
Endziel  dieser  seiner  Erdenwanderschaft  strenge  vorgeschrieben  babe,  das 
kein  anderes  sei,  als  bier  „Gott  zu  sucbcn,  auf  dass  er  ibn  wohl  ertaste  oder 

finde,  der  doch  nicht  feme  ist  von  einem  jeglicben  aus  uns",  cingedenk  dieser 
Mahnworte,  erkannte  cs  Bylansky  als  einen  weisen  Ratbscbluss  Gottes,  dass 
ihm  dieser  sein,  sonst  ganz  bequemer  Verbannungsort  gewahrt  worden  sei,  urn 
bier  zur  bestimmten  Zeit  seine  letzte  Umwandlung  zu  erwarten,  am  auch 

bier,  auaserbalb  des  einstigen  scbonen,  klosterlicben  Heim's,  wenn  auch  nicht 
so  leicbt,  wie  dort,  seinen  Gott,  der  ja  iiberall  za  finden  ist,  za  suchen. 
Freudig   fdgt   er  sich   darum   dem    erkannten   beiligsten  Willen.     Gerne    and 

79.  Act.  17,  20  ff. 
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sorgfaltig  will  er  an  alien  Orten  des  ibm  bochgiitigst  eingeraumten  Schlossfliigels, 
(lessen  genanen,  wirklicben  Plan  (ganz  nach  dem  Master  von  Goldenkron)  er 

nns  binterlassen,  als  .abbas  nnliius"  sein  grosstes  Gut,  das  man  ibm  nicht 
rauben  konnte,  —  seinen  Gott  uuablassig  snchen.  Hier  will  er  den  iibrigen 
Rest  der  ibm  bestitninten  Lebenstage  niitzlichst  verbringen,  hier  das  miide 
Haupt  znr  immerwahrenden  Rube  ohnbeschwert  batten. 

Horchen  wir  nun  anfmerksam  auf  die  bochsinnigen  und  tiefdurcbdacbten 
Ansfuhi  ungen,  wie  und  wo  aberall  der  scbwergepriifte,  ausgezeicbnete  Ex-Abt 
Gott  snchte  und  ibn  wobl  auch  ganz  sicber  fand. 

1.  Anssermir  znniicbst,  so  beginut  Bylauakj,  suche  ich  meinen  Gott 

in  Nummer  I;^**  das  ist  an  einem  gewissen  nnter  dem  freien  Himmel  gelegenen 
Orte,  der  mir  nnmittelbar  ans  meinem  Wohnzimmer  zugiinglich  ist  und  den 
ich  mein  Observatorium,  meine  Sternwarte,  zubenannt  babe.  Hier  suche  ich 
Gott  in  der  zartesten  Betracbtung  der  ringsherum  in  ibrem  bezaubernd  schonen, 
bunten  Flor  dastebenden  Blumen  und  Gestrauche;  des  mit  stolzen  Eichen 
bepflanzten  Haines;  des  mir  scbon  in  der  Friihe  des  Morgens  melodisch 
entgegentonenden  Concertes  der  gefiederten  Sanger  der  Lufte;  —  ja,  ich 
suche  bier  meinen  Gott  in  der  aufmerksamcn  Anscbauung  der  mir  im  iippigsten 
Griio  entgegenlachenden  Feld-  und  Wiesenfiur;  der  nacbstgelegenen,  ertrag- 
reichen,  weil  bestbestellten  Obstgarteu ;  ich  sache  ibn  im  wohltbuendeu  Genusse 
der  mich  urospiilenden,  wie  aus  dem  glucklichen  Arabian  hariiberwehenden, 
balsamduftenden  Lufte;  in  sinniger  Anscbauung  des  nabcgelegenan,  ansgebreiteten 
Fiscbteicbes,  der  sich  mir  gar  merkwiirdig  wie  der  reiuste  Spiegel  reprasentiert ; 

endlich  in  der  nnersattlichen  Betracbtung  des  in's  Unendliche  reicbenden 
Schauspieles,  welcbas  mir  die  zur  Nacbtzait  wunderbar  scbon  and  mannigfaltig 
leuchtenden  Gestinie  uud  die  oft  auftrcteoden  Nordlicbter  mit  ibrer  machtig 
iiberraschenden  Wirknng  sattsam  bieten. 

In  der  anstossenden  Nummer  II,  fahrt  Bylansky  fort,  wo  ich  meine 
Sammlungen  untergebracht  babe,  suche  ich  meinen  liebsten  Gott,  indem  ich 
die  bierorts  aufgespeicberten  Mineralien,  Pflanzen,  Concbilien  und  Insecten  in 

ibrer  an's  Wunderbare  grenzenden  Manga  und  Mannigfaltigkeit,  wie  aach  in 
ibrer  bezaubernd  schonen  Farbenpracht  mit  bewaffoetem  Auge  betrachte. 

Ich  suche  Gott  in  der  nacbstfolgenden  Nnmmer  III,  meinem  pbysicalischen 
Cabinet,  da  ich  entweder  selbst  alierlei  Cxperimente  mit  der  Eiectricitats- 
Mascbine,  mit  der  Luftpumpe,  mit  den  maucherlei  optiscben  Instramenten 

u.  a.  m.  vornehme,  oder  aber  den  practischen  Uebungen  meines  Lakai's Assistanz  leiste. 

Alia  diese  Objecte  sind  meine  Lehrueister,  die  mir  gar  deutlioh  die 
nnendliche  Majestat  Gottes  verkundeu  und  laut  zuriifen:  Er  ist  Dein  Gott,  der 

uns  gemacht  bat,  der  uds  erbalt,  der  alles  dies  in  solcb'  unsaglicbcr  Palle  und 
Mannigfaltigkeit,  in  dieser  bocbst  weisen  Pracht,  in  solcb'  allgiitigar  Natzlichkeit 
urn  seiner  selbst  willen  und  unsertwegcu  aus  dem  Nichts  erschafien  hat: 
Er  ist  cs,  der  alles,  was  da  den  Menscben  ergotzt,  in  einem  unendlicb 
ToUkommencren  Grade  in  sich  fasst.  Diese  drei  Nnmmern  zusammengenommen, 

bilden  eine  Zelle,  die  ich  mit  meinem  hi.  Vater  Bernhardt'  die  naromatische* 
zabanenne  und  die  nach  meiner  minder  geschickten  Ausdrucksweise  die 
Werkstatte  der  klaren  Idee  und  der  bistoriscben  Erkenntnis  ausmacbt. 

2.  Indes  viel  leichter  und  sicherer  suche  und  finde  ich  Gott  in  mir 
selbst,  in  meiner  Seele,  die  nach  seinem  Ebenbilde  erschaffen  ist.  Ich  suche 

ibn  in  all'  den  Werkcn,  welcbe  der  seltene  Scbarfsinn  der  classischen  Autoren 
auf  den  Gebieten  der  Beredsamkeit,  der  Dichtkunst,  der  Philosophic  und  der 
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freien  Kunste  hervorgezaubert  hat;  ich  sache  Gott  in  den  knnstvoll  ans  Gyps 
von  geschiokten  Handen  geformten  mythologischen  Figuren.  Alles  dieses 
bewabre  ich  in  der  sogenannten  philosophischen  Zelle  No.  IV.  —  Waiters 
Docb  sucbe  nnd  iinde  icb  Gott  in  mir  selbst  beim  Betreten  nnd  Verweilen  der 
nebenan  liegenden  Nummer  V,  allwo  mein  stets  wacbes  Geistesange  die  Fiirsten 
und  Macbthaber  dieser  Welt,  die  beriihmteu  Heroen  des  Scblachtfeldes  neben 
den  Lenchten  der  Wissenscbaft  und  der  Staatskanst  scbanet.  Welch'  ein 
herrlicb  klares  Bild  der  gottlichen  Majestat  rollt  sich  vor  mir  aof,  wenn  ich 
hier  mit  gesnnden  Augen  das  gebeimnisrolle  Walten  Gottes  in  der  gesammten 
politiscben,  socialen  nnd  literariscben  Welt  betracbte!  —  Diese  beiden  letzt- 
genannten  Nammern  znsanimengenommen  bilden  im  Sinne  des  hi.  Vaters 
Bernhard  in  Rncksicht  auf  den  Willen  ,die  Zelle  der  Salben*,^*  nach  meinem 
scbwachen  Begriife  jedocb  and  binsicbtlich  des  Verstandes  die  Werkstatte  der 
distincten  Idee  oder  der  philosophischen  Erkenntnis. 

Es  gait  nnn,  Gott  den  Herrn,  den  Bylanskj  anf  solch  eine  Art  gefunden, 
anch  zu  geniessen.  Und  das  gescbah  in  der  dritten  ihm  zn  Gebote  stebenden 

Abtbeilung,  in  der  , Zelle  des  Weines',*'  wie  St.  Bernhard  sie  heisst,  oder  der 
Werkstatte  der  lebendigen  Idee,  die  sich  bereits  in  den  aasseren  Werkeu  der 
christliohen  Liebe  und  Barmberzigkeit,  der  geistlichen  nnd  leiblicben,  bethStigt. 
Hier  also  in  Nro.  VI  bezeugte  Bylansky  durcb  innere  Gottesverebrung  seinem 
Herrn  and  Schopfer  die  vollste  and  zartlichste  Hingebang  in  nnablassiger 
Betrachtung  seines  hi.  Wortes,  des  geschriebenen  and  des  geoffenbarten,  wie  es 
die  hi.  Vater,  namentlich  der  gelebrte  Hieronymus,  der  beredte  Augostinas  and 
der  gotterleuchtete  St.  Bernhard,  der  Benjamin  unter  ihncn,  getreuest  hiiteten. 

Hier  in  Nummer  VII,  fahrt  der  Abt  fort,  ehre  und  preiae  icb  nnentwegt 
Gutt  dnrch  Persolriernng  der  von  der  hi.  romisch-catbolischen  Kircbe  angeordneten 
oanoniscben  Tageszeiten,  wobei  icb  micb  gemass  einer  salbungsvollen 
Weisung  onseres  bochwiirdigsten  Bischofs,^*  dieses  Bischofs  nach  dem  Herzen 
Gottes,  stets  befleisse,  mit  anserem  .honigfliessenden*  hi.  Vater  mit  alien 
Worten  den  reohten  Sinn,  mit  diesem  den  Willen,  die  Begeisterang  und  Freude, 
mit  dieser  aber  einen  wiirdevollcn  Ernst  zu  verbinden. 

Aber  anch  nach  aussen  bin  bringe  ich  meinem  Herrn  und  Schopfer, 
den  ich  gefunden,  die  gebnhrende  Verebrung  und  Anbetung  dar  in  meiner 
Privat-Hanscapelle,  wo  ich  wiederholt  das  hi.  Busssacrament  empfange,  das 
mackellose  Opfer  des  neaen  Bundes  darbringe  and  mit  dem  Blate  des 
Opferlammes  die  Thiirpfosten  einer  jeden  Zelle,  namlich  den  Verstand  and 
Willen,  bestreicbe,  damit  icb  in  Wahrhcit  mit  dem  Apostel  sagen  kann:  ,Ich 
will  nichts  anderes  wissen  unter  euoh,  als  nur  Jesam  Christum  nnd  ihn  als 

den  Gekrenzigten*  ;^^  und  abermals:  „Ich  wiinsche  anfgelost  zu  werden  and 
mit  Cbristns  zn  sein."  *^  Wenn  es  indes  meine  Gcsnndheitsverbaltnisse  zulassen, 
so  celebriere  ich  viel  lieber  in  der  Oechanteikirchc,  dcnn  dort,  inmitten  der 
frommen  Glaubigen,  wird  meine  Andacbt  and  Liebe  zu  Gott  gerade  so 
angefacht  und  entznndet,  wie  die  Kohle  im  Fener. 

Ansser  diesen  vorgenannten  Zellen  standen  dem  Exilierten  noch  andere 

zn  Gebote;  er  nennt  sie  sein  annehmliches  .Philadelphia",  wo  sich  ihm 
binreichende  Gelegenheit  hot,  die  Bruder-  and  Nachstenliebe  zu  betbatigen 
und  alien  denen,  die  sie  betraten,  den  .Friedensknss"  aufzudriicken.  Es  waren 
dies  die,  mit  den  Nummern  1.  2.  3.  bezeicbneten  Gastzimmer,  von  denen 
Bylansky  zwei  gemeinschaftlich  mit  dem  Fiirsten  theilte,  das  dritte  aber  zar 
alleinigen  Beniitzung  besass.  In  dieser  letzteren  Zelle  empfieng  er  die  Besuche 
seiner  stets  willkommenen  Gaste,  namentlich  die  seiner  Glaubensgenossen  und 
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der,  ihm  aach  in  der  Vorbannnng  tren  gebliebenen  Ilerren  Brnder.  —  Die 
Zelie  Nr.  4,  die  als  Kefectorium  diente,  bewohnte  sein  herzgeliebtester, 
leiblicher  Bruder,  P.  Alan,  der  ihm  in  das  Exil  gefolgt  war.  An  ihm  hatte 
er  seinen  Grosskellner,  seinen  Berather,  seinen  Ceremoniar,  seineu  Troster; 
mit  ihm  pflegte  er  gemeinscbaftlich  za  psallieren,  er  war  ihm  sein  Theologe, 
—  sein  AUes.  Mit  ihm  verbrachtc  er  frohlich  seine  Mnssestunden  und  seine 

Studien ;  ihm  konnte  er  all'  sein  Leid  klagen,  mit  ihm  die  Stnnden  der  Freade 
and  der  Erholang  zabringen  —  kurz,  was  einst  Gerhard  seinem  leiblichen 
Bruder  St.  Bernhard^^  gewesen,  das  ist  Alan  mir,  pflegte  Bylansky  zu  sagen. 

In  der  nachstfolgenden  Nr.  5  wohnte  der  abtliche  Lakai  Michael,  ein 
herzensgatcr  and  aasserst  begabter  Jiingling,  seiner  Kunst  nauh  Maler,  der 
dem  greisen  Abte  mit  seinen  Erzeugnissen  manobe  Auf  heiterung  und  Erbolung 
za  bereiten  wusste.  Derselbe  hatte  es  aach  verstauden,  ihm  die  schonen  Oden 
des  Jesuiten  Oppelt  sehr  gefallig  vorzudeclamieren ;  er  war  ein  geschickter 
Experimeutear,  auf  der  BUhne  ein  vortrefflicber  Acteur;  ein  ausgezeichneter 
Vorleser  bei  Tische,  zuzeiten  sein  Mitbeter;  ferner  sein  gewohulicher  Barbier, 
der  auch  mit  seiner  Periicke  gut  nmzugehen  verstand;  and,  was  schliesslich 
dem  Abte  bei  seiner  Altersschwache  nnd  haufig  wiederkebrenden  Kranklichkeit 
am  meisten  wohlgethan  —  Michael  war  ihm  ein  wahrer  Samaritan. 

Die  anstossende  Stabe  Nr.  6  diente  ihm  znr  Unterbringung  seiner 
gottesfdrchtigen  und  arbeitsamen  Dienerschaft.  Hier  wohnte  znnachst  der  alte 
Jacob,  der  Conventkoch  im  Stifte  Goldenkron  war  and  diesen  Dienst  aach 
jetzt  uocb  zur  Zufriedenbeit  versab,  znmal  er  sich  aach  auf  das  Jagen  und 
Fischen  verstand.  Ferner  findeu  wir  hier  den  Knaben  Thomas,  einen  Sprossling 
des  verstorbenen  Abteikoches ;  derselbe  ist  Ministrant  des  R.  P.  Alan  nnd 
Tafeldecker;  and  da  er  schon  in  dem  aafgehobenen  Stifte  die  Normalscbale 
absolviert  hatte,  liess  ihn  Bylansky  bei  seinem  Lakai  Michael  die  Malerei 
und  bei  dem  eiustigen  Goldenkroner  Laienbruder  Thomas  Faillcr,  der  gegen- 
wartig  nurmehr  des  Abtes  Tischgenosse  war,  auch  die  Bildhauerci  lernen. 
Die  tugendhafte  und  geschiiftige  Magd  Ursula  endlich,  welcbe  ebenfalls  dem 
Abte  in  das  neue  Heim  folgte,  war  nun  sein  Keller-  and  KUchenmeister, 
Waseherin  and  Naberin,  and  da  sie  in  den  Industrialien,  welcbe  Bylansky  in 
Goldenkron  eingefuhrt,  bewandert  war,  so  musste  sie  auch  hier  die  weibliche 
Jngend  darin  uuterweisen.  Naraentlich  legte  der  Abt  darauf  grosses  Gewicbt 
und  einen  gewissen  Stolz,  dass  die  Cheynoverinnen  das  Verspinnen  des  Flacbses 
mittelst  zwei  Spulen  auf  einem  nnd  demselben  Spinnrade,  wobei  zu  gleicher 
Zeit  zwei  Faden  gezogen  wurden,  sowie  iiberhaupt  die  ganze  kiinstliche 
Flachszubereitung  vollkommea  erlernteu.  Endlich  oblag  unserer  tapferen 
Ursula  die  Fiitterung  der  Seidenraupen. 

In  der  Pferdestallung  unter  Nr.  7  schlaft  der  ledige  Johannes,  mein 
Kutscber,  welcber  fiir  die  Winterszeit  das  notbwendigc  Brennholz  zuzufiihren, 
sonst  abcr  die  Wasserbesorgung  anfgetrageu  hat.  Sein  Schlafgenosse  ist  der 
ledige  Tischler  Mathias,  ein  Tausendkunstler,  welcber  bieher  mitgenommcn 
wurde,  am  die  bei  der  Uebersiedelung  gebrochenen  und  wie  immer  beschiidigten 
Einrichtungsstiicke  zu  reparieren.  —  So  sind  denn,  und  somit  bescbliesst 
Bylansky  seine  Schilderung,  alle  diese  meine  Familienglieder  unter  meiner 
Anleitang,  Anfmunterung  und  in  Anhoffang  einer  verdienten  Entlohnung  za 
jedcr  Zeit  bereit,  die  hiesigen  Kinder  nnd  die  erwachsene  Jugend  beiderlei 
Geschlechts  in  allerlei  gewinnbringenden  Industrialien  zu  unterrichtcn  and  anf 
eine  anauffailige,  schone  Weise  vor  allem  verderblichen  Mnssiggange,  dieser 
Mutter  aller  Laster,  zu  bewabren.  Die  mehr  begabten  uud  aas  edlerem  Metall 
gegossenen  Knaben   werden   durch   Ertheilung  von   Unterricht  in   der  Natur- 
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geschicbte  and  im  Experimentieren,  im  Zeichnen,  im  theatraliachen  AuftreteD,  in  der 
riohtigen  Aussprache  und  gefalligen  Darstellung  beim  Spiele  zu  Hoherem  angeleitet. 

Die  Triebfeder  von  all'  diesen  Bemiihuagen  aber  ist  die  itmnerwahrende 
Ehre  Gottes,  zn  dessen  besserer  Erkenntnis  und  innigcren  Liebe  eben  dieae 
Jugend  aacb  stets  aufgemuntert  wird.  Um  dieses  erbabene  Ziel  umso  sicherer 
zu  erreicbeu,  war  der  Abt  um  jeden  Preis  bemuht,  mit  seiner  Nachbarschaft, 
mit  den  furstiichen  Wirtschaftsbeamten,  mit  dem  Primator  und  den  angeseheneren 
Biirgern,  namentlich  aber  mit  dem  wohlehrwiirdigen  Herrn  Dechant,  einem 
Ehrenmaune,  mit  dem  Herrn  Caplan  als  Catecheten,  und  den  beiden  Schnl- 
Torstanden  in  scboner  Harmonie  und  bestcm  Einvernehmen  zu  leben.  Darum 
war  er  roll  des  Lobes  fiir  die  dortigen  Institute,  insbesonders  fur  das 
Armeninstitut  und  die  Normalschulmethode,  und  dies  mit  Recht.  Nach 
Massgabe  seiner  geringen  Mittel  hatte  er  beide  mit  Geldspenden,  darch 
Austbeilnng  der  vorgeschriebenen  Normal-Blicher  und  Schreibrequisiten  an  die 
iirmeren  Schulkinder  bereitwilligst  unterstiitzt. 

Um  sich  das  Wohlgefallen  aller  dortigen  Insassen  zu  erwerben  und  unter 
ihnen  selbst  durch  baufigere  Begegnung  und  famiiiiire  Unterhaltuog  die 
christliche  Liebe  zu  begriinden  und  zu  befestigen,  hatte  Bylansky  mit  Hilfe 
seines  geistlichen  Bruders  und  der  obgenannten  Hausbediensteten  in  dem 
benacbbarten  Waldcben  zu  angenefamen  Spaziergangen  und  bequemen  Fahrten 
einen  Park  in  Miniatur  aogelegt,  wobei  freilich,  meint  der  Abt,  die  dortige, 
an  sich  schone  Naturanlage  n\einem  Kunstsinn  tief  unter  die  Arme  greifen 
mnaste.  Die  furstiichen  Durcblaucbten,  welche  gelegentlich  einea  Besucbes  in 
Cheynov  diesen  Park  mit  ihrer  Gegenwart  auazuzeicbnen  geruhten,  laohelten 
zwar,  aprachcn  aich  aber  hieriiber  ausserst  beifiillig  aus.  —  Den  eigentlichen 
Anlass  zn  jenem  Unternehmen,  fiigt  Bylansky  bei,  gab  das  hiesige,  bobmiache 
Volk,  welches  mit  einem  gewissen  Ungeatum  in  dem  zusagenden  Grunde 
allerlei  Setzlinge  und  Wurzein  einlegte,  um  sich  damit  irgendwie  bemerkbar 
zn  machen !  Und  in  der  That  bereitete  ihm  dies  die  hohe  Gnnst  des  furstiichen 
Besitzers.  Aber  ancb  aeine  kaiserliche  Majeatat,  meint  Bylansky,  wiirde  an 
dieser  Anpflanzung  Vergniigen  finden,  da  sie  ja  kein  eitlcs  Wahrzeichen  und 
Sinnbild  der  Volksbewegung  aei,  die  ja  ihr  (der  kais.  Majestat)  ganzes  Ideal  bilde. 

Leider  gab  es  jetzt  noch  manches  andere,  das  der  Ex-Abt  nioht  mehr 
nach  seincm  Willen  vollzieben  konnte,  wie  er  es  einst  zu  thun  gewohnt  war. 
Dennoch  waren  ea  zwei  Zweige  der  Landwirtachaft,  die  den  unablaaaigen 
Gegenatand  aeiner  heiasen  Wiinsche,  seiner  einzigen  Sorge  bildeten.  Erstens 
wollte  er  es  um  jeden  Preis  dahin  bringen,  dass  auch  die  zweite  fast  ganz 
nnthatige  Hand  des  weiblichen  Geachlechtes  niitzlicbst  in  Anspruch  genommen 
werde  beim  Verapinnen  dea  Flachaea  mittelst  der  zweiten  Spule.  Sodann  moge 
alter  ertraglos  brachliegende  Ackergrund  mit  Klee  bebaut  werden,  und  zwar 
nach  der  Methode  Schubart,^^  welche  der  fiiratliche  Beaitzer  anderen,  die 
nichta  wagen  diirfen,  zum  beaten,  nachabmungawurdigen  Beiapiele,  auch  auf 
der  Herrachaft  Cheynov  einzufiihren  ersucht  ist.  Welch  ein  begliickeuder 
Troat  ware  ea  fur  mich,  ruft  der  Abt  begeiatert  aus,  wenn  ich  bei  meinen 
Spazierfahrteu  durch  die  Felder  und  am  Wege  zu  dem  Volksgarten  die 
Ueberzeugung  von  der  Durchfuhrung  dieaea  meinea  Wunaches  gewanne.  Ja, 
mochten  doch  dieae  beiden  Industriezweige,  die  ich  in  dem  aufgebobenen 
Stifte  Goldenkron  mit  sicberem  Gewinn  eingebiirgert  babe,  iiberbaupt  in 
nnserem  geaammten,  theuren,  soboneu  B(5hmerlande  recht  bald  erbluhen  znr 
Erleichterung  und  Besaerung  der  materiellen  Lage  sovieler  Hilfsbedurftiger 
und  zur  Realisierung  des  weiseaten  Wunachea  unaerea  Allergnadigsten  Landes- 
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vatera!  Im  Uebrigen  will  ioh  in  allem  den  hi.  Gleichmath  bewahren;  far  and 
fnr,  nach  des  AposteU  Rathe,  frohlich  sein  mit  den  Froblichen,  rait  den 
Tranernden  mittranern,  und  so,  nach  dem  Ansspruohe  eines  erfahrenen, 

gottbegeisterten  Autors*^ 
Non  nlli  gravis  ant  mains 
Tranqnillus  moriar  senex. 

Es  war  der  21.  Jnli  1788,  da  es  dero  Herrn  iiber  Leben  and  Tod  gefiel, 
diesem  allerletzten  Wunsohe  des  grossen  Abtes  zn  willfahren.  Er,  der  hienieden 
zeitlebens  seinen  Gott  in  alien  seinen  Werken  so  aufrichtig  and  eifrig  gesucht, 
ihn  30  innig  geliebt,  so  vollkommen  erkanut  und  nach  seiner  Yereinigung 
anablassig  verlangt  hatte,  er  sollte  diesen  Gott  nunmehr  schanen,  ewig  scbanen. 

Kein  auch  noch  so  bescheidenes  Grabdenkmal  bezeichnet  dem  Besncher 
der  Decanalkirche  zu  Cheynov  die  Stelle,  wo  die  irdischen  Ueberreste  des 
letzten  Abtes  vonGoldenkron  der  ewigen  Auferstehnng  entgegenharren. 
Dagegen  gedachte  des  hoben  Verblichenen  mit  den  ebrendsten  Worten  der 
von  ihm  hochgescbatzte  Cheynover  Dechant,  Kaspar  Wimbersky  (sein 
Gewissensratb),  indem  er  in  die  dortige  pfarrllche  Todten-Matrik  Nachstehendes 
eigenhandig  eingetragen  hatte:  ,In  Julio  21.  anni  1788,  Nro.  1.  Reveren- 
dissimus,  Perill.  ac  Ampliss.  DD.  Godefridus  Bylansky  de  Bylan,  levati  anno 
1786  monasterii  Cisterc.  aureo  vel  spineo  Coronensis  per  34  annos  Abbas  et 
Regni  Bohemiae  Praelatus  infal.  Dignissiraus,  Patria  Prachaticensis,  aetatis 
suae  64  annornm,  in  arce  hujate  Cheynovii  per  duos  annos  et  qainque  menses 
Pensionarius,  post  perpessam  patientissime  iniirmitatem  —  ,Milz-  and 
Leberentziindnng"  —  per  sex  dies  pientissime  et  in  contlnuo  osculo  et 
amplexu  Crucifixi  Sancti:  Vir  vere  sanctus  et  in  came  Angelas  in  Domino 
obivit,  provisus  cibo  Ult.  Sacramenti  a  Decano  hujate,  Casparo  Wimbersky, 
et  ab  eodem  23.  ejnsdem  sepultas  in  ecclesia  SS.  Trinitatis  Cheynovii  ad 

pedem  altaris  B.  V.  M.**" 
Indes  ancb  ein  iiusseres,  trantes  Erinnerungszeichen  an  den  Hochseligen, 

selbst  fur  die  spateren  Zeiten,  sollte  der  Cheynover  Dreifaltigkeitskirche 
bleiben.  Es  ist  dies  das  zierlicbe  Modeil  des  Goldenkroner  Hoohaltars 
in  einem  Glasschreine,  welches  sich  der  Abt  bei  seinem  Scheiden  aus  dem 
unvergesslichen  Heim  als  ein  liebes,  stetes  Angedenken  an  dasselbe  anfertigen 
und  nach  seiner  Anknnft  in  Cheynov  am  Marienaltare "  der  dortigen  Kirche 
aufstelien  Hess,  wo  es  sich  heute  noch  betiudet  und  den  Gegenstand  einer 
allgemeinen,  hohen  Verehrung  bildet.** 
Hohenfurt.  P.  Raphael  Pavel. 

Das  Exordium  Parvam. 
(SchluBS.) 

Institata   monachornm    cisterciensiam     15.    Einrichtaugen   der   von   Molesme 
de  molismo  venientium.  gekomntenen  Cisterdenser-MSnche. 

Dehinc  abbas  ille'  et  fratres   eius  Hierauf  haben  der  Abt   und   seine 
non  immemores  sponsionis  sue,  regulam     Briider,  eingedenk  ihres  Gelubdes,  ein- 

89.  Justus  Lipsius,  Opera  omnia  Vesaliae,  1675.  —  90.  Nach  einer  gefiSll.  Mitth.  des 
gegenwartig'en  Hocliw.  H.  Dech.  von  Cheynov,  Math.  Fischmeister.  —  91.  Im  SchifTe  der 
Kirche  auf  der  Evangelienscite  gclegen,  jetzt  Altar  der  lil.  Farailie.  —  92.  Vorstehende 
Schildcrung  griindet  sicli  auf  ein,  grOsstentheils  in  lat.  Sprachc  abgefasstes  Autograph  G. 
Bjianslcy's,  welches  in  der  Hohenfurter  Stiftsbibliothek  nnter  Nr.  9(©  auibewahrt  wird. 
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beat!  benedicti  in  loco  illo  ordinare,  et 
unanimiter  statuerunt  tenere,  reicientes  * 
a  se  quicquid  regule  refragabatar, 
froccos*  videlicet  et  pellicias,  ac  sta- 
minia,^  caputia  quoque  ac  femoralia, 
pectines^  ac  coopertoria,  stramina  lec- 
toruni,  ac  diversa  ciborum  in  refectorio 
fercula,  sagimen  etiam  ct  cetera  omnia 
que  paritati  regule  adversabantur. 
Sicque  rectitudinem  regule  supra  cunc- 
tum*  vite  sue  tenorem  ducentes,  tana 
in  ecclesiasticis  quam  in  ceteris  obser- 
vationibas  regule  vestigiis  suntadcqnati, 
sea  conformati.  Exuti  ergo  vcterem 
hominem,  novnm  se  induisse  gaudebant. 
Et  quia  nee  in  regula,  nee  in  vita 
sancti  benedicti  eundem  doctorem  lege- 
bant  possedisse  ecclesias,  vel  altaria, 
sen  oblationes,  aut  sepulturas,  vel  deci- 
mas  aliorum  hominnm,  sen  furnos,  vel 
molendina,  aut  villas,  vel  rusticos,  nee 
etiam  feminas  monasterium  eias  intrasse, 
nee  mortnos  ibidem  excepta  sorore  sua 
sepelisse:  ideo  hec  omnia  abdicaverunt, 
dicentes:  Vbi  beatus  pater  benedictns 
docet  ttt  monacbus  a  secularibns  actibus 
se  faciat  alicnum,  ibi  liquido  testatur, 
hec  non  debere  versari  in  actibus 
vel  cordibus  monacborum,  qui  nominis 
sni  ethimologiam  hec  fugiendo  sectari 
debent.  Decimas  quoque  aiebant  a 
Sanctis  patribus,  qui  organa  erant' 
spiritns  sancti,  quorumque  statnta  trans- 
gredi  sacrilegium  est  committere,  in 
quatuor  particiones  ̂   distributas:  unam 
scilicet  episcopo,  alteram  presbitero, 
terciam  hospitibas  ad  illam  ecclesiam 
venientibus,  sen  viduis  et  orphanis, 
sive  pauperibas  aliunde  victnm  non 
habentibus,  quartam  '*  rcstaurationi 
ecelesie.  Et  quia  in  hoc  compoto'** 
personam  monachi,  qui  terras  snas 
possidet,  unde  et  per  se,  et  per  peccora 
sua  laborando  vivat,  non  reperiebant: 
idcirco"  hec  veluti  aliorum  ins  iniuste 
sibi  usurpare  detrectabant.  Ecce  huins 
seculi  diviciis  spretis,  ccperunt  novi 

milites  ipl  cum  panpere'xpo  panperes, 
inter  se  tractare  **  quo  ingenio,  quove 
artificio  seu  quo  exercitio,  in  hac  vita 
se  bospitesque  divites  et  pauperes 
supervenientes,  quos  ut  jq^i  suacipere 
precipit  regula,  suatentarent.  Tuncque 
diiSnierunt  se  conversos  laicos  barbatos 

miithig  beschlossen,  die  Regel  des  hi. 
Benedictus  an  jenem  Orte  in  ihr  Recht 
einzusetzen  und  zu  halten,  indem  sie, 
was  der  Regel  entgegen  war,  verwarfen. 
Dazu  gehorten  namlich  weite  CucuUen,* 
Pelzweriie,  feine  wollene  Hemden,  Ca- 
puzen  und  Beinkleider,  Kamme  und 
Decken,  Unterlagen  der  Betten,  und 
verschiedene  Gerichte  im  Refectorium, 
wie  auch  Fett  und  alles  Uebrige,  was 
der  Reinheit  der  Regel  zuwiderlief. 
Indem  sie  so  die  Regel  zur  Richtschnur 
ihrer  ganzen  Lebensvveise  nahmen,  sind 
sie  sowohl  in  kirchlicben  als  in  anderen 
Brauchen  den  Weisungen  derselben 
vollends  nachgekommen  und  haben  sich 
ihr  entsprechend  eingerichtet.  Da  sie 
also  den  alten  Menschen  ausgezogen 
batten,  freuten  sie  sich  den  neuen  an- 
gezogen  zu  haben. 

Und  weil  sie  weder  in  der  Regel 
noch  im  Leben  des  hi.  Benedictus  lasen, 
dass  dieser  Lehrer  Kirchen  oder  Altare 
Oder  Opfer  oder  Begrabnisstatten  oder 
Zehnten  von  anderen  Leuten  oder  Back- 
hauser  oder  Miihlen  oder  Meierhofe  oder 
Bauern  im  Besitz  gehabt  habe,  und  dass 
weder  Frauen  Zutritt  in  sein  Kloster 
hatten,  noch  Verstorbene  daselbst,  seine 
Schwester  ausgenommen ,  beerdiget 
worden  seien,  so  verzichteten  sie  auf 
das  Alles,  indem  sie  sagten:  Wo  der 
hi.  Vater  Benedictus  lehrt,  dass  der 
Monch  «vom  Treiben  der  Welt  sich 

feme  halte»,*  dort  erklart  er  deutlich, 
dass  Dergleichen  weder  in  der  Wirk- 
lichkeit  noch  in  Gedanken  die  Monche 
beschiiftigen  soUc,  die  der  Bedeutung 
ihres  Namens  gerecht  werden  miissen, 
indem  sie  Solches  meiden. 

Sie  sagten  auch,  die  Zehnten  seien 
von  den  heiligen  Vatern,  die  des  hi. 
Geistes  Organe  waren,  und  deren  Vor- 
schriften  iibertreten  ein  Sacriieg  begehen 
heisst,  in  vier  Theile  geschieden  worden: 
namlich  den  einen  fiir  den  Bischof,  den 
anderen  fiir  den  Priester,  den  dritten 
fiir  Fremde,  welche  zu  der  betreffenden 
Kirche  kamen,  oder  fiir  die  Witwen 
und  Waisen,  oder  fiir  Arme,  die  sonst 
nichts  zum  Leben  hatten,  den  vierten 
zum  Unterhalte  der  Kirche.  Und  weil 
bei  dieser  Vertheilung  sie  den  Monch 
nicht  erwahnt  fanden,  der  eigenes  Land 
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licentia'^  episcopi  sui  sasceptnros, 
eosque  in  vita  et  niorte,  excepto  roo- 
uachatn,  ut  semetipsos  tractatnros,  et 
homines  etiam  mercennarios;  quia  sine 

admiaicnlo  istornra  '*  non  intelligcbant 
se  plenarie  die  sive  nocte  prccepta 
regnle  posse  servare;  suscepturos  quo- 
qne  terras  ab  babitatione  bominam 
remotas,  et  vineas  et  prata  et  silvas, 

aqnasqae  ad  faciendos  molendinos,'^ 
ad  proprios  tamen  usus  et  ad  pisca- 
tionem,  et  equos  peccoraqae,  diversa- 
qae  **  necessitati  hominnm  utilia.  Et 
cum  alicnbi  cnrtes  ad  agricnlturas  exer- 
ccndas  instituissent,  decreverunt  ut 
predict!  conversi  domos  illas  regerent, 
non  monachi,  quiababitatio  monacborum 
secundum  regulam  debet  esse  in  claustro 
ipsornm.  Quiaetiara  beatum  benedictum 

non  in  civitatibus,  nee  in  castellls  aut'^ 
in  villis,  sed  in  locis  a  freqnentia 
popnli  scrootis  cenobia  construxisse 
sancti  viri  illi  sciebant,  idem  se  erau- 
lari  proiuittebant.  Et  sicnt  ille  mona- 
steria  constructa  per  duodenos  mona- 
cbos  adinncto  patre  abbate'^  dispone- 
bat,  sic  se  acturos  confirmal)ant. 

1.  Albcrico  (Mi.)  —  2.  reiicientes.  —  8. 
ilocos  (1*.  M  )  foricos  (Mi.)  -  4.  staminias  (N.) 
—  5.  pcctinia  (Mi )  —  6  cuncta  (P.  M.)  —  7. 
fiicrniit  (P.  M.)  8.  )>urtioucs  (P.  M.),  partes 
(N)  —  9  (leiiiqiic  (N)  —  10  computo.  — 
11.  idco  iP.  M)  —  i2.  et  cogitarc  (P.  M.), 
certare  (Mi )  -  13.  de  licentia  (P.  M.'i,  ex 
lie  (N  )  —  14.  corum  (P.  M.)  —  15.  molcndina 
(Mi  N )  16.  eqiios  pecoraqiie  divcrsa  (P. 
Mi.  M.N)—  17.  nee  (Mi.)  -  18.  Fchit  bci 
P.  M.  Mi. 

besitzt,  von  welchem  er  durch  seine 
und  seiner  Zugtbiere  Arbeit  lebt,  so 
weigerten  sie  sich,  dergleichen  Dinge, 
glelchsam  als  das  Recht  Anderer,  un- 
gerecht  sich  anzueignen. 

Und  siehe,  nachdem  die  neuen 
Streiter  Christi,  mit  deni  artnen  Christus 
selbst  arm,  die  Reichthiimer  dieser  Welt 
verschmaht  hatten,  begannen  sie  unter 
sich  zit  berathen,  was  zii  erfinden  und 
ausziisinnen  oder  zu  betreiben  ware,  um 
bei  diesem  Leben  sich  und  ankommende 
Gastc,  reich  und  arm,  die  nach  dem 

Gebotc  der  Regel'  wie  Christus  auf- 
zunehmen  sind,  zu  erhaiten.  Und  sie 
beschlossen  also,  Laien  als  Conversen, 
die  den  Bart  tragen,  mit  Eriaubnis  des 
Bischofs  aufzunehmen  und  selbe  im 
Leben  und  Tod,  ohne  dass  sie  Mdnche 
wiirden,  wie  sich  selbst  zu  halten,  ebenso 
Lohnarbciter,  da  sic  cinsahen,  dass  sie 
ohne  deren  Hilfe  nicht  Tag  und  Nacht 
die  Vorschriften  der  Regel  ganz  zu  erfiil- 
len  im  Stande  seien ;  auch  wollten  sie 
Ondereien,  welche  von  den  menschlichen 

Wohnungenfern  lagen,  annehmen,  eben- 
so Weinberge  und  Wiesen  und  Walder 

und  Gcwiisser,  um  Miihlen  anzuiegen,  aber 
nur  zum  eigenen  Gebrauche,  und  um  der 

F'ischerci  wegen;  fernerPferde  und  Rind- 
vieh  zu  halten  und  Verschiedenes,  was  den 
Menschen  nothwendig  und  niitzlich  ist. 

Sie  verordneten  auch,  dass,  wenn  sie 

irgendwo  Hofe  zur  Betreibung  des  Aciter- 
baues  angelegt  hatten,  genannte  Con- 

versen jene  Hauser  verwalten  sollten 
und  nicht  Monche,  deren  Wohnung 
gemass  der  Regel  in  ihrem  Kloster 
sein  soil. 

Da  jenen  heiligen  Mannern  auch 
bckannt  war,  dass  der  hi.  Benedictus 
niciit  in  Stadten  oder  festen  Orten  oder 

Dorfern,  sondern  an  abseits  vom  Ver- 
kehr  der  Menschen  gelegenen  Platzen 
die  Kloster  gebaut  hatte,  so  versprachen 
sie  auch  hierin  nachzufolgen ;  und  wie 
jener  die  neuerrichteten  Kloster  mit  je 
zwolf  Monchen  besetzte,  denen  ein  Abt 
als  Vatcr  beigegeben  war,  so  erklarten 
sie  in  gleicher  Weise  vorgehen  zu  wollen. 

I.  Icli  wicdcrliolc,  dass  liier  nicht  auf  die 
Untcrsiicliuiip  und  KrUlarung  all  der  folijcnden 
Ausdrllcke  und  Bezcichnuiigcn  cingegangcn  werdeii 
kann.  —  2.  Reg.  c.  4.  —  3.  Cap.  53. 
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De  tristitia'  eorum. 

lllud  virum  dei  predictum'  abbatem 
ct  suos^  aliquantulnm  mcsticie  subdidit, 
quod  raro  quis  illis  diebus  illuc^  ad 
eos  imittandos  venerit.*  Viri  enim 
sancti  thcsaurum  rirtutum  celitus  in- 
vcDtum,  successoribus  ad  multorura 
salutem  profnturum  committere  gestie- 
bant.  Sed  fere  omnes  videotes  et 

audientes  rite  eorum  asperitatem  in- 
solitain  et  quasi  inauditam,  plus  corde 
et  corporo  elongare  qnain  approximare 
se  eis  festinabant,  et  de  perseverantia 
titubare  non  cessabaut.  Sed  dei  miseri- 

cordia,  qui  banc  luilitiam''  spiritalem 
suis  inspiravit,  ad  multorum  profectum 
egregie  earn  aiuplificare^  et  cousummarc 
uoD  cessavit^,  sicnti  seqnentia  declara- 
bunt. 

1.  M(estitia  (N.)  —  2.  scilicet  (N  )  —  3  viro 
dei  priedicto  abbati  et  suis  (P ),  Id  uniim  tamen 
viro  Dei  vcnerabili  Alberico  et  suis  (M.),  nos 
1.  8U08  (Mi.)  —  4.  Felilt  bei  P.  M.  —  5.  veiiiret 
(P.  M.  N.)  —  6.  iiistitiaiu  (Mi.)  —  7.  ampli- 
ficavit  (P.  M.)  —  8.  fehlt :  et  consummare  non 
cessavit  (P.  M.) 

16.  Von  ihrep  Traner. 

Dem  vorgenanntenManne  Gottes,  dem 
Able  und  den  Seinen  verursachte  das 
etwas  Betriibnis,  dass  in  jenen  Tagen 
selten  Jemand  dorthin  Itam,  um  ihr 
Nachahmer  zu  werden.  Die  heiligen 
Manner  waren  namlich  von  dem  Ver- 
langen  beseelt,  den  auf  himmlische  Weise 
gefundenen  Schatz  von  Tugenden  ihren 
Nachfolgern  ziim  Nutzen  vieler  Seeien 
zu  iiberliefern;  fast  Alie  aber,  welche 
die  ungewohnliche  und  fast  unerhorte 
Strengheit  ihrer  Lebensweise  sahen  oder 
davon  hcirten,  beeilten  sich,  eher  mit 
Leib  und  Seele  sie  zu  meiden,  als  sich 
iiinen  zu  nahen  und  horten  nicht  auf, 
ihre  Beharrlichlceit  in  Zweife!  zu  ziehen. 
Allein  die  Barmherzigkeit  Gottes,  der 
die  Seinen  fiir  dieses  geistige  Kriegs- 
wesen  begeistert  hatte,  fuhr  fort,  das- 
selbe  zum  Wohle  Vieler  zu  erweitern 

und  zu  vervollstandigen,  wie  Nach- 
folgendes  zeigen  wird. 

De  morte  primi  abbatis,  et  promotione 

secniidi,  et  de  institntis  et  'etitia eoram. 

Vir  autem  domni*  albericns,  in  scola 
xpi  per  novem  annos  et  dimidium  regu- 

lar! disciplina*  feliciter  exercitatus, 
migravit  ad  dominurn,  fide  et  virtutibus 
gloriosus,  et  ideo  in  vita  eterna  a  deo' 
merito  beandus.  Huic  successit  quidam 
frater  stephanus  nomine,  anglicns 
natione,  qui  et  ipse  cum  aliis  de  molis- 
mo  illuc  advenerat,  qnique  amator  re- 

gale et  loci  erat.  Huins  temporibus 
interdixcrant  fratres  una  cum  eodem 
abbate,  ne  dux  illius  terre  seu  alius 
aliqnis  princeps,  curiam  suam  aliquo 
tempore  in  ilia  ecclesia  tenerent,  sicuti 
antea  in  sollemnitatibus  agere  solebant. 
Deinde  ne  quid  in  domo  dei,  in  qua 
die  ac  nocte  deo  devote  servire  cn- 
piebant,  remaneret,  quod  superbiam 
ant  snperfluitatem  redolerct,  autpauper- 
tatem  custodem  virtntam  quam  sponte 
elegerant,  aliquando^  corrnraperet. 
Gonfirmaverunt^  ne  retinerent  cruces 
aureas  seu  argenteas,  nisi*  tantummodo' 

17.  Vom  Tode  des  ersteii  Abtes  nnd 
dep  Erwiihlnng  des  zweiten  nnd  von 
ihren  Einrichtangen  and  ihrer  Freude. 

Der  Mann  Gottes  Albericus  aber, 
nachdem  er  in  der  Schule  Christi  durch 

neun  und  ein  lialbes  Jahr  in  regel- 
gemasser  Zucht  gliicklich  geschult 
worden  war,  gieng  ruhmvoll  an  Glauben 
und  Tugenden  liiniiber  zu  dem  Herrn, 
um  im  ewigen  Leben  nach  Verdienst 
von  Gott  verherrlicht  zu  werden.  Sein 
Nachfolger  ward  ein  Bruder  mit  Namen 
Stephanus,  der  Herkunft  nach  ein 
Englander,  der  ebenfalis  mit  den  An- 
deren  von  Molesme  hieher  gckommen 
und  ein  Liebhaber  der  Regel  und  des 
Ortes  war.  Zu  dessen  Zeiten  verboten 
die  Briider  und  dieser  Abt,  dass  der 

Herzog  jenes  Landes  oder  irgend  ein  an- 
derer  Fiirst  kiinftig  Hof  in  jenem  Kloster 
halten,  wie  sie  vorher  an  grossen  Festen 
zu  thun  pflegten.  Ferner,  damit  im 
Hause  Gottes,  in  welchem  Tag  und 
Nacht  Gott  eifrig  zu  dienen  ihr  Ver- 
langen  war,  nichts  vorhanden  sei,  was 
von  Hoffart  und  Ueberfluss  zeuge  oder 
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ligneas  coloribus  depictas,  neqae  cande- 
labra nisi  nnum  ferrenm,  neque  thuri- 

bula  nisi  cuprea  vol  ferrea,  neque 
casulas*^  de  fustaneo,  vel  lino,  sine 
pallio  auroqne^  et  argento,  neque  albas 
vcl  amictus  nisi  de  lino,  similiter  sine 

pallio'",  auro  et  argento.  Pallia  vero 
omnia  et  cappas,  atque  dalmaticas 
tunicasque  ex  toto  dimiseraut.  Sed" 
calices  argenteos  uon  aureos,  sed  si 
fieri  poterlt  deauratos,  et  fistulam 
argenteam,  et  si  possibile  faerit  de- 
anratam,  stolas  quoque  ac  manipulos 
de  pallio'^  tantam,  sine  auro  et  argento 
retinuerunt.  Palle  autem  altarium  ut 
de  lino  fierent  et  sine  pictura  plane 
precipiebant,  et  ut  ampulle  vinarie  sine 
auro  et  argento  essent.**  lUis  diebus 
in  terris  et  vtneis  ac  pratis  curtibusque 
eadem  ecclesia  crerit,  nee  religione 
decrevit.  Ergo  istis  temporibus  visi- 
tavit  deus  locum  ilium,  viscera  miseri- 
cordie  sue  effnndens  super  se  petentes, 
ad  se  clamantes,  coram  se  lacrimantes, 
die  ac  nocte  longa  profundaque  tra- 
bentes  snspiria,  et'*  fere  ostio  des- 
perationis  appropinquantes,  pro  eo 
quod  successoribus  pene  carerent.  Nam 
tot  clericos  litteratos  et  nobiles,  laicos'^ 
etiam  in  seculo  potentes  et  eque  no- 
biles,  uno"'  ad  illam  dei  gratia  trans - 
misit  ecclesiam,  ut  triginta  insimul  in 
cellam  novitiornm  alacriter  intrarcnt, 
ac  bene  contra  propria  vitia  et  inci- 
tamenta  raalignorum  spirituum  fortiter" 
decertando,  cursum  suum  consnramarent. 
Quorum  exemplo  senes  et  iuvenes, 
divcrseque  etatis  homines  in  diversis 
mundi  partibus  animati,  videntes  scilicet 
in  istis  possibile  fore,  quod  antea 
impossibile  in  custodienda  regula  formi- 
dabant,  illuc  concurrere,  superba  colla 
iugo  xpl  suavi  subdere,  dura  et  aspera 
regule  precepta  ardenter  amare,  eccle- 
siamque  illam  mirabiliter'^  letificare  et 
corroborare  ceperunt. 

1.  Domini.  —  2.  reg.  discipl.  fehlt  liei 
P.  M.  —  3  felilt  bei  Mi.  —  4.  aliqiio  inodo 
(1».  M.)  —  o.  etiam  (N.)  —  6.  sed  (N.)  —  7. 
tantum  (P.  M )  —  8  nisi.  —  'J.  vel  lino  sive 
panno,  sed  sine  auro  (P.  M.)  —  10.  Febit  bei 
(P.  M.)  —  11.  et  (N  )  —  12.  panno  (P.  M.)  — 
13.  fierent  (N  )  —  14.  dolcntes  quod  success- 

oribus .  .  (Mi.)  —  15.  Fehlt  (N.)  —  IG.  tempore 
(P.  M.  N.  Mi.)  —  17.  fortiterque  (P.  M.  Mi.) 
—  18.  notabiliter  (Mi.) 

der  Armuth,  der  Hiiterin  der  Tugenden, 
welche  sic  frciwillig  erwahit  hatten, 
Abbruch  thue :  so  bestimmten  sie  weiter, 
keine  goldenen  oder  silbernen  Kreuze 
besitzen  zu  wollen,  sondern  nur  be- 
malte  holzerne;  keine  Leiichter,  sondern 
nur  einen  von  Elsen ;  keine  Rauchfasser 
als  nur  von  Kupfer  oder  Eisen;  keine 
Messgewander  ausser  von  Baumwolie 
oder  Leinen  ohne  Seide',  Gold-  und 
Silberwirkerei ;  und  Alben  und  Amicte 
nur  von  Leinwand,  ebenfalls  ohhe  Seide, 
Gold-  und  Silberwirkerei.  Dem  Ge- 
brauche  der  Chormantel,  der  Cappen, 
der  Dalmatiken  und  Tunikea  entsagten 
sie  ganzHch,  behielten  aber  silberne, 
nicht  goldene,  aber  wenn  es  sein  konnte 
vergoldete  Kelche  bei,  auch  das 
(Communion)-Rohrchen  von  Silber  und 
wenn  moglich  vergoldet;  ebenso  Stolen 
und  Manipeln  nur  von  Seide  ohne  Gold 
und  Silber.  Sie  befahlcn  auch  aus- 
driicklich,  dass  die  Altartiicher  aus 
Leinwand  und  ohne  Stickereien  ange- 
fertiget  werden  und  dass  die  Wein- 
kannchen  nichts  von  Gold  oder  Silber 
an  sich  haben  soUten. 

In  jenen  Tagen  nahm  das  Kloster 
an  Besitz  von  Land  und  Weinbergen 
und  Wiesen  und  Hofen  zu,  aber  an 

kldsterlicher  Disciplin  nicht  ab.  Des- 
halb  suchte  Gott  jenen  Ort  um  diese 
Zeit  heim,  indem  er  seine  tiefste  Barm- 
herzigkeit  iiber  die  ausgoss,  die  zu  ihm 
flehten,  zu  ihm  riefen,  vor  ihm  weinten 
Tag  und  Nacht,  lange  und  tief  seufzten 
und  fast  an  den  Rand  der  Verzweiflung 
gekomnien  waren,  weil  sie  beinahe  keine 
Nachfolger  hatten.  Denn  die  Gnade 
Gottes  sandte  so  viele  wissenschaftlich 
gebildete  und  adelige  Cleriker,  wie  auch 
in  der  Welt  ebenso  machtige  als  vor- 
nehme  Laien  gleichzeitig  zu  jenem 
Kloster,  dass  dreissig  auf  einmal  freudig 
ins  Noviziat  eintraten  und  tapfer  gegen 
die  eigenen  Fehler  und  die  Anreizungen 
der  bosen  Geister  kampfend  ihren  Lauf 
vollendeten.  Durch  deren  Beispiel 
wurden  Greise  und  Jiinglinge  und 

Manner  jeden  Alters  in  den  ver- 
schiedenen  Theiien  der  Welt  ermuthiget, 
da  sie  namlich  an  jenen  sahen,  dass  es 
moglich  sei,  was  sie  vorher  als  un- 
moglich  in  der  Beobachtung  der  Regel 
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fijrchteten.  Sie  fiengen  also  an  dort 
zusammenzustromen,  ihre  stolzen  Nacken 
unter  das  siisse  Joch  Christi  zu  beugeo, 
die  harten  und  strengen  Vorschriftcn 
der  Regel  heiss  zu  lieben  und  dieses 
Kloster  wunderbar  zu  erfreuen  und 
erstarken  zu  machen. 

I.  Pallium  =  Scidc.  (S.  Ducaiige). 

De  abbaciis.  18.  Von  den  Abteien. 

Abhinc    abbatias    in    diversis   epi-  Von   da   an  erricliteten  sie  in  ver- 
scopatibus  ordinaverunt,  que  tarn  larga  schiedenen  Bisthumern  Abteien,  welche 
potentique  benedictione  domini  in  dies  unter  dem   reichlichen  und  machtigen 
crescebant,  ut  infra  octo  annos,  inter  Scgen  Gottes  von  Tag  zu  Tag  mehr 
illos  qui  de  cisterciensi  cenobio>  foerant  gediehen,   so  dass  man  findet,   dass  in 
egressi,  et  ceteroa  qui  ex  iisdem  faerant  nicht  mehr  als  acht  Jahren  die,  welche 
exorti,    duodecim    cenobia    constriicta  aus  Citeaux   ausgegangen   waren,  und 
fnermt  inventa.  jene,  die  von  diesen  abstammten,  zwolf 

1.  Specialiter.  Kloster  miteinander  gegriindet   batten. 

Das  Exordium  parvum'  ist,  wie  man  sieht,  die  Sammlung  a  Her 
Actenstiicke,  welche  sich  auf  die  Griindung  der  Abtei  und  des  Ordens  von 
Citeaux  beziehen.  Sie  sind  aber  nicht  iediglich  und  lose  aneinander  gereiht, 
sondern  durch  erlauternde  Capitel  oder  erweiternde  Zusatze  mit  einander  zu 
einem  Ganzcn  geschickt  verbunden.  Bescheiden  und  knapp,  schlicht  und  niichtern 
wurde  so  der  Bericht  iiber  die  Anfange  unseres  Ordens,  aber  gerade  in  dieser 
Art  der  Darstellung  liegt  der  eigenthiimliche  Reiz  und  hohe  Wcrth  desselben. 

Fragen  wir  nun  zunachst  nach  dem  Verfasser  der  Sciirift,*  so  weiscn 
die  Worte  in  der  Einleitung  «Nos  primi  huius  ecclesite  fundatores»  bcstimnit 
und  deutlich  auf  einen  der  Griinder  von  Citeaux  hin.  Man  hat  denn  auch, 
streng  an  den  Ausdruck  sich  haltend,  eine  Mehrzahl  von  Varfassern  angenommen 
und  die  Arbeit  den  drei  ersten  Aebten  von  Citeaux  —  Robert,  Aiberich  und 
Stepiian  —  gcmcinsam  zugeschrieben.  Dass  aber  an  die  beiden  erstgcnanntcn 
Personlichkciten  nicht  gedacht  werdcn  darf,  bewcist  schon  der  Umstand,  dass 
die  beiden  letztcn  Capitel  des  Exordium  inhaltlich  auf  eine  Zeit  hinweisen,  da 
sie  nicht  mehr  am  Leben  waren;  mehr  geht  das  aber  noch  aus  den  Stellen 
liervor,  wo  von  iimen  die  Rede  ist.  Da  heisst  es  z.  B.  «Robertus  b.  menioriae», 
welche  Ausdrucksweise  unmoglich  gewesen  ware,  wiirde  Robert  noch  gelebt 
haben.  Wenn  aber  Aiberich  die  Schrift  verfasst  hatte  oder  an  deren  Zusammen- 
steliung  betheiliget  gewesen  ware,  dann  wiirde  er  sich  selbst  Lob,  wie  «vir 
litteratus»,  amirabilis  prudcnti^En,  gespendet  haben,  welche  Annahme  aber 
geradezu  absurd  ist.  Die  Art  und  Weise  aber,  wie  von  Stephan  geredet  wird, 
liisst  mit  Gewissheit  darauf  schliessen,  er  miisse  der  Verfasser  des  Exordium 
sein.  Da  heisst  es  einfach  «quidam  Fr.  Stephanus».  Gewiss  hatte  kcin  Monch 
von  Citeaux  in  dieser  Weise  des  grossen  Abtes  Erwahnung  gethan  und  mit 
dem  Lobe  auf  ihn  zuriickgehalten ;  so  konnte  nur  der  hi.  Stephan  selbst  sich 
ausdriicken.  Wenn  er  gleichwohl  im  Vorwort  im  Namen  der  Griinder  redet, 
so  ist  das  nichts  Auffalliges  oder  blosse  Redensart;  noch  sah  er  einen,  wenn 
auch  kleinen  Kreis,  von  Monchen  um  sich  versammelt,  die  all  die  Miihcn  und 
Entbehrungen  der  ersten  Zeiten   von  Citeaux  mitertragen   hatten,  und   die   er 

I.  S.  312  obcn  wurilc  Ubcrsclicn  aiizugcben,  dass  cs  auch  in  Miyue's  T.  166  col.  1501 
cl  scq.  abgcdruckt  sich  (itidct.  —  2.  S.  Guignard  »Lcs  Monuments  prirnillfst,  Hrc'fare  XXVII. 
Manriquc,  Annal.  I,   119.     Lc  Nain  I,  250. 
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eines  Sinnes  mit  sich  wusste;  er  konnte  aber  audi  als  Willensvollstrecker  der 
weit  grosseren  Zahl  der  bereits  heimgegangenen  Mitbriider  sich  betrachten. 
Niemand  anderer  war  auch  so  geeignet  und  im  Stande,  wie  er,  die  Griindungs- 
geschichte  von  Citeaux  darzustellen.  Diese  Arbeit  war  ihm  auch,  wie  es  aus 
manciier  Zeile  deutlich  genug  hervorgeht,  eine  Herzensangelegenheit  und  eine 
Sache  von  solcher  Wichtigkeit,  dass  er  deren  Ausfiihrung  keinem  der  Mitbriider 
iibertragen  mochte.  wenn  er  sich  auch  ihrer  Beihilfe  bediente. 

Ueber  den  Zweck,  welchen  St.  Stephan  mit  seiner  Darstellung  verfolgte, 
erhalten  wir  im  Vorworte  und  am  Schlusse  des  lo.  Capitels  theiiweisen  Aufschluss. 
Es  sollen  die  nachfolgenden  Generationen  wissen,  unter  welchen  Beschwerden, 
Entbehrungen  und  Miihen  das  Mutterklostef  gegriindet  worden  ist,  damit  sie 
so  zur  Anhanglichkeit  und  Dankbarkeit,  zur  Nacheiferung  und  treuer  Bewahrung 
der  Vater  Sitten  angetrieben  sich  fuhlen.  Da  es  dem  jungen  Orden  an  Feinden 
und  Verleumdern  nicht  fehlte,  so  konnten  dieselben  nicht  besser  bekampft 
werden  als  durch  Veroffentlichung  aller  der  auf  seine  Entstehung  beziiglichen 
Actenstiicke,  woraus  zu  ersehen,  wie  er  sich  besonderen  Wohlwollens  und 
Schutzes  des  romischen  Stuhles  erfreute. 

Die  nachste  Veranlassung  zur  Abfassung  des  Exordium  gab  aber  das 
Verlangen,  die  «Charta  Charitatis*  vom  Papste  bestatiget  und  damit  den  Orden 
fest  gegriindet  und  fur  die  Zukunft  gesichert  zu  sehen.  Zu  dieser  Ordens- 
Verfassungs-Urkunde  bildete  das  Exordium  die  passendste  Einleitung.  Die 
einfache,  klare  und  biindige  Darlegung  des  Sachverhaltes  und  Herganges  beziiglich 
Griindung  und  Ausbreitung  der  Reform  von  Citeaux  konnte  nor  einen  giinstigen 
Eindruck  aul  das  Oberhaupt  der  Kirche  machen.  Wenn  Stephan  in  dieser 
Weise  vorgieng,  so  folgte  er  hierin  nur  einem  damals  schon  bestehenden 
allgemeinen  Brauche,  dem  eigentlichen  Verhandlungsgegenstand  einen  kurzen 
historischen  Ueberblick  von  dessen  Anfang  und  Entwickelung  vorauszuscbicken. 

Damit  ist  auch  dieZeit  angegeben,  in  welcher  unser  Exordium  entstand. 
Gehoren  dessen  einzelne  Theile  verschiedenen  Epochen  an,  so  miissen  wir 
deren  Zusammenstellung  ins  Jahr  1 1 19  verlegen.  In  diesem  Jahre,  23.  Decbn, 
erhielten  die  «Charta  Charitatis»  und  aquaedam  dc  observatione  regulae  b. 
Bcnedicti  ....  capitula»,  womit  die  «Instituta»  (Einrichtungen,  Satzungen)  gemeint 
und  welche  in  den  Capiteln  15  und  17  des  Exordium  enthaltcn  sind,  die  papstliche 
Approbation.*  Es  musste  dem  hi.  Stephan  nun  viel  daran  gelegen  sein,  die 
Kloster  seines  Ordens  alsbald  und  in  officieller  Wcise  von  der  kirchlichen 
Bestatigung  der  «Charta  Charitatis»  und  der  «Instituta»  in  Kenntnis  zu  setzen 
und  ihnen  authentische  Abschriften  beider  zu  iibersenden.  Das  muss  zwischen 
dem  22.  Marz  und  18.  October  11 20  geschehen  sein,  denn  im  Schlusscapitel 
ist  die  Rede  von  zwolf  Abteien,  welche  in  weniger  als  acht  Jahren  errichtet 
worden  seien.  Von  diesen  aber  wurde  die  zwolfte,  Bella  Vallis,  am  22.  Marz 
1 1 20  und  Tiglieto,  die  dreizehnte,  am  18.  Oct.  d.  J.  gegriindet*  Es  muss 
somit  das  Exordium  in  seiner  jetzigen  Gestalt  aus  genannter  Zeit  stammen.  In 
ienem  dem  Papste  iiberreichten  Exemplare  war  das  Vorwort,  welches  sich  an 
die  Monche  wendet,  zweifellos  nicht  vorhanden,  ebenso  wahrscheinlich  auch 
nicht  das  Schlusscapitel,  weil  dann  wohl  im  Ganzen  von  zwolf  Abteien,  nicht 
aber  davon  die  Rede  hatte  sein  konnen,  dass  eine  solche  Anzahl  innerhalb  acht 
Jahren  errichtet  worden  sei. 

Das  aExordium  Cisterciensis  Coenobii»  ist  nicht  nur  die  alteste  und 
sicherste  Quelle  der-  Griindungsgeschichte  des  Ordens,  sondern  es  besitzt  auch 
einen  besonders  hohen  Werth,  weil  es  die  urspriinglichen  Satzungen  der  Cister- 
cienser  enthiilt.  Auf  diese  berufen  sich  denn  auch  ausdriicklich  und  sind  zum 
Theil   ihnen   entnommen    die    ilnstituta    generalis   Capituli   apud   Cistercium», 

3.    S.  obcii  S.  24.    —    4.    Dr.  Jan.iuschek,  Origg.  I,  286. 
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welche  Sammlung  bekanntltch  dem  sel.  Rayaald  zugeschrieben  wird:  «Hucusquc 
capitula  de  institutione  primorum  monachorum  Cisterciensium,  et  de  Charta 

charitatis  fere  omnia  sunt  sumpta.»*  Das  aExordium  Parvum»,  und  die  «Charta 
Charitatiso  stehen  zu  einander  in  innigster  Beziehimg,  bilden  mit  einander  die 
Grundlage  fiir  die  ganze  spatere  Ordensgesetzgebung  und  geniessen  deshalb 
im  Orden  selbst  und  ausserhalb  desselben  das  liocliste  Anseheri. 

Mehrerau.  P.  Gregor  Miiller. 

Nachrlchten. 

Hohenfari.  Am  11.  November  feierte  der  Herr  Oeneralabt  sein  iOjahriges 

Abtjubililum  in  volUter  RUstigkeit  und*  Geistesfrische.  Aasaer  zahlreichen  Brlldern 
ans  den  Stiftapfarreien  und  den  Vertretern  des  Budweiaer  deatschen  Staatsgym- 
nasiama  erachienen  liebwerte  Festgftate:  vor  allem  der  hocbwUrdigste  Bischof  von 
Badweis,  Martin  Riha,  der  zngleich  sein  Namenafest  im  Stifte  feierte,  die  Herrn 
Pr^laten  von  Wilhering  and  Krnmmau,  der  Herr  Bezirkshaaptmann  von  Kaplitz 
n.  a.  m.  --  Am  selhen  Tage  wnrde  der  Wald-  und  Forstinapector  P.  Gabriel 
Hable  mit  dem  goldenen  Verdienstkreuz  mit  der  Krone  decoriert  Die 
FeieiUchkeit  fand  im  featlich  geacbmttckten  Bibliotheksaale  statt.  —  Am  10. 
abends  erlitt  nnser  Stift  durck  das  plotzliche  Hinscheiden  des  72j&hrigen 
Stiftsarztes,  Dr.  Adolf  Weltrubaky  von  Weltrub,  einen  achweren  Verlust.  Allen 
vird  der  edle  Mann,  deaaen  groasea  nnd  reiches  Wiaaen  nor  von  seiner  Gtlte  und 
Liebe  tlbertrofTen  wurde,  nnvergeaslich  bleiben.  —  An  die  Stelle  des  veratorbenen 
P.  Gustav  Kern  kam  P.  Wolfgang  Leder,  bisher  Caplan  in  Hohonfart,  als 
Pfarrer  nach  Rosenthal.  Caplan  in  Hohenfurt  wurde  P.  Ernest  Kinzl,  ein 
geborner  Hohenfurter,  bisher  Novizenmeiater  im  Stifte.  V. 

Lilienfeld.  S.  Majestilt  verlieh  dem  Archivar  und  Kanzleidirector  des 
Stiftea  Lilienfeld,  P.  Paul  Tobner,  allergnildigst  das  goldene  Verdienatkreuz 
mit  der  Krone.  Am  15.  November  —  in  Oesterreich  ein  Feiertag  "—  fand  die 
Ueberreichung  dieaer  Aaszeichnnng  nach  dem  auadrttcklichen  Wunsche  des  hochvr. 
Herrn  Pr&laten  in  mSglichst  feierlicher  Weise  statt.  Im  Bildersaale  doa  Stiftea 
fanden  aich  zur  featgeaetzten  Stunde  der  Convent  dea  Stiftea  mit  alien  jenen 
Capitularen  ein,  die  von  auawftrts  trotz  des  Feiertagea  erscheinen  konnten.  Von 
Herzogenburg  erachien  der  hochw.  Herr  Stiftapropat,  von  St.  PSiten  der  hochw. 
Herr  Kanzler,  der  k.  k.  Bezirkshauptmann  Baron  Conrad,  der  Commandant  der 
k.  k.  Militilrunterrealachale.  Die  k.  k.  Beamtenschaft  und  aonstige  Honoratioren 
von  Lilienfeld  erwarteten  deu  feierlich  abgeholten  Herrn  Bezirkshaaptmann  von 
Lilienfeld,  der  mit  der  Ueberreichung  der  Auazeicbnung  betraut  worden.  Nacbdem 
die  illuatren  Gitate  mit  dem  zn  Decorierenden  in  don  Bildersaal  eingezogen  waren, 

aangen  die  Stiftaaftngerknaben  den  crhebenden  Hymnua  Ladialaua  von  Pyrker'a 
„6ru8a  an  Lilienfeld"  in  exacter  Weiae.  Hieran  schloaa  aich  eine  ticfempfundene 
Ansprache  des  k.  k.  Bezirkshauptmannes  von  Lilienfeld,  Otto  Breyer,  der  die 
allseitigen  Verdienate  dea  hochw.  Herrn  P.  Paul  Tobner  und  nicht  zuletzt  dessen 
wissenschaftlicbe  Leistungen,  die  weit  ttber  die  Gomarkungeu  Oesterreichs  hinaus 
ihre  voile  Wttrdigung  finden,  ins  rechte  Licht  zu  sotzen  wusste.  Nachdem  hierauf 
dem  hochwtlrdigen  Herrn  die  Auazeicbnung  auf  die  Brnat  geheftet  war,  ergriff  der 
hochw.  Herr  Stiftaabt  selbst  das  Wort,  und  man  konnte  ana  seiner  Rede  so  recht 
die  Absicht  herausftthlen,  den  Gefeierten  in  seiner  ganzen  Bedeutung  fUr  das 
Stift  darzustellen,   der  in   den  verschiedensten  Stellungen   alien  Anforderungen  in 

S.  Guignard  p.  246;  Maiiriquc  I,  273. 
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der  beaten  Weise  gerecht  worde.  Die  Freode,  die  der  greise  Abt  ttber  die 
seinem  Capitular  gewordene  Adszeicbnung  empfand,  liess  Hochderselbe  in  ein 
dreifaches  Hocfa  auf  Se.  Majestftt  ausklingen.  In  weibevollster  Stimmnng  aangen 
die  Anwesenden  die  Volksbymne,  walirend  anf  den  nahen  Bergen  POllersalren 
erdrOhnten,  der  ganzen  Umgebung  zu  verkttnden,  wie  innig  das  ganze  8tift  ttbdr 
dieaen  Act  kaiaerl.  Huld  erfreut  iat.  Uebermaunt  von  RUhrnng  dankte  Herr  P. 
Panl  alien  jenen  Factoren,  die  es  ibm  ermtfgiichten,  eine  aegensvolle  Thtttigkeit 

zu  entfalten,  aeinem  hochw.  Abte,  alien,  weiche  die  Anregnng  zu  dieser  Aus- 
zeichnung  gaben  und  hauptsilchlich  dem,  der  in  seiner  Huld  diese  verlieh.  Ad 
multos  annosi  A. 

Harienstatt.  In  der  letzten  Ocloberwoche  macbte  der  Convent  die  hi. 
Exercitien.  Am  31.  Oct.  empfiengen  die  Fratres  Gilbert  Wellstein,  Carl 
MUnz,AugustinSteiger,Eberhard  Hoffmann  und  HeinrichTheiier 
die  Niederen  Weihen. 

Hehreran.  Die  FF.  Gebhard  Scbuhmacber  und  Wilhelni  Siller 
legten  am  26.  September  die  feierlichen  GelUbde  ab,  bei  welchem  Anlasse  der 
hochw.  Herr  Dr.  Jac.  Felder,  Religionsprofessor  am  k.  k.  Staats-Gymnasium  in 
Feldkirch,  die  Predigt  hielt.  Am  Feste  dea  hi.  Michael  erhielten  dann  die  genannten 
beiden  Profeaaen  durch  den  hochw.  Herrn  Geueralvicar,  Biachof  Dr.  ZobI,  die 
Snbdiaconatsweihe,  die  FF.  Othmar  Baumann  und  Edmund  Frey  die 
Diaconatsweihe  und  Fr.  Leo  Schlegel  die  Priesterweihe.  Dieser  feierte  aein 
eratea  hi.  Meaaopfer  am  3.  October  in  der  Stiftakirche.  Primizprediger  war  der 
hochw.  Herr  Pfarrer  Wettenschwiler  von  Flnms,  Ct  St.  Gallon,  Hoimatsgemeinde 
dea  Primizianten.  —  Auaw&rts  atudieren  gegenwttrtig  P.  Stephan  in  Innabrnck, 
P.  Baail  in  Freiburg  i.  d.  Schw.,  P.Leo  in  Cortonannd  Fr.  Martin  in  Feldkirch. 

Bekanntlich  starb  am  3.  Oct  1890  im  hieaigen  Stifte  S.  Em.  Cardini^l 
HergenrSther.  Sein  Leichnam  wurde  in  der  Graft  der  Klosterkirche  biaigesetzt. 
Eeiu  Denkstein  dentete  biaiang  aber  auf  die  Rahestiltto  des  Kirchenftlrsten  hin. 
Auf  dem  Katholikentag  1895  in  Mtlnchen  erat  war  die  Eratellung  eihea  Mounmenles 
angeregt  und  einem  Comite  ttbertragen  worden.  Die  Sammlung  von  Beitr&gen 
wurde  erttffnet,  aber  aelbe  floaaen  nicht  so  raach  und  reichlich,  wie  man  hfttte 
erwarten  dUrfen.  Indessen  kamen  doch  4013  M.  zuaammen.  Profesaoi-  Balthaaaar 
Schmitt  in  Mtlnchen  hatte  ea  llbernommen,  um  den  Preis  von  4000  M.  das  Denkmal 
zu  erstellen.  Der  Ktlnstler  hat  um  diese  Summe  ein  einfachea,  aber  wUrdiges 
Work  geschaifen.  Das  im  romanischen  Stil  gehaltene  Orabmal  hat  zuunterst  die 
Gestalt  eines  Sarkophages,  auf  welchem  die  sua  rSthlicbem  Marmor  gemeiaaelte, 
faat  lebensgrosse  Figur  des  Cardinals  ruht.  Darttber  erhebt  sich  anf  knrzen 
krftftigen  S&ulen  ein  Bogen,  in  welchem  wir  das  Bild  der  allerael.  Jungfran  mit 
dem  Jesnkinde,  zur  Rechten  den  hi.  Joseph  und  zur  Linken  zwei  Engelafiguren 
in  Flachrelief  ansgefUhrt  seUen.  Das  Epitaph  fand  seinen  Platz  in  dem  nOrdlicben 
Kreuzarm  der  Kirche  und  ist  daselbst  in  die  Ostwand  eingelassen.  Am  25.  Oct. 
fand  die  EnthUllungsfeier  atatL  Dazu  .waren  erachienen  der  hochw.  Herr  General- 
vikar  Dr.  Zobl  von  Feldkirch,  der  das  Reqniem  celebrirte  und  Dr.  NirschI  aus 
Wtlrzbnrg,  der  die  GedilchtDisrede  hielt.  Zugegen  waren  anch  der  Bruder  des 
sel.  Cardinals,  Dr.  Franz  Hergenrdther,  und  Universitittsprofessor  Dr.  Gtfpfert  aus 
WUrzburg,  die  eben  auf  der  Heimreise  von  Rom  begriffen  waren.  An  der  Feier 
nahmen  ferner  Theil  Graf  Fugger  und  Sohn  von  Kirchberg,  (welch  letzterer  sich 
beaonders  viele  MUhe  wegen  dea  Zuatandekommena  des  Denkmals  kosten  liess), 
Statthaltereirath  Graf  Thun  in  Brogenz,  Landeshanptmann  Rhomberg  und  eine 
grosse  Anzahl  geistlicher  Herren  aus  der  weiteren  Umgebung. 

Vom  10.  bis  18.  Nov.  machte  der  Convent  Exercitien,  nach  welchen  die 
Visitation  durch  den  hochw.  Abt  Amedens  von  Bornhem  in  Stellvertretnng  des 
hochw.  Herrn  Generalabtea  vorgenommen  wurde. 
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Zircz.  Am  1.  Nor.  beglOckte  nns  mit  seinem  hohen  Besache  Seine  Eminenz 
Card.  Lanrentins  Schlaach,  Bischof  von  Nagyv&rad,  in  Begleilnng  des  hochw. 
Biachofs  von  Veazpr^m,  Baron  Carl  Hornig.  Die  hohen  QSste  weilten  einen 
Tag  und  eine  Macht  im  Kloster.  Am  13.  Nov.  hielt  der  die  angarische  kath. 
Aotonomie  vorbereitende  Congreu  in  Badapeat  seine  zweite  Sitznng,  in  welcher 
ein  Ansschnss  von  27  Oliedorn  gewfthit  warde.  Mit  mehreren  Kircbenfllrsten  and 
hervorragenden  weltlichen  Herren  wnrde  anch  anaer  hochw.  Abt  Edmnnd  Vajda 
in  den  Ausschnss  gewilhlt. 

Todtentafel. 

Hotaenfart.  Am  31.  Oct.,  8  Dhr  morgons,  verschied  unser  geliebter  Mit- 
bruder,  P.  Ountav  Kern,  Pfarrer  in  Rosenthal,  mit  den  Sterbesacramenten 
versehen,  nach  langem  Krankenlager  an  Pyilmie.  Geboren  in  Kabscbowitz  bei 
Priethal  am  23.  M&rz  1849,  trat  er  ins  Stift  1873  ein  und  legte  die  OrdensgelUbde 
am  7.  Oct  1877  ab,  nachdem  er  bereits  am  6.  Ang.  1876  die  Priesterweihe 
erhalten  hatte.  Der  Dahingeschiedene  war  seit  1877  best&ndig  in  der  Seelsorge 
thStig,  zuerst  als  Caplan  in  Rosenthal,  dann  in  Brflnnel  und  HSritz,  zuletzt  in 
Priethal;  am  30.  Dec.  1889  kam  er  als  Pfarrer  nach  Rosenthal,  wo  er  bis  zu 
seinem  Tode  wirkte,  Wie  sehr  ihn  seine  Pfarrgemeinde  liebte,  zeigte  sich  bei 
seinem  Leichenbegtlngnis,  an  dem  sich  nebst  P.  Subprior  9  Priester  und  eine 
nnabsehbare  Menge  Volkes  betheiligte,  darunter  viele  Priethaler. 

Ferner  sind  gestorben  in:  Achel,  13.  Oct.,  der  Converse  Martin  and  am 
15.  d.  M.  der  Converse  Uermannn;  Bellefonf aine,  4.  Nov.,  P.  A m b  r o s ;  Doable, 
15.  Oct.,  der  Converse  Barnabas;  Fontgombaalt,  25.  Oct,  der  Converse  J.;  Hariann- 
hill,  26.  Sept.,  P.  Leonhard;  Helleray,  10.  Oct,  der  Converse  Maxentius 
und  am  20.  d.  M.  der  Converse  Clemens;  Mount  St  Bernard,  29.  Oct,  der 
Converse  Robert;  Oelenberg,  7.  Oct.,  der  Converse  Andreas;  Fetit-ClairTaax, 
26.  Oct,  P.  Stephan;  StaonSli,  23.  Oct,  der  Converse  Gerhard;  Thymadeac, 
5.  Oct.,  Fr.  Hilarion. 

• 

Altbronn,  24.  Oct,  die  Chorfrau  Roberta;  Aveaniires,   12.  Oct.,  Schwester 
Maria,  Profess  anf  dem  Sterbebett;    Ubexy,    10.  Oct.,  die  Chorfrau  A I  p  h  o  n  s  a. 

Cistercienser-Blbliothek. 
A. 

SchlOgl  Dr.  P.  Nivard  (Heiligenkreiiz).  Das  Waldthalklostcr.  Voii  Fr.  Niv.irdus.  Mit  ij  Illustr. 

8".  72  S.  Paderborn,  Sclioiiingh.  1897.  80  pf.  —  Wir  haben  bereits  im  6.  Jahrg.  dieser 
Zeitschr.  Gelegenheil  gehabt,  unsere  Lcser  auf  diese  Gedichtreihc  hinzuweisen,  welchc  der 
Verf.  jctit  in  neuer  Ausgabe  in  gefalliger  Ausstattung  uns  bielet.  Es  sind  ansprechende 
poetische  Schildcrungcn  aus  der  Geschichte  und  Sage  des  altehrwUrdigen  Sliftcs  Heiligcakreuz, 
zu  deren  besscren  Verstandnis  erklareode  Notcn  angefugt  wiirden.  Wird  vielleicht  tier 
Kritiker  da  oder  dort  cine  Wendiing,  einen  Reini  odcr  einen  Ausdnick  (•jungent  S.  31 
lUntcrredungsgangf  S.  65)  beanslandcn,  wir  begrilsscn  lebhaft  diese  poetische  Gabe  unscres 
Ordensbruders   und   hiilten   nur  gewUnscbt,  die  2.  Ausgabe  ware  cine  vemiehrte    geworden. 

—  Rec.  Ober:    Zur  althebraischen  Strophik.    Von   Dr.   F.    Perles.    (Oesterr.  Litteraturbl.  VI,   325.) 
Schmidt  Dr.  P.  Val.  (Hohenfurt).    Das  Urbar  der  Stadt  Rosenberg  von  1598.    (Mittheil.  d.  Ver. 

fiir  Gescb.  der  Deutschcn  in  BOhmen.    XXXV.    175.    273.    401.)    Auch  Souderabdruck. 
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—  Formelbuch  des  Bischofs  Leonhard   von  Passau.    (Sonderabdruck   a.   d.  33.  Bd.   der  »Verhand- 

lungen  des  histor.  Ver.  fUr  Niederbayern.)    8".    47  S. 
Schmidtmaycr   P.   Rud.  (Hoheiifurl).     Des   hi.  Bernhard  Erbauiingsreden   Obcr  den  90.  Psalm. 

Ins  Deutsche  Uberlragen.     Rec.  dariiber  in:    Lit.  Rundschau  1897  23.  Jahrg.)  S.  68. 

Schneedorfer  Dr.  L.  (Hohenfurt).   Rec.  liber:  Die  ChorgesSnge  der  Psalmen.   Von  J.  K.  Zenner. 
(Linzer  Quartalschr.   1897.    S.  674.) 

Studeny  Dr.  P.  Lambert  (ZwettI).    Rec.  Uber:    Der  Old  Fellow-Orden.   Von  H.  Gerber.  (Oesterr. 
Litteraturbl.  VI,  389.) 

Teuber  P.  Val.  (Ossegg).  Rec.  Ubcr:  Der  hi.  Lambertus.    Von  W,  DechSne.    (Aiigustinus.    1897. 
No.  9.    S.  54.) 

Theiler  P.  Pl.ncidus  (Mehrerau).     i.  Der  Aussatzige  von  Aosta.     A.  d.  Franziis.  Ubersetzt.     (Vor- 
arlbergcr  VolUsblatt   1S97.     No.    186    u.    folg)    —    2.    Das  Geheimnis   des    Arztes.     EriShl. 
von   E.   Souvestre.     A.    d.   Franz.    Ubcrs.     (Ebend.   No.    195   u.   folg.)   —    3.    Die  beiden 
Wahlspriiche.  (Ebend.  204  u.  f.) 

Weis  P.  A.  (Rein).     Rec.  Uber:   i.    Dr.  Alb.  StOckl.     Einc  Lcbensscizze.    (Lit.- Anz.  XI,    304.)  — 

2.  Memoiren  eines  Obscuranten.  (Ebend.  306.)  —  3.  Luther's  Leben  11.  d.  Eisleb.  Apothekcr 
j.    Landau.     Von    N.    Paulus.     (Ebend.    312.)    —  4.    Einige    Capitel    aus    dcm    Leben    Ph. 
Melanchthons,  v.  G.   Evcrs.    (Ebend.  380.)  —  5.  Armand  J.  le  Bouthillier  de  Ranctf.     Von 
P.  Bernh.  Schmid.     (Ebend.  387.)  —  6.  Der  hi.  Lambertus.    Von    Dechine.     (Ebend.  432.) 
—  7.  Der  sel.  P.  Canisius    in  s.  tugendreichen  Leben    dargeslellt.     Von  O.  PfUlf.     (Ebend.) 
—  8.  Immanuel.     Am  grossen  Tage  der  Communion.     Von  Dr.  J.   Ecker.     (Ebend.  435.) 

B. 

St.  Urban.    P.  Leo  Meier,  Conventual  von  St.  Urban  und  dessen  Secundizfeier   zu  Mariastern  am 
27.  Septbr.   1897.     (Luzerner  Volksbl.  No.   113.    1897.^ 

Sedlec.     Die    unterirdische  Todtcncapelle    in  Scdlec   bei  Kuttenberg.     Abbild.   mit    kunem  Text. 
(Sonntagsblatt  der  New-Yorker  Slaats-Zeitung.    Nr.  37.    12.  Septbr.  1897) 

Sittich.     I.  Sticina  zopet  cistercijanom !     (Sitlich   wicder    der  Cisterciensern !)     Von  J.  B(enkovic). 
Zwei  Leitartikel    Ubcr    das  Wirken   der   beiden    krainischen   Cistercienser-KIOster.     (Slovenec. 
1S97.    8.  u.  9.  Juli.    Nr.   152   u.  153.)   —   2.  Se  jedna  beseda  o  stiskem  samostam.    (Noch 
ein  Wort  Uber  das  Kloster  Sittich.)     (Feuilleton  des  »SIovenec.«      1897.     3.  bis   11.  August 
No.   174 — 181.    —    3.  In  se  jedna  .   .   .    (Noch   ein  Wort  .  .  .)     (Ebend.   16.    u.    17.  Aug. 
No.  18s  u.  1 86.) 

Valcroissant.     L'abb.iye    de    N.    D.    de   Valcroissant    de   I'ordrc    de  Citeaux    diocese    de    Die 
(Bulletin  d'hisloire  eeclesiast.  Valence.     Aoflt-Oct.   1897.) 

Vivegnis.     Histoire    de    I'abbayc    cist,    de  Vivegnis.     Par  Poncelet.     (Bulletin  de  la  society  d'art 
et  d'histoire  du  iliocfesc  de  Lifege.    T.  X.   1897.) 

Wettingen.     Ein    Gang    durch's    Kloster    Wettingen.     Eine    kunsthistorische    Scizze    von    P.    R. 
(Badencr  Volks-Blatt.    1897.    No.  74.  75.  76.) 

Wurmsbach.     Geschichte  des  Klostcrs  mil  2  Illustr.     Von  J.  Schubiger.     (Linth-BlStter  No.  34. 
35-  36-    jahrg.   1897.) 

—  Die  Legcndc,    d.iss  dorl,    wo  die  dem  Kloster  Wurmsbach  in  Bellingen    gchSrige  St.  Meinrads- 
Capelle  steht,  cine  zeitlang  <ler  Aufenthaltsort  des  hi.  Meinrad  gewesen,  wird  in  dem  Aufsatz 
•  Oberbollingen  oder  Benken  ?<    von  P.  Odilo  Ringholz  grUndlich  zerstOrt.    (Separat-Abdruck 
aus  d.  >Anz,  f.  Schw.  Gesch.i    1897.    No.  3.     S.  473 — 480.) 

Briefkasten. 

Betrag  erhaltcn  fur  1896  u.  97  von:  PGF.  Komolau;  fUr  1898  von;  PMSt.  Schlierbach; 

PVV.  Marienstern  i.  S.  (Danke  verbindlichst !) ;  den  KlOstern  Eschenbaeh,  Frauenthal  (Vergelt's 
Gott !},  Magdenau,  Maigrauge,  Obersclionenfeld,  Wurmsbach. 

Mehrerau,  22.  November  1897.  P.  G.  M. 

HerauBgegeben  and  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Hehreran. 

Bedigirt  von  P.  Qregor  MUller.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregena. 
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Register. 

Personen-Namen. 

Abclu  Thomas  316. 
Agljardi  Antonio,  Card.  6],  62. 
Agricola  Jtfsef  135,  ln9. 
Anerinhof  Leopold  90. 
Ai-nleitner  Ignaz  352. 
Attlmayr  Florian  318. 

Barter  Meinrad  223,  350. 
Barth  Lucas  25. 
Bauer  Justin  253. 
Baumann  Ascelina  318. 

Othmar  91,  379. 
Baumle  Bcnedicta  286. 
Bausch  Edmund  188. 
Beeris  Andreas,  Abt  220,  221,  253 
Behm  Erasmus,  Abt  326 
B6kefi  Dr   Remigius  31. 

Benltovic  Josef  79.         ' 
Benoist  Henry  Tib.,  Abt  286 
Berger  Severin  351. 
Bergmann  Candidas,  Abt  300,  327. 
Bernhard,  hi.  64,  127, 152,  224,  282,  288. 

„         Athanasius,  Abt  80 
von  Bickenbach  Agnes,  Abtissin,  101. 
de  Bie  Amedeus,  Abt  220,  253,    351, 

352,  380. 
Boll  Stephan  6. 
Borsodi  Nicolaus  188,  254. 
Branz  Christina  352. 
Breidenbcnd  Clemens  27. 
Brezina  Cajetan,  Abt  165. 
Brunner  Beda  27,  155. 
Buchegger  Roberta  28. 
BQchler  Martina  28. 
Buckling  Joh ,  Abt  297,  325. 
Burghoff  Hilgerus,  Abt  208. 
Bylansky  Alan  168,  205. 

Gottfried,  Abt  161. 
„        Wenceslaus  205. 

Ca:sarius  v.  Ueisterbach  224,  288. 
Challa  Emerich  61. 
Chaumeil  Hilarius,  Abt  24. 
Chinoranyi  Eduard  188. 
Cistercienser  192,  224. 
Cistercienserinnen  48. 
Comeau  Bernhard  179. 
Croix  Hugue,  de  la  246. 
CrUger  Philomena  352. 
Csokonay  Sigismand  254. 
Cziiek  Blasius  92,  254. 

lleir  Uomo  Bern.,  Abt  62. 
V.  DeltBch  Wigand,  Abt  191. 

Diemar  Anna  104. 

Dirks  Eugcn  3.')0. Dornachcr  Alberica  317. 
DOrner  Josefa  221. 

Eber  Nicolaus,  Abt  298,  326. 
I/Ecrivain  Pierre  246. 
Edmund  a  Cruce,  O.-Gen.  297. 
V.  Ehrenberg  P.  75. 
Ehrenreich  Joh.  357. 

Eipperle  Fidelis  155. 
Eiselin  Euseb.  176. 

Elsjgan  Franz  351. 
V.  Engelhaus  Alex.,  Abt  74. 
Ercky  Alfons  63,  125. 
Eylert  Alan  90. 
Eymard  Paul  187. 

Fabri  (Strauss)  Johann,  Abt  291,  296, 
324. 

Ferenczi  Placidus  254. 
Perreus  Bartliolom.  209. 
Fischer  Alberich  125 
Fiorucci  Nivardo,  Abt  62. 
Fleur  (de  Montaigne)  Jacob,  Abt  60. 
FOlker  Gustav  254. 
Fontana  Edmund  242. 

Foppa  Aleydls  319. 
F6rt8cli  Helena,  Abtissin  134,  138. 
Frank  Benedict  286. 

r      Edmund  285. 
Prei  Edmund  91,  379. 
Fruytier  Amedeus  350. 
Fuchs  Ludwig,  Abt  325. 

Gagel  Johann,  Abt  298,  326. 
Gaillard  Antoine,  Abt  220. 
V.  Gallenfels  Anton,  Abt  74. 
Galliker  Nivard  125. 
Gander  Edmund  350. 
Gasparitz  Dr.  Ambros  223. 
Gasser  Adelheid  318. 
Geier  Gerarda  318. 

,      Guido  318. 
Geyer  Veronica,  Abtissin  135,  138. 
Gicha  Bernhard  350. 
Gilanyi  Atlianas  254. 
Glareanus  Lorit  2,  7. 
Gleiz  Chrysost.  176. 
Gloning  Marian  174. 
GlOck  Alexander  316. 
Goll  Andreas  350. 

GOppcl  Laurenz  91. 
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GrasbOek  Theobald,  Abt  262. 
Greksa  Dr.  Casimir  6B. 
Grennich  Wilhelm,  Abt  325. 
Grillnberger  Dr.  Otto  63,  223. 
Groe  Michael  132. 
Griiobeck  Heinrich,  Abt  25. 
Grzonka  Casimir  94. 
Gsell  Dr.  Benedict  253,  285. 
Guido  O.-Gen.,  Card.  56,  89. 
Guschl  Christian,  Abt  165. 
V.  Guttemberg  Johano,  Abt  324. 

Haas  Conrad,  Abt  297,  325. 
Hable  Gabriel  285,  320,  350,  378. 
Haid  Ca.ssian  316. 
Halusa  Tescelin  16,  96,   142,   245,  255. 
Uammerl  Benedict  351. 
Haniinann  Athanas.  286,  318. 
Hauser  Franclia  188. 
Heidenreich  Nicolaus,  Abt  323. 
Heidmann  Alberich,  Abt  285. 
Heim  Josef  90,  221. 
Hell  Benedict,  Abt  43. 
Hemmerlein  Candidus,  Abt  302.  828. 
Uene  Dr.  Benedict  119,  192,  256. 
Hennen  Gregor  27,  155. 
IlergenrOther,  Cardinal  379. 
Herteliiis  Laiirenz,  Abt  242. 
Hcrzog  Anna  29. 
Hiltprand  Bonifaz,  Abt  311. 
Hirschinentzel  Christian  14. 
Hocher  Nivarda  286. 
Hodel  Agnes  222. 
Hodoly  Adalbert  189. 
Hoering  Paul  242. 
Hoffmann  Ebcrhard  286,  379. 

Magnus,  Abt  297,  325. 
llofinger  Benedict  156. 
Hofmann  Lndorica  221. 
Holler  Georg  203. 

„      Hermann  167. 
Holzmann  Conrad,  Abt  297,  325. 
Holzschuher  Heinrich,  Abt  295,  323. 
Hopf  Udalrich  286. 
HObarth  Augiistin  351. 
HOrzcr  Joachim  91. 
Hoyer  Zeno  222. 
Hromadnik  Berthold  90,   187,  286,  316. 
Httbner  Nicolaus,  Abt  240. 
HUgelein  Friedrich,  Abt  324. 
Humbelina,  hi.  85,  87,  110,  111. 
Hunerer  Heinrich,   Abt  266,  270,  295, 

323. 
Huster  Gertrud  223. 
von  Hutten  Sanne,  Abtissin  104,  137. 

Incz^dy  Dionys  96. 
Infanger  Dominica  317, 

Jack  J.  H.  328,  362. 
Jesper  Augustin  228. 
Jodocy  Benedict  222. 
Joner  (Riipplin)  Wolfgang,  Abt  72. 
Juncker  Georg,  Abt  206. 
Junge  Felicttas  352. 

Kaifel  Andreas  90. 
Kaposztassy  Justinian  127. 

Kaspar  Bemharda,  Abtissin  28. 
Kassuba  Dominicus  127. 
Kastler  Erhard,  Abt  2,  67,  70,  74. 
Katzenschlager  Alfons  286. 
Keindel  Andreas  175. 
Keller  Ludwig  61,  90,  93. 
Kellner  Conrad  367. 
Kern  Candidus  126. 
Kern  Giistav  380. 
Kinzel  Ernst  378. 
KlOckner  Josef  188. 
Knaner  Gallus,  Abt  327. 

,       Moriz,  Abt  298,  326. 
Knilsel  Vincentia  286. 
Kolb  Conrad  286. 
Kolner  Joh.  356. 
Kolocsay  Alan  128,  317. 
KOnigsber^er  Joh.  Ev.  316. 
V.  Konigsleld  Caicilia,  Abtissin  138. 
Koppensteiner  Johann  351. 
Kotzian  Constantin  61,  285. 
Krier  Bemhard  24. 
Kroner  Dr.  Gallus,  Abt  299,  300. 
Kubin  Gregor  90. 
Knhn  Eugenia  352. 
Kuchelbacher  Augustin  90. 
Kflndig  Niolaus  316. 
Kurz  Matthaeus  128,  187,  285. 

liang  Anselm  176. 
Lilng  Innocenz  254. 
Lanz  Georg  25,  43,  128,  256,  316. 
Largentier  Dionys  de,  192. 
Laur  Aelred  286. 
Leeb  Robert,  Abt  142. 
Leder  Wolfgang  378. 
Lehr  Wolfgang  351. 
Leister  Elisab.  317. 
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capelle  in  Lilienfeld.  S.  336. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  107.  1.  Jannar  1898.  10.  Jabrg. 

Grundnng  der  Abtei  Citeaux. 
Vorwort. 

An  mebr  oder  weniger  aDsfQhrlicben  and  genaaen  Berichten  Qber  die 
GrUndang  von  Citeaux  ist  wahrlich  kein  Mangel.  Wenn  wir  dessennngeachtet 
es  unternehmen,  auoh  in  der  Cbronili  dariiber  eine  Darstellnng  zn  bringen,  so 
scheint  una  dieser  Versuch  darch  den  Umstand  mehr  als  gerechtfertiget,  dass 
naobstens  das  acbthundertste  Jahr  seit  jenem  denkwiirdigen  Ereignisse  sicb 
vollendet.  Gewiss  werden  die  Zeitschriften  and  Tagesblatter  aller  Lander 
diesen  Aniaas  nicbt  vorUbergeben  lassen,  ohne  des  Ordens  in  der  einen  oder 
andern  Weise  ehrend  zu  gedenken.  Um  so  mebr  werden  unsere  Leser 
erwarten,  dass  aucb  wir  nicht  zariiokbleiben. 

Wir  beabsichtigen  indessen  nicbt,  noch  warde  es  nns  anstehen,  des 
eigenen  Ordens  Lob  za  verkiinden;  aber  ganz  am  Platze  fiuden  wir  es,  wenn 
wir  im  Jubeljahr  mehr  als  sonst  einen  forscbendcn  Blick  in  jene  fernen  Zeiten 
werfen,  in  welcben  seine  Anfange  liegen.  Eine  Ermnnternng  dazu  haben  wir 

im  Vorworte  zum  ^Exordiam  parvam",  dessen  Inhalt  uns  an  jene  AufTorderang 
erinnert,  welcbe  Moses  einst  an  das  israelitisclie  Volk  ergeben  liess :  .Gedenke 

der  alten  Tage,  betracbte  alle  Gescblecbter ;  frage  deinen  Vater,  er  wird  dir's 
verkiiuden;  deine  Ahnen,  sie  werden  dir's  sagen."  '  Gedenke  der  Entstebnng 
Ton  Citeaux,  frage  dessen  Griinder!  so  raft  das  Jnbeljabr  uns  zu.  Und  sie 
sind  nnsern  Bitten  zuvorgekommen ,  die  hi.  Ordensvater,  indem  sie  die 
Gescbiobte  der  Grundnng  des  Klosters  und  des  Ordens  von  Citeaax  trea  and 
gewissenhaft  erzahlten  und  in  liebender  Fiirsorge  als  kostbares  Vermachtnis 
nns  hinterliessen.  Es  ist  aber  aach  ibr  aasgesprocbener  Wille,  dass  wir  ihre 
Erziihlang  als  solohes  betracbten  und  verehren. 

Die  GrUnde,  welcbe  sie  zu  deren  Abfassnng  bewogen,  and  der  Nutzen, 
welchen  wir  daraas  zieben  sollen,  werden  kurz  und  klar  angegeben.  ^Wir 
Cistercienser,  die  ersten  Griinder  dieses  Klosters,  tbun  onsern  Nachfolgern 
durch  gegenwartige  Darstellnng  kund,  wie  nach  den  Kirchengesetzcn  and  anter 

welcb'  bober  Zustimmung,  ebenso  von  welchen  Persoiicn  und  zu  welcber  Zeit 
das  Kloster  und  Jener  Lebensweise  ihreu  Anfang  genommen  haben:  damit 
sie  naob  Veioffentlichnng  des  wahren  Sacbverhaltes  nm  so  ausdauernder  den 
Ort  und  die  Beobachtung  der  Kegel,  welcbe  wir  daselbst  mit  Gottes  Hilfe  zo 
halten  begonnen,  lieben  and  fur  nns  beten,  die  wir  die  Last  and  die  Hitze 
des  Tages  unermudet  ertragen  haben,  and  auf  dem  engen  and  sohmalen  Wege, 
welchen  die  Kegel  vorzeichnet,  bis  zur  Abbernfung  ihres  Geistes  nach  Oben 
sich  abmiihen  in  Anbetracbt,  dass  sie  nach  Ablegang  der  Biirde  des  Fleiscbes 
in  ewiger  Kobe  gluckselig  verweilen." ' 

Es  webt  ein  ganz  eigener  Haucb  aas  diesen  scblicbten  Worten,  welcbe 
ans  mit  Ebrfurcbt  and  Andaoht  erfiillen  und  nns  im  Geiste   nacb  Citeaax  ins 

1.  V.  Mo8.  32,  7.  —  2.  Exordium  p.  Vorwort. 
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armliche  Scriptorium  versetzen,  all  wo  der  hi.  Stephan  soeben  seinen  karzen 
Bericiit  Uber  die  Griindung  der  Abtei  und  des  Ordens  vollendet  hat  und  ihm 
jetzt  noch  ein  einleitendes  Wort  vorsetzt.  Dieses  gibt  von  seiner  grossen  Liebe 
zum  Orden  geniigend  Zeugnis,  welchen  er  nnd  seine  Vorganger  und  Mitbruder 
unter  unsaglichen  MUhen  und  Entbehrungen  gegriindet  haben,  aber  es  bringt 
auch  seinen  sehnrlichsten  Wnnsch  zam  Ansdrucii,  das  Werk  unversehrt  erhalten 
zu  wissen.  Zu  diesem  Zwecke  scheint  ihm  nichts  geeigneter,  als  den  nach- 
kommenden  Geschlechtern  eine  genaue  Darstellung  von  dessen  Entstehung  zu 
hinterlassen  und  sie  zu  deren  LectUre  nnd  Studium  aufzumuntern.  Es  ist  der 
liebende  Vater,  der  zu  seinen  Subnen  alier  Zeiten  spricht,  es  ist  aber  auch 
der  ernste  Gesetzgeber,  der  von  Allen,  so  unter  die  Botmassigkeit  von  Giteaux 
sich  begeben  baben,  gehort  werden  will  und  Gehorsam  fordert,  deshalb  die 
feierliche  Sprache,  mit  der  er  seinen  Bericbt  eroffnet  —  .unsern  Nachfolgern 
thun  wird  kund". 

Sind  auch  Jahrhunderte  voriibergegangen,  seit  der  hi.  Stephan  seine 
mahnenden  Worte  dem  Pergamente  anvertraute,  sie  haben  an  belebender  und 
iiberzeagender  Kraft  seither  nichts  verloren.  Keiner  seiner  Ordenssohne  kaun 
sie  ohne  Ruhrung  lesen,  jeder  wird  aus  deren  Betrachtung  jene  Begeiaterung 
fiir  den  Orden  schopfen,  von  welcher  der  Heilige  einen  jeden  erfiillt  zu  sehen 
wunscbte.  Konnte  er  indessen  beim  Niederschreiben  seiner  mahnenden  Worte 
zanachst  nur  seinen  Bericht  iiber  das  Werden  von  Giteaux  im  Auge  haben,  so 
diirfen  wir  doch  seine  Absicht  weiter  ausdehnen  und  seine  Aufmunterung 
allgemein  vom  Studium  der  Geschichte  des  Ordens  verstehen.  Welch  hohen 
Werth  er  aber  auf  die  Kenntnis  der  Vergangenheit  legte,  welchen  Nutzen 
darans  er  sich  versprach,  geht  aus  den  Worten  hervor,  „damit  sie  um  so 

ausdauernder  den  Ort  und  die  Beobachtung  der  Kegel  lieben''. 
Es  ist  ein  alter  Erfahrungssatz :  Was  man  nicht  kennt,  nach  dem  hat 

man  kein  Verlangen.  Wer  sich  daher  in  seinera  Leben  nie  um  seines  Ordens 
und  Hauses  Geschichte  gekiimmert  bat,  dessen  Anhanglichkeit  an  beide  diirfte 
kaum  grosser  sein  und  weiter  reichen,  als  sie  das  Bewusstsein  einer  gesicherten 
Existenz  erzeugt  und  erhait.  Wo  aber  der  Einzelne  wie  die  gauze  Communitat 
o£fenen  Sinn  und  klares  Verstiindnis  fiir  die  Vergangenheit  hat  und  gern 
Ruckblicke  in  dieselbe  wirft,  da  wird  edle  Begeisterung  fur  des  Ordens  Ziel 
und  Wesen,  fur  dessen  Ehre  und  Ansehen,  Ausbreitnng  und  Erstarkung 
herrschen,  wahrhaft  klosterliches  Leben  erbliihen  und  reges  Schaffen  sich 
bekunden.  Denn  das  Studium  der  Geschichte  des  Ordens  lehrt  nicht  nur 
dessen  ausseren  Entwickelungsgaog  kennen,  sondern  es  macht  auch  mit  dessen 
Verfassung  und  Gesetzen,  Einriubtungen  und  Gebrauchen  bekannt,  wodnrch 
nicht  nur  ein  richtiges  Vcrstanduis  derselben  erzielt,  sondern  auch  jene 
Anhanglichkeit,  jener  Gemeinsinn,  jener  Eifer  geweckt  und  genahrt  wird, 
welcher  iiberall  innerhaib  und  ausserhalb  der  klosterlicheu  Manern  so  wohlthucnd 
sich  bemerklich  macht.  Des  Weiteren  wird  die  Kenntnis  des  Ordens  und  seiner 
Institutionen  verhuten,  dass  Gebrauche  eingefuhrf,  Einrichtungen  getroffen, 
Verordnungen  erlassen  werden,  welche  nicht  aus  seinem  Wesen  hervorgegangen 
sind  und  seinem  Geiste  nicht  entsprechen,  sondern  ihnen  gerade  entgegenstehen. 
Einflusse  von  Aussen  und  Versuche  von  Innen  werden  zu  jeder  Zeit  sich 
geltend  zu  macben  sucben,  denen  nur  dnrch  treues  Festhalten  an  den  Ordens- 
satzungen  wirksam  begegnet  werden  kann.  Wo  aber  diese  durch  die  Ungunst 
der  Zeiten  und  die  Gleichgiltigkeit  der  Menschen  beeintrachtiget,  zuruckgesetzt 
oder  ganzlich  aufgegeben  worden  sind,  da  wird  das  Hinaufgehen  zu  den 
Anfangen  des  Ordens,  wo  das  klosteriiche  Leben  seinen  ungestorten,  geregelten 
Gang  nabm  und  in  voller  Kraft  und  Bliite  stand,  die  iiberrascbendsten  Folgen 
haben  und  eine  erfreuliche  Erneuerung  des  Ordensgeistes  und  der  Disciplin 
herbeifiibren. 
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Nicbt  wenig  lehrreich  ist  es  aach,  den  Spuren  and  Ornnden  des 
beginnendeu  Verfalles  der  Verfassung  und  der  Znoht  im  Orden  und  damit  auch  der 
Abnahme  seiner  Kraft  and  Maoht,  seines  Ansehens  und  seiner  Wiirde  nacbzagehen, 
den  Verlauf  nnd  die  Wirkungen  bis  auf  unsere  Zeit  za  verfolgen.  Hier  ist 
die  Gescbichte  die  trefflichste  nnd  sioherste  Lebrerin,  wenn  man  sie  nur 
boren  nnd  versteben  will.  Sie  zeigt  uns,  wie  menscbliohe  Gebrecblicbkeit  and 
Scbwacbheit,  der  Oberen  wie  Untergebenen,  daran  znm  grossern  Tbeil  Scboid 
sind,  wie  aber  aocb  verletzte  Eitelkeit  oder  nngezUgelter  Ebrgeiz  Verwirrnng 
and  Zersetzang  in  das  grosse,  schone  Werk  bineingetragen  baben,  welcbes 
einst  unsere  Ordensrater  mit  so  riel  Liebe,  Hingebung  and  Entsagnng 
grundeten.  .Man  kann  in  Wabrheit  sagen,  dass  die  haaptsacblicbste  Ursaobe 
der  Zwistigkeiten,  welobe  seit  langer  Zeit  den  Orden  von  Citeaax  erschiitterten 
und  nocb  erschnttern,  nar  darin  liegt,  dass  man  den  Geist  der  Griinder 
desselben  nicht  erfasst,  die  Art  and  Weise  nicbt  kennt,  wie  er  seinen  Anfang 

genommen  nod  auf  welcber  Grundlage  er  entstanden  ist."  So  schrieb  vor 
baid  zweibundert  Jabren  (1710)  ein  Ordensbrnder  ^  Angesicbts  der  betrdbenden 
Eampfe,  welcbe  die  strenge  Observanz^  gegen  die  Observantia  communis  in 
Frankreich  fuhrte. 

Gewiss,  die  Eintracbt,  das  Bewnsstsein  der  Zusammengehorigkeit  kann 
durch  nicbts  so  macbtig  geiordert  und  so  sicher  unterbalten  werden  unter  den 
Angeborigen  des  Ordens,  als  darcb  die  Kenntnis  seiner  Gescbichte.  Dem 
Mangel  an  dieser  muss  es  jedenfalls  hauptsacblicb  zugescbrieben  werden,  dass 
in  unseren  Tagen  ein  Riss  in  die  Ordenseinbeit  gemacht  worden  ist,  ein  Riss, 
den  alle  kommenden  Zeiten  nicbt  ungeschehen  werden  machen  konnea.  Nur 
za  wabr  ist,  was  ein  frommer  Benedictiner  anserer  Zeit  zu  sagen  pflegte :  ,0 
mochten  docb  die  Vorgesetzten  Ordens-  und  Hausgescbicbte  studieren,  wie 
ganz  anders  wnrden  sie  oft  zu  Werke  geben,  wie  viel  weniger  Feblgriffe 
wiirden  sie  zu  bereuen  baben  I  Ja  wohl,  bistoria  est  vitae  magistra.'  "  Darohaas 
nothwendig  ist  daber  die  Kenntnis  der  Ordensgeschichte  aucb  Allen  denen, 
welchen  die  Erziebung  und  Leitung  der  jiingern  Oidensmitglieder  anvertraut 
ist,  weil  sie  sonst  ibrer  wicbtigen  Aufgabe  nimmer  ganz  gerecbt  werden  konnen. 

Sonst  aber  kann  allerdings  nicbt  jeder  Religiose  das  Stadium  der  Ordens- 
geschichte berufsmassig  betreiben,  das  ist  selbstverstandlicb,  aber  ein  warmes 

Interesse  kann  und  soil  er  derselben  entgegenbringen  and  nicbt  theilnabmslos 
sioh  dem  gegeniiber  verbalten,  was  den  Orden  betrifft.  Denn  wenn  nicht  bestritten 
werden  kaun,  dass  man  ein  guter,  frommer  und  tadelloser  Religiose  seiu  mag, 
ohne  besondere  Kenntnis  der  Vergangenbeit  seines  Ordens,  so  ist  docb  gewiss, 
dass  ohne  diese  das  Eigenthiimliche  seines  Ordens  an  ihm  nie  zum  Ausdruck 
kommen  wird,  und  es  bleibt  immer  aucb  wahr,  dass  die  Beschiiftigung  mit  derselben 
fiir  manchen  Ursache  and  Anfang  geworden  ist,  es  mit  seinem  Bernfe  ernster  zu 
nehmen.  Welcbe  Fiille  von  Anregung  und  Aufmunterung  iiegt  aliein  schon 
im  Leben  der  seligen  Ordensbr&der  and  Ordensschwestern,  welcbe  wesentlicbe 
Forderung  im  Streben  nach  klosterlicher  Vollkommenheit  wird  der  linden, 
der  gern  and  oft  in  dicsem  Gebiete  sich  ergebt.  Trefifend  aussert  sich  fiber 
diesen  Punct  Pierre  le  Nain  in  einem  Briefe  an  den  Abt  7on  Citeaax,  indem 
er  unter  Anderem  sagt:  ,Die)enigen,  die  dem  Orden  angehoren,  werden 
erkennen,  was  sie  Gottes  Gate  verdanken,  der  sie  in  einen  Orden  berufen  hat, 
welcber  durch  cine  so  grosse  Zahl  Heiliger  ist  gebeiliget  worden,  in  einen  Orden, 
welcber  eine  Stiitze  der  Welt,  eine  Saule  and  der  Ruhm  der  Kirche,  dem 
Voike   zur  Erbauung,   den   Haeretikern   zum   Schrecken   und    den  Engein   zur 

3.  Eclaircissement  sur  I'Origine  et  la  Fondation  de  I'Ordre  de  Citeaux.  p.  1.  — 
4.  Observantia  strictior,  Etroite  Observance,  nicht  zu  verwechscln,  wie  es  fast  immer 
geschielit,  mit  der  Reform  von  La  Trappe.  —  6.  P.  Amandus  Jung,  Prior  von  St.  Peter 
in  Salzburg,  gest.  den  31.  Dec.  1889.    (Kathol.  Kirchenzeit.  1890.    No.  2.) 
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Bewunderung  war.  Voll  Verehrnng  fiir  so  ansgezeichnete  Heiligkeit,  ermuntert 
durch  so  seltene  UDd  binreissende  Beispiele,  werden  sie  sicher  vom  Feuer 
der  Nacheifernng  ergriffeD  und  durchgluht  sich  niblen,  and  so  wenigstend 
einige  Ziige  jener  im  eigenen  Leben  nachbilden,  wcnn  sie  nicht  bis  zur 

vollen  Nachahtnung  der  Ordensvater  es  bringen  konaen."* 
Auf  diese  Weise  wird  der  Wunscb  des  bl.  Stephan,  weloben  er  in  seinem 

Vorworte  zum  Exordium  ausspricht,  in  seiner  ganzen  Ausdebnung  in  Erfullang 
geben,  dass  seine  Sobne  ,die  Beobachtung  der  Regel  licben  and  auf  dem  engen 
nnd  sobmalen  Wege,  welcben  sie  vorzeicbnet,  bis  zur  Abberufung  ihres  Geistes 
nach  Oben  sicb  abmiihen  in  Anbetracht,  dass  sie  nach  Ablegung  der  Biirde 

des  Fleisches  in  ewiger  Rube  gliickselig  verweilen." 
Einer  Absicbt  miissen  wir  bier  nocb  gedenken,  welcbe  der  Verfasser  der 

Grrundangsgeschiohte  Ausdruck  gegeben  bat  io  den  ruhrenden  Worten,  ,damit 
sie  fiir  uns  beteu,  die  wir  die  Last  und  Hitze  des  Tages  unverdrossen  getrageo 

haben."  Gauz  eigenthumlich  mutbet  diese  so  demiitig  vorgetragene  Bitte  nms 
Gebet  uns  an,  die  wir  gewobnt  sind,  in  deu  Griiadern  roa  Citeaux  inacbtige 
Freonde  an  Gottes  Tbron  zu  erblicken  und  zu  verehrcn.  VertrauensvoH  und 

freudig  wenden  wir  in  unseren  Anliegen  und  Nothen  uns  an  sie,  iiberzeugt, 
dass  es  nicbt  fruchtlos  gescbiebt,  wenn  wir  rufen:  Ora  pro  nobis  b.  Roberto; 
ora  pro  nobis  b.  Alberice;  ora  pro  nobis  b.  Stepbane!  Diese  Namen  sind 
von  der  Kirche  scbon  IJingst  in  das  Verzeicbnis  der  Heiligen  Gottes  eingetragen, 
aber  auch  die  der  iibrigen  ersten  Viiter  von  Citeaux,  sofern  sie  iiberhaupt 
erbalten  blieben,  haben  ihren  Platz  im  Martyrologium  Cistercieuse  gefunden. 
Nicbt  bloss  aber  konnen  und  sollen  wir  ibnen  den  Tribut  unserer  Dankbarkeit 
darbringen,  indem  wir  ihr  Andenken  im  Sinne  der  Kircbe  ebreu,  sondern 
vornehmlicb  dadurcb,  dass  wir  das  Werk,  welcbes  sie  gegrUndet  baben, 
hochbalten  and  lieben  and  nacb  beaten  Kraften  beitragen,  dass  es  in  einem 
nenen  Glanze  erstebe  und  wie  ebedem  reichen  Segen  um  sicb  verbreite. 

Oen  Bericht  von  der  Griindung  von  Citeaux,  wie  ibn  der  hi.  Stepban 
anfgezeicbnet,  haben  wir  im  vorigen  Jahrgang  gebracht.  Entbalt  er  nichts 
von  jenen  Einzelheiten,  welcbe  unsere  Wissbegierde  darin  za  finden  wunschte, 
so  ist  er  immerbin  ausfuhrlich  genug,  um  Ursache,  Zweck  and  Art  der 
Ausfuhrung  derselben  ansreicbend  kenneu  zu  lernen.  Es  ist  das  scbonste 
Blatt  in  der  Gescbichte  unseres  Ordens,  auf  welcbem  sein  Anfang  verzeicbuet 
steht;  wir  werden  da  zu  seiner  Wiege  gefiibrt,  auf  jenen  classischen  Boden, 
welcben  ausere  Ordensvater  durch  ihren  Schweiss  frucbtbar  gemacht  baben, 
an  jene  Stiitte,  welcbe  in  Gottes  Rathschluss  ausersehen  war,  dass  von  ihr 
ans  durch  Jahrhunderte  Segen  iiber  ganz  Europa  und  dariiber  hinaus  sich 
verbreite  te. 

Wir  wollen  nun  im  Folgenden  die  Vorgange,  welcbe  der  Griindung  von 
Citeaux  vorausgiengen  und  sie  begleiteten,  an  unserem  Geiste  voriiberzieben 
lassen.  Liegen  die  Oertlicbkeiten,  an  welcben  die  Ereignisse  sich  zugetragen, 
zum  Theil  ziemlicb  auseinander,  so  wird  meine  Erzablung  dieselben  bloss  bis 
zam  Jahre  1199  verfolgen,  denn  nnr  die  Griindung  der  Abtei  Citeaux  zu 
scbildern,  babe  ich  mir  zur  Aufgabe  gemacht.  Was  ich  aber  zu  erzablen 
babe,  ist  alien  Lesern  der  Hauptsache  nach  bekannt.  Dieser  Umstand  erleichtert 
mir  gerade  die  Arbeit  nicht,  sondern  erschwert  sie  insofern,  dass  man  vielleicht 
derselben  zum  Vorans  weuiger  Interesse  entgegenbringt.  Indessen  durfte  ea 
mir  dooh  gelungen  sein,  den  einen  oder  anderen  Punct  in  dieser  bocbst 
merkwiirdigen  Grundungsgeschicbte  in  neuer  Beleuchtung  gezeigt  zu  haben. 

Es  eriibriget  mir  jetzt  nur  nocb,  die  Quellen  auzugeben,  welcbe  beuutzt 
wnrden.     Vor  alien  sind  zu  nennen: 

6.  Essai  dc  I'liistoire  do  I'Ordrc  de  Citeaux.    T.  I. 
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Exordium  parvum  Ordinis  Cisterciensis.  —  Exordium  magnum  Ord.  Cist.  I. 
c.  X — XIV.  —  Vita  8.  Roberti  auctore  monacho  Molismcnsi  Anonyrao  sub  Adonc  abbate 
saeculo  XIII.  (Acta  Sanct  T.  III.  Aprilis  p.  676  et  seq.  Migiie  T.  157  col.  1269  et  seq.) 
Dieses  Leben  wurdc  raelir  als  100  Jahre  nach  dem  Tode  des  Heiligen,  urn  die  Zeit  seiner 

Canonisation  (12'22)  gesclirieben.  Es  ist  sehr  wichtig,  wcil  es  das  einzige  aus  alter  Zeit  ist, 
indessen  ist  darin  die  Partie  fiber  die  Griindung  von  Citeaux  niciit  genau,  ja  stellenweise 
gerade^M  verwirreud.  Zu  dicser  haben  die  Bollandisten  geschrieben :  De  S.  Koberto  primo 
abbntc  Molismensi  &c.  Comnientarius  praevius.  (1.  c.  p.  670  et  seq.)  —  W  i  111  e  1  m  i  M  a  I  m  e  s- 
buriensis  monachi  Gcsta  Regum  Anglorum.    Lib.  IV.    (Mignc  T.  179  col.  1256    et  seq.) 
—  Orderici  Vitalis  Historia  ecclesiastica.  P.  III.  1.  VIII.  c.  25.  (Migne  T.  188  col.  636 
ct  seq.)  —  Hclinandi  Frigidi  Montis  monachi  Chronicon    L.  47.    (Migne  T.  212  col.  990.) 
—  Ferner:  A.  Manrique,  Annales  Cistercienses  T.  I.  —  Chrys.  Henriquez,  Fasciculus 
Sanctorum  Ordinis  Cistercicnsis.  L.  I.  —  Pierre  lo  Nain,  Essai  de  Fliistoire  de  I'Ordre 
de  Citeaux.  T.  I.  Gallia  Christiana  T. IV.  —  Janauschek,  Origg.  I.  Introductio ; 
Der  Cistercienser-Orden.  —  Bibliotheque  Cistercienne:  Vies  de  8.  Robert  et  de 
8.  Alb6ric.  (Lerins  1875.)  —  J.  B.  Dalgairns,  Der  hi.  Stephan  Harding,  Stlfter  des 
Ordens  von  Citeaux.  —  Ernest  Petit,  Histoire  des  Dues  de  Bourgogne.  T.  I.  —  Das  sind 
die  vorziiglichstcn  Quellen,  aus  welchen  ich  geschOpft  habe,  andere  Schriften,  welche 
gleichfiills  zu  Rathe  gezogen  wurden,  wcrden  gelegentlich  citiert. 

1.   Die  Grttndang  von  Molesme  bereitet  sich  ror. 

Die  Abtei  Molesme  wird  in  einem  Statut  des  Generaloapitels  vom 
Jabre  1225  „Die  heilige  Wurzel  von  Citeaux'  genannt.  Sicher  wurde  diese 
Bezeichnnng  nicht  ohne  guten  Vorbedacht  gewahlt,  denu  sie  zeigt  iiberans 
zutreffend  das  Ursprnngsverbaltnis  der  Abtei  Citeaux  zu  jener  von  Molesme 
an.  Es  war  nicht  das  innige  zwischen  Matter  und  Tochter,  wie  die  Cisteroienser 
spater  bei  ibren  Klostergriindungen  es  scbufen,  sondern  ein  solcbes,  welcbeA 
bei  seinem  Entstehen  auch  scbon  sein  Ende  erreicbte.  Citeaux  stand  nie  in 
irgend  einer  Abhangigkeit  von  Molesme,  dafiir  batte  der  hi.  Alberich  gleicb 
nach  der  Ruckkebr  des  hi.  Robert  gesorgt.  Indessen  wird  es  ein  ewiger 
Rnhm  fiir  Molesme  bleiben,  dass  aus  ibm,  wenn  ancb  ohne  sein  Znthnn, 
Citeaux  bervorgegangen  ist.  Wenn  daher  von  der  Grundung  dieser  so  rubm- 
reichen  Statte  die  Rede  ist,  so  darf  und  kann  der  Name  Molesme  nicbt  mit 
Stillschweigen  iibergangen  werden.  So  werden  auch  die  Leser  mit  mir  vorerst 
in  jeue  Zeiten  zuriickkebren,  da  wir  dieses  Kloster  in  seinen  Anfiingen  and  in 
seinem  Anfbliiben  schauen,  ja  nocb  weiter  binauf  bis  zu  seiner  Wiege  mir 
folgen.  Und  da  bei  der  Ausfiibrnng  dieses  Werkes  und  bei  der  spateren 
nocb  wicbtigeren  Griindung  iiberall  cine  Personlicbkeit  im  Vordergrande  stebt 
and  den  bervorragendsteu  Antbeil  daran  hat,  so  werden  wir  zanachst  dieser 
nnsere  Aufmerksamkeit  zuwenden.  Der  hi.  Robert'  ist  es,  an  desseu  Namen 
die  Griindung  von  Molesme  wie  die  von  Citeaux  sich  knupft. 

AUe  Scbrifsteller,  welche  iiber  den  hi.  Robert  geschrieben  haben,  geben 
wobl  die  Champagne  als  sein  Geburtsland  an,  machen  aber  iiber  seine  Familie 
keine  naheren  Angaben.  Wahrscbeinlicb  gehorte  er  einem  Zweige  des  graflichen 
Gescblechts  von  Tonnerre  an,  sei  es  jenem  von  Noyers  oder  dem  von  Maligny. 
Sein  Vater  soil  Tbeodorich,  seine  Mutter  Ermengard  gebeissen  haben.  Ueber 
das  Datum  seiner  Geburt  sind  wir  vollig  im  Ungewissen,  sein  Biograpb,  der 
Moncb  von  Molesme,  sagt  nur,  dass  er  im  83.  Jahre  gestorben  sei,  wornacb 
er  um  das  Jabr  1027  das  Licht  der  Welt  erblickt  biitte.  Andere  lassen  ibn 

i.  J.  1017  oder  1018  geboren  werden  and  ein  Alter  von  92  Jahren  erreichen.* 
Dieser  Annabme  stebt  aber,  wie  mir  scbeint,  die  aussergewohnlicbe  Thatigkeit 

7.  Das  Bild  8.  6  ist  von  einer  60  cm  hoben  Holz-Statuo  abgenommen,  welche  den 
St.  Robertus-Altar  in  der  Kirche  zu  Mchrerau  ziert.  —  8.  Eine  solche  Angabe  findct  sich 
auf  der  ersten  Seite  eines  um  das  Jahr  1713  angefertigten  Pfrttndenregisters  von  Molesme. 
(Petit,  Hist,  des  Dues  de  Bonrgogne,  I,  229.) 
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entgegen,   welche  der  Heilige  gerade  in  den  letzten  Jabren  seines  Lebens 
nocb  entfaltete. 

Des  Eindes  erste  Erzieherin  und  Lebrerin  war  naturlich  die  Mutter,  aber 
sie  iibergab  es  bald  frommen  nnd  geeigneten  Lebrern,  wabrscbeinlicb  Monchen, 
zur  Ansbildung.  Seine  Mitschiiler  iibertraf  der  Knabe,  wie  sein  Biograph 
versicbert,  an  Fleiss,  Fortschritt  und  Frominigkeit.  Lange  bevor  er  das 
Jiinglingsalter  erreicbte,  batte  er  seine  Standeswab]  getroffen.    Dera  damaligen 
juDgen  Manne  aus 
adeliger  Familie 
bliebeigentlichnur 
die  Wahl  zwiscben 
dem  Hof-  und 

Waffendienst   und 
dem  geistlichen 

Stande.  Dem  Cba- 
racter  und  der 
Neigung  Roberts 
sagte  jener  nicbt 
zu,  er  fiiblte  zum 
klosterlicben  Leben 
sicb  bingezogen, 
durcb  welche  Wahl 
er  wohl  auch  ei- 
nem  sebnlichen 
Wunscbe  seiner 

Mutter  entspracb. 
Er   bat  also,   erst 
fnnfzehn  Jahre  alt, 
nm  Anfnabme  in 
das  eine  halbe 

Stunde  von  Troyes 

gelegene  Benedic- 
tiner-Kloater  Mou- 
tler-la-Celle.»  Hier 
machte  er  sein  No- 
viciat,  und  bracbte 
er  aucb  die  ersten 

Jahre  seines 
Moncbs-Lebens  in 
stiller     Zuriickge- 

zogenbeit  und 
SelbstbeiliguDgzu, 

bis  er  berufen 
Der  hi.  Robert. 

wurde,  die  Leitnng 

Anderer  zn  iiber- 
nebmen.  Dazu 

schienen  ibn  seine 

personlichen  An- 
lagen,  seine  Bild- 
ung  und  Frommig- keit  besonders  za 

befahigen.AufVer- 
langen  seiner  Mit- briider  machte  man 
ibn  zum  Prior  des 

Klosters."  Indie- 
ser  Stellung  wurde 
er  in  weiteren,  na- 
mentlich  kloster- 

licben Kreisen  be- 
kannt,  wober  es 
dann  kam ,  dass 
die  Monche  von  St. 

Michael  in  Ton- 
nerre  ibn  zu  ihrem 

Abteauserkoren.'* Wabrend  der  hi. 
Robert  bier  seines 

Amtes  waltete,  be- 
reitete  sicb  in  der 

Nabe,  aberinaller 
StilleeinWerkvor, 
welches  nicbt  nur 
fur  seine  Zuknnft, 
sondern  fur  das 

Ordensleben  iiber- 

haupt  von  weit- 
tragender  Bedeut- 

ung  werden 
sollte.  Zwiscben  Tonnerre  nnd  Chablis  namlicb  debnte  sioh  damals  ein  grosser, 
Golan  gcnannter  Wald  aus.  In  der  Tiefe  desselben  lebte  abgeschieden  ron 
der  Welt  ein  ebrwurdiger  Priester  als  Einsiedler  nnd  es  scbien,  dass  er  als 
solcber,  unbeacbtet  von  ibr  sein  Leben  beschliessen  werde.  Die  Vorsebung 
batte  ibm  aber  eine  besondere  Aufgabe  zugewiesen,  seine  Hiitte  sollte  die 
Wiege  eines  neuen  Gescbleobtes  in  der  Familie  des  hi.  Benedict  werden.  Ein 
seltsamer  Yorfall  fubrte  ibm  zunachst  zwei  Genossen  zu.     Sie   waren  Briider, 

9.  Auch  Saint-Pierre  tie  Troyes,  Cella  S.  Petri  Trecensis  genannt,  wurde  um  das 
Jahr  650  vom  h!.  Frodobert,  einem  Schiller  des  hi.  Columban  pegrilndet  —  10.  Petit  racint, 
er  sei  zum  Prior  von  Saints- Vertu,  einem  kleinen  von  Celle  abhiiogigcn  Priorate,  gewahlt 
worden  (p.  183).  —  11.  Nacli  1060.    S.  Gallia  Christiana  IV,  714. 
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edle  jange  Bitter,  die  aber  der  Geist  der  Eifersucht  nnd  der  Habsacht  iQsgebeim 
gegen  einander  anfstachelte.  Als  sie  elnes  Tages  darch  genannten  Wald  za 
einem  Tourniere  zogen,  erwachte  in  dem  Herzen  eines  jedeu  der  furcbtbare 
Gedanke,  den  anderen  zu  todten.  Der  Ausfiihrang  der  brudermorderiscben 
Absicht  war  die  Einsamkeit  gunstig,  als  sie  zufallig,  wie  die  Welt  sagen 
wurde,  an  der  Clause  unseres  Eremiten  voriiberkamen.  Die  anerwartete 
Gegenwart  eines  Zeugen  verbinderte  ein  Verbrecben.  Sie  zogen  zu  den 
Ritterspieleo,  aber  Gewissensbisse  verfolgten  sie  anter  den  rauscbenden  Fest- 
lichkeiten.  Sie  nabmen  desbalb  ibren  Ruckweg  durcb  den  Wald  und  befreiten 
dort  zn  den  Fussen  des  Priester-Einsiedlers  ibr  Gewissen  von  der  driickenden 
Scbnld  durcb  ein  aufricbtiges  und  reumiithiges  Bekenntnis  und  gestanden 
nacbber  einander  das  scbreckliche  Geheimnis.  Vol!  Busseifer  und  erfiilU  vom 
Danke  gegen  Gottes  Barmberzigkeit  bescblossen  sie,  der  Welt  zu  entsagen 
und  fortan  die  Lebensweise  ibres  vaterlicben  Freundes  zu  theilen.  Ihrem 
Beispiel,  welcbes  nicbt  unbekannt  blieb,  folgten  bald  andere  junge  Leute,  so 
dass  mit  der  Zeit  die  Eremiten-Colonie  sieben  Mitglieder  zablte.  Jetzt  reifte 
in  ibnen  der  Plan,  sich  za  einer  regularen  Communitat  zu  vereinigen.  Dazu 
bedurften  sie  eines  erfahrenen  Fiibrers  und  Lehrers.  Dass  der  Abt  von  St. 
Micbael  im  benachbarten  Tonnerre  in  dieser  wicbtigen  Angelegenbeit  zu  Ratbe 
gezogen  wurde,  bericbtet  sein  Lebensbescbreiber,  setzt  aber  binzu,  dass  die 
dortigen  Moncbe  den  Verkehr  ibres  Abtes  mit  den  Einsiedlern  nicbt  gem  saben 
und  desbalb  Scbwierigkeiten  in  den  Weg  legten  und  ibn  daran  binderten,  ibr 
Oberer  zu  werden.  Der  Grund  dieses  Benehmens  ist  erklarlich,  denn  es 
konnte  ibnen  unmoglicb  angenebm  sein,  ein  Benedictinerkloster  in  der  Nach- 
barschaft  ersteben  zu  sehen,  welcbes  durcb  treue  Haltung  der  Kegel  ibre 
Laxheit  verdammte,  aber  aucb  geeignet  war,  sie  materiell  zu  schadigen,  wenu 
die  Glaubigen  ibre  Spenden  ibm  zuwandten.  Es  bleibt  aber  immerbin 
auffallig,  wie  die  Einsiedler  darauf  kamen,  an  den  bl.  Robert  mit  der  Bitte 
heranzutreten,  ibr  Oberer  zu  werden.  Gewiss  eine  naive  Zamutbung  an  den 
Abt  eines  der  reicbsteu  und  angesehensten  Kloster  im  ganzen  Lande,  dieses 
zu  verlassen  und  mit  ibnen  in  Golan  Armuth  zu  tbeilen  und  in  Vergessenbeit 
sich  zu  vergraben.  Um  diesen  Scbritt  ricbtig  zu  beurtheilen,  miissten  wir  das 
Benebmen  des  hi.  Robert  ibnen  gegeniiber  genau  kennen,  welcbes  sie  wahr- 
scheinlich  dazu  ermuntert  batte;  sicberlicb  batten  sie  aber  Kenntnis  von  den 
Anstiindun  und  Scbwierigkeiten,  welche  der  Abt  bei  seiuen  Untergebenen  fand, 
und  von  dessen  Absicbt,  vou  seinem  Amte  zuriickzutreten.  Darauf  mocbten 
sie  ibren  Plan  gebaut  haben. 

Bald  darauf  aber  kehrte  der  Heiiige,  ohne  ibren  sebniicbsten  Wunsch  zu 
erfiillen,  in  sein  Professkloster  zuriick,  um  daselbst  als  einfacber  Moncb  zn 
leben.  Es  scheint  aber,  dass  er  nicbt  lange  der  Annehmlicbkeiten  der  Zuruck- 
gezogenheit  sich  erfreuen  konnte.  Der  Prior  von  Saint-Ayoul,'*  welcbes  Kloster 
von  der  Abtei  Moutier-la-Celle  abhieng,  war  gestorben,  und  die  Moncbe  wahlten 
an  dessen  Stelle  den  hi.  Robert. 

Die  einsamen  Bewohner  des  Waldes  von  Golan  batten  indessen  ibren 
Plan,  ibn  fiir  sich  zu  gewinnen,  nicbt  aufgegeben,  sondern  betrieben  dessen 
Ausfubrung  eifriger  denn  je.  Zu  diesem  Zwecke  sandten  sie  jetzt  zwei  der 
Ibrigen  nacb  Rom,  um  durcb  die  Vermitteiung  oder  einen  Befebl  des  Papstes 
zu  erreichen,  dass  der  nunmebrige  Prior  von  Saint-Ayoul  ibnen  als  Leiter  und 
Oberer  gegeben  werde.  Es  ist  nicbt  unwabrscheiulicb,  dass  dieser  selbst  zu 
diesem  Scbritte  sie  veranlasste,  oder  sie  waren  wenigstens  seiner  Zustimmung 

12.  S.  Aigulphus  lag  damals  ausserhalb  der  Stadtmaucrn  von  Provins,  in  welche  es 
spiiter  einbczogen  wurde.  Est  war  ein  wichtiges  Priorat.  Abailard  lehrte  spiiter  dort  und 
Petrus  Cellensis,  beriihmter  Schriftateller  des  12.  Jahrliundcrts,  versali  daselbst  ebeufalls 
das  Amt  des  Priors- 
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sioher,  denn  sonst  ware  es  doch  etwas  Gewagtes  gewesen,  einen  Vorsteher 
wider  dessen  Willen  sich  geben  zu  lassen.  Von  Seite  des  hi.  Robert  war  es 
iibrigens  ganz  naturlich  und  king,  wenn  er  ohne  Aaftrag  and  Vollmacbt  der 
kirchlichen  Autoritat  die  angebotene  Aufgabe  nicbt  tibernehmen  wollte.  Von 
aeinem  nachsten  Obern,  dem  Abte  von  La  Celle,  hatte  er  einen  solchen  Auftrag 
Bchwerlioh  erhalten,  nicbt  aus  dem  Ornnde,  weil  diesem  der  Verlast  des  frommen 
Ordensbruders  zn  schmerzlich  geweaen,  sondern  vielmebr  deshalb,  weil  er 
nicbt  bei  Griindnng  eines  Elosters  mitwiri^en  wollte,  welches  aller  Wahr- 
Bcheinlichkeit  nach  anabbangig  von  dem  seinen  sich  stellen  wiirde.  Diese 
Aaffassnng  fand  icb  zwar  nirgends  ansgesprocben,  aber  sie  drangte  sich  mir 
wahrend  der  Darstellong  dieser  Vorgange  anwillknrlich  auf.  Wenn  wir  dann 
erfahren,  dass  Golan  im  Gebiete  der  Herren  von  Maligny  lag,  und  dass 
diese  nachher  ihre  Besitzung  zu  Molesme  zur  Griindnng  eines  Kiosters  hergaben, 
wenn  wir  uns  ferner  daran  erinnern,  dass  der  hi.  Robertus  wahrscheinlioh  aus 
eben  dieser  Familie  hervorgegangen  ist,  dann  erscbeint  bier  Manches  erklarlioh. 
Es  handelte  sich  um  eine  Familienstiftung,  und  der  hi.  Robert  sollte  dieselbe 
ausfnhren.  Dadnrch  aber,  dass  er  an  die  Spitze  der  bisherigen  Einsiedler 
sich  stellte  und  nicht  mit  einer  Monchscolonie  aus  einer  bestehenden  Abtei 
anszog,  stellte  er  die  Nengrundung  znm  Voraus  unabhangig. 

Mit  dieser  Annahme  haben  wir  anch  eine  Erklaraog  fur  den  baldigen 
Wegzog  des  hi.  Robert  und  seiner  neuen  Ordensjunger  nach  Itfolesme.  Was 
die  angehende  Communitat  in  Golan  ihr  Eigen  nannte,  war  zn  unbedentend, 
dass  sie  daselbst  hatte  sich  entwickeln  konnen,  die  Herren  von  Maligny  aber 
traten  begreiflicher  Weise  lieber  ein  von  ihrem  Sitze  entlegenes  Besitzthum  als 
in  der  Nabe  befindliches  Grundeigentbam  ab.  Dem  hi.  Robert  selbst  aber 
musste  es  erwunscht  sein,  die  Nacbbarschaft  seiner  Mheren  Wirksamkeit 
verlassen  zu  konnen.  Doch  wir  greifen  der  Reihenfolge  der  Ereignisse  vor, 
wenden  wir  deshalb  nnsere  Anfmerksamkeit  den  beiden  Abgesandten  der 
Colaner  zn. 

Diese  batten  mit  ihrem  Gesnche  beim  Papste  —  der  Monch  von  Molesme 
nennt  dessen  Namen  nicht,  wahrscheinlich  aber  sass  Gregor  VII  bereits  auf 
dem  papstlichen  Throne  —  freundliche  Aufnahme  und  Gewabrung  ibrer  Bitte 
gefnnden.  Mit  einem  Schreiben  an  den  Abt  von  La  Celle  kebrten  sie  frendig 
in  die  Heimat  znruck.  In  jenem  aber  befahl  der  Papst  diesem,  dass  er  den 
Einsiediern,  die  des  hi.  Benedict  Regel  annehmen  nnd  befolgen  wollten,  jenen 
von  seinen  Monchen  als  Oberen  iiberlassen  solle,  den  sie  als  solchen  verlangten. 
Dem  papstlichen  Willen  durfte  der  Abt  nicht  entgegen  sein ;  sie  aber  verlangten 
natiirlich  den  hi.  Robert.  Dieser  folgte  nun  bereitwillig  dem  an  ihn  ergangenen 
Rnfe  und  machte  sich  an  das  Werk,  welches  den  Segen  des  Oberhaaptes  der 
Eirche  empfangen  hatte.  In  der  Beharriichkeit,  mit  weloher  die  frommen 
Manner  ihr  Ziel  verfolgt  batten,  mochte  er  auch  das  Unterpfand  einer  segens- 
reichen  Wirksamkeit  bei  ihnen  erblicken.  Verwohnt  und  verweichlioht  waren 
die  Bewobner  der  Waldeinsamkeit  von  Golan  nicbt;  aus  ihnen  liessen  sich 
ecbte  Benedictiner  machen.  Dass  aber  der  hi.  Robert  die  Regel  des  hi. 
Benedict  in  jener  Strenge  zur  Geltung  bringen  wollte,  wie  es  spater  in  Citeauz 
geschah,  bezweifle  icb  nicbt  ohne  Grnnd,  den  wir  spater  vernehmen  werden; 
aber  eifriges  frisches  Ordensleben  begann  mit  seiner  Anknnft  in  Golan." 
Diese  erfolgte  wahrscheinlich  im  Laufe  des  Jahres  1074. 

Die  Eunde  von  dem  Weggange  des  hi.  Robert  von  Saint<Ayonl  und  von 

13  Noch  zeigt  man  houte  im  Dorfe  Colan  (Collan)  die  Stelle,  wo  die  Hiitten  der 
Einaiedler  gestanden  liaben  sollen  und  erinnert  an  den  Aufentlialt  des  Heiligen  daselbst  die 
St.  Robertsquello.  Sie  ist  von  einem  zierliclien  gothischen  Bau  ttberdeckt,  welclier  aus 

dem  13.  Jalirhundert  stammt.  (Vie  des  Saints  du  diocese  de  Sens  et  Auxerre  par  I'abbd 
Blondel.  p.  59.) 
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seinem  Uebertritt  nach  Golan,  aowie  auoh  von  der  Thatsaohe,  dass  selbat  der 
Papst  fur  die  biaher  unbeacbteten  Einsiedler  sicb  interessierte,  verbreitete  sich 
rasch  and  lenkte  die  Aafoierksamlieit  der  Umgebang  anf  sie.  Die  nachste 
Folge  daron  war,  dass  Postnlanten  zur  Anfnabme  in  die  nene  klosterliohe 
Gemeinde  sich  einfanden.  Unter  den  neuen  Scbiilern,  welcbe  sich  den  Briidern 
im  Walde  anscblossen,  soil  aach  Al  be  rich  gewesen  sein,  der  bestimmt  war, 
spater  in  der  Ordensreform  eine  so  herrorragende  Rolle  zu  ubernehmen. 

Der  Anfenthalt  des  bl.  Robert  in  Golan  war  ron  kurzer  Daaer.  Sei  es 
nun,  dass  ihm  schon  vorber,  wie  ich  oben  angenommen,  oder  erst  jetzt,  ans 
freien  StScken  oder  auf  seine  Bitte,  Hago  von  Maligny  eine  Besitzang  znr 
Klostergriindnng  anbot,  anf  diesen  Utustand  stntzt  sich  die  Annahme,  der  hi. 
Robert  sei  ein  Angehoriger  dieser  Familie  gewesen.  Genannter  Hugo  von 
Maligny,  seine  Schwestern,  Neffen,  Nichten  and  andere  Verwandte  schenken 
namlicb  ibr  Eigengot  zu  Molesme  der  allersel.  Jungfrau  and  den  Brudem, 
welehe  ibr  an  jenem  Orte  dienen  werden."  Die  Uebersiedelang  der  jnngen 
klosterlichen  Gemeinde  nach  Molesme  war  also  besohlossene  Sache.  Die 
Yorbereitnng  daza  worde  getroffen  and  der  Wegzng  ron  Golan  bald  zur  That 
gemacht.  (Fortsetzung  folgt.) 

Habsbnrg  nnd  Citeanx. 

Caesarl 

FranClsCo  losepho  gLorlose 
Regnant!  annos  qVlnqVaglnta 
CIsterClYM  oCto  saeCYLa  fLorans 
Et  In  YetVsto  lYbarl  nitens. 

Die  Grafen  von  Habsbnrg. 

1137-1273. 

800  Jahre  werden  es  mit  dem  Jahre  1898,  dass  Cisterz  von  dem  hi. 
Robert  gegriindet  wurde. 

800  Jahre  eifrigen  Gultarschaffens,  800  Jahre  heissen  Ringens  and  Kampfes, 
Glucks  and  Ungliicks  sind  verflossen.  Es  ist  nun  nicht  gerade  ein  Znfall, 
dass  diese  Ordensfeier  in  jenem  Lande,  wo  fast  allein  noch  die  Cistercienser 
eine  Zaflachtstatte  behielteo,  wo  die  uralten  Haaser  noch  in  demselben  Glanze 
stehen,  wo  sie  von  neuem  auf  bliihen,  in  nnserem  Oesterreich  mit  einer  anderen 
hochbedeatsamen  Feier,  dem  50jahrigen  Regierangsjubilaum  Franz 

14.  In  Gallia  Christiana  T.  IV.  Instrumenta  col.  147  findet  sich  die  Urkunde  abgednickt. 
Ob  der  unter  den  zehn  Zeugen  dieser  QrQndungsurkunde  vorkommende  Tescelinus 
Rufus  der  Vater  des  hi.  Bemhard  ist?  Jobin  „S.  Bernard  et  sa  Familie"  p.  4  ist  fUr 
diese  Annahme,  wahrend  Chomton  ,S.  Bernard  et  le  chdteaa  de  Fontaines-les-Dijon"  T.  I, 
145  sich  dahin  iittssert:  „Die  Verschiedenheit  des  Zanamens  Utost  es  unentschieden,  ob  dieser 
Tescelia  identlsoh  ist  mit  dem  Tescelinus  Sorus." 
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Josefs  I  zngammenfallt.  (Inter  dem  Scepter  Habsburgs,  unter  dem  jetzt  noch 
eib  verscbwindender  Brncbtheil  des  einst  so  inaohtigea  Ordens  zar  neaen  Blute 
gelangte,  fanden  die  Cistercienser  seit  jeber  Scbutz  und  Scbirm;  eia  enges, 
durch  Jabrhandertc  danerndea,  darch  Frend  uud  Leid  gestahltes  Band  verkniipft 
Habsburg  und  Citeaux.  Seitdem  die  Cistercienser  in  Deutscbland  festeo  Fuss 
fassten,  standen  ihnen  die  Habsburger  zar  Seite.  Sie  bielten  gleichen  Scbritt 
mit  den  Moochen,  und  als  Citeaux  sich  in  Deutscbland  Geltuug  verschaffte  und 
zar  bochsten  Bliite  gelangte,  traten  aucb  die  Habsburger  auf  den  Scbauplatz 
der  Welt-Geschicbte  mit  Rudolf  I. 

Das  erstemal  begegnen  uns  Cistercienser  und  Habsburger  ao.  1137'  auf 
der  Stiftungsurkunde  der  in  diesem  Jabre  vun  Guntram  von  Adelsreut  gegriindeten 
Abtci  Salmansweiler  (im  jetzigen  Grossherzogthum  Baden).  Unter  den  Zengen 
lesen  wir  ,Wernherus  comes  de  Habisburc".^  Derselbe  erscbeint  aucb  1142 
als  .Wernberus  Comes  de  Habecbesburg  unter  der  Zengenscbar,  da  Konig 
Conrad  HI  die  Stiftang  von  Salmansweiler  bestatigte.'  So  bedeutungslos  auf 
den  erslen  Blick  dieses  Vorkomraen  eines  Zeugennamens  auf  eincr  Urkunde 
an  and  fiir  sich  ist,  so  interessant  wird  es,  wenn  wir  auf  die  uaberen  Zeit- 
umstande  Riicksicbt  nehmen.  Waren  audi  damals  scbon  die  Grafen  von  Habs- 

burg eines  der  machtigeren  Gescblechter  in  Schwaben,  and  erscbeinen  sie  aucb 
in  der  Gefolgscbaft  der  Kaiser  und  Konige,  so  beschrankte  sich  doch  ihr 
Wirkungskreis  im  allgemeinen  nnr  auf  das  Gebiet  des  Ober-Kheines.  Aebnlich 
war  es  mit  Cisterz.  Aucb  dieses  war  damals  noch  auf  ein  kleines  Territoriuna 
beschrankt  und  hatte  eben  erst  mit  Altencamp  (1123),  Liizel  (1124),  Ebrach 
(1127),  Walkenried  (1129),  Reun(ll29),  Neuburg  (1131),  Eberbach  (1131), 
Volkenrodo  (1131),  Pforte  (1132),  Weiler  Betnach  (1133),  Heilsbronn  (1133), 
Langbeim  (1133),  Altenberg  (1133),  Hiramerode  (1134),  Kaisersheira  (1134), 
Amelunxborn  (1135)  und  Heiligenkrenz  (1135)  seinen  Eroberangszug  in  Dentsch- 
land  begonnen,  die  Greuzen  von  Frankreich  iiberscbritten  and  dadurch  die 
Fundamente  zu  seiner  knnftigen  Grosse  gelegt.  Denn  die  Namen  der  genaunteo 
Abteien  baben  in  der  Ordensgescbicbte  eiuen  guten  Klang,  sie  bildeten  Centren, 
von  denen  wieder  nene  Stiftungen  ausgiengen.  Speciell  aber  am  Nordabbang 
der  Alpen  feblte  es  an  cinem  StUtzpunct  des  Ordens.  Diesem  Mangel  kam 
die  Griindung  von  Salmansweiler  nach.  Es  inauguriort  die  Stiftungen  im 
Gebiete  des  Oberrheins,  es  vermittelt  aber  andcrerseits  durch  seine  Lage  an 
der  Verbindung  zwischen  Bodensec  and  Donau  den  Anschluss  an  die  uijrdlichen 
Griindungen,  ebenso  wie  durch  die  Rheinstrasse  die  Verbindung  mit  dem  Westcn 
—  man  beachte,  Salmansweiler  wurde  von  Liizel  aus  colonisiert  —  durch  die 
Donaustrasse  aber  biingt  es  mit  dem  Osten  zusammcn,  nach  dem  Siiden  fiibrte 
wieder  der  See  und  der  Rhein. 

In  der  That  seben  wir  die  Eigenthnmlichkeit  der  Lage  durch  die  Tochter- 
stiftungen  Reitenhaslacb  und  VVcttingen  ausgedruckt.  Kurz  Salmans- 

weiler war  vermoge  seiner  Lage  in  der  Nahe  der  bciden  Hauptadern  Deutsch- 
lands  —  des  Rheins  und  der  Donau  —  zu  einer  ebenso  bedeutenden  Rolle 
in  der  Ordensgeschichte  der  deutschen  Cistercienserstifter  pradestiniert,  wie  das 
damals  mticbtig  aufstrebende  Grafengeschlecht  der  Habsburger  dereinst  das 
Scepter  des  deutschen  Reicbes  fubren  sollte.  Diese  Erwagungen  machen  es 
begreiflich,  wenn  wir  1207  Rudolfs  I  Grossvater,  Rudolf  den  Landgrafen  von 
Elsass  mit  der  Cistercienser-Abtei  Liizel  in  Verbindung  treten  sehen;  denn 
Liizel  war  die  Mutter  von  Salmansweiler.  Der  Ritter  Heinrich  von  Knoringen 
hatte  ein  Allod  auf  dem  Michelenberg  dem  Kloster  geschenkt,  wozn  Rudolf 
die  Bestatigung  gab.^ 

1.   Vgl.   ttber   1137  Janauschck,   Origg.  I,   37.   —   2.   Wcech,   Codex    Diplomaticus 
Salemitanus  I,  2.  —  3.  Herrgott,  Ucncalogia  II,  1G7.  —  4.  Herrgott,  Gen.  II,  392. 
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In  dem  Gefolge  Kaiser  Friedrichs  II  zeagt  1213  za  Constanz  ein  „Chome8 
Rodolfus  de  Habesburc" ;  damals  bestatigte  der  Eonig  alle  Recbte  and  Privilegien 
Ton  Salmansweiler.  i'  Im  selben  Jabre  bestatigt  Albrecht  Graf  von  Habsburg 
einen  Tausch  iiber  Giiter  bei  Langenthan,  den  er  mit  dem  Abt  und  dem  Convent 
der  Cistercienser-Ablei  St.  Urban  gemacbt  batte."  Es  ist  bier  wieder  interessant, 
wenn  wir  dieses  Factum  den  vorbergebenden  anzugliedern  trachten.  St.  Urban 
wurde  1195  von  Luzel  aus  gegriindet,'  und  fiibrt  uns  uber  dieses  wieder  auf 
nnsern  Ansgangspnnct,  auf  das  gleiohfalls  von  Liizel  aus  besiedelte  Salem 
zuriick.  Zehn  Jabre  vor  St.  Urban  war  in  der  Scbweiz  von  Altenryf  (Linea 

Claravallensis)  ein  Haus  gestiftet  worden,  Cappol  im  heutigen  Canton  Ziiricb.* 
Diesem  Kloster  erwiesen  sioh  die  Grafen  ebenso  mildthatig,  indem  Rudolf, 
Graf  von  Habsburg,  Landgraf  von  Elsass,  und  seine  Sohne  Rudolf  und  Albert 
einen  Hof  zo  Barro  sammt  den  Zebenten  und  alien  Rechten  ao.  1228  an  dieses 

Gottesbaus  vergabten.'  .Rudolf us  Comes  de  Habesburg"  testiert  1229  als 
Geleitsmann  Heinrich  VII  zu  Ueberlingen  auf  der  Urknnde,  mit  der  Salem 
alle  Privilegien  und  Freiheiten  bestatigt  werden." 

Mit  dem  Jabre  1232  traten  die  Habsburger  znm  erstenmal  mit  einem 
Hause  in  Beziehnng,  dem  sie  fernerhin  durch  Jahrhunderte  ihre  besondere 
Fiirsorge  zuwandten,  mit  W  e  1 1  i  n  g  e  n  -  Maris  Stella.  In  diesem  Jahre  schenkte 
namlicb  ein  Biirger  zn  Bruck  und  Unterthan  des  Grafen  Rudolf  von  Habsburg 
den  Monchen  zu  Wettingen  einen  neuen  Weingarten  zu  Bruck,  wozu  der  Graf 
mit  seinem  Sobne  Rudolf  dem  Jiingeren  die  Bestiitigung  gab."  So  trooken 
an  und  fdr  sicb  dieses  urkundlicbe  Material  ist,  so  gewahrt  es  uns  doch  einen 
Einblick  in  die  sich  immer  fester  kniipfenden  Bezieliungen  der  Grafen  zu  den 
„grauen"  Monchen.  Wettingen  war  ja  eine  Tochter  Salems  und  1227  ins 
Leben  gernfen.  Daber  ist  es  verstandlich,  warum  schon  nacb  fdnf  Jahren 
sich  die  Habsburger  unter  den  Wohlthatern  einstellen  fur  den  Orden,  dessen 
segensreicbe  Wirksamkeit  sie  von  Salem,  Lnzel,  Cappel  und  Urban  ber  kannten. 
Wettingen,  in  der  nachsten  Nabe  des  Stammschlosses,  der  Habsburg,  gelegen, 
musste  sich  schon  vermoge  seiner  Lage  der  besonderen  Gnnst  der  Burgherren 
erfreuen,  was  im  Verlaufe  unserer  Stndie  noch  oft  genng  zu  bemerken  sein 
wird.  Als  Heinrich  von  Rapperswyl  daran  gieng,  Wettingen  zu  grunden,  waren 
die  Aebte  von  Frienisberg  und  Cappel  von  dem  Generalcapitel  beanftragt 
worden,  die  Art  und  die  Grosse  der  Neustiftung  zu  erwagen.'*  Es  fiigt  sich 
daber  scbon  in  den  Gesammtrahmen  ein,  wenn  wir  erfahren,  dass  Graf  Albrecht 

von  Habsburg  1234  der  Abtei  Cappel  einen  Schutzbrief  ansstellt.'* 
Wie  iiberall,  so  batten  sicb  auch  in  der  Scbweiz,  sobald  der  Orden  seine 

Biate  erreicht  batte,  Frauenkloster  neben  den  Mannsklostern  erhoben. 
Anfangs  waren  es  gewohnlich  Benedictinerinnen,  welche  die  Cistercienser-Reform 
annahmen  oder  in  einigen  Fallen  auch  Begninnen-Ansiedlungen,  die  beim  Orden 
um  Aufnahme  ansnchten.  Ersteres  war  bei  dem  im  Canton  Aargan  gelegenen 
Kloster  Olsperg  der  Fall.  Von  den  Herrenstiftern  war  die  Zuneignng  der 
Landesherren  auch  auf  die  Frauenkloster  ubergegangen  nnd  so  erianbt  im 
Jahre  1240  Graf  Rudolf  von  Habsburg  einer  Rittersfran,  Lutgardis  von  Leckelere, 
an  jenes  Kloster  eine  Vergabung  zu  machen.'^ 

So  intim  war  der  Verkehr  zwiscben  den  reicben  Grafen  und  den 

Wettinger-Moncben ,  dass  fur  die  Habsburger  im  Kloster  eine  besondere 
Gaststube  bergerichtet  war,  iiber  deren  Thiire  in  Holz  geschnitzt  der  habs- 
burgische  Lowe  prangte  nnd  wo  die  edlen  Herren  oft  als  Stammgaste 
einkehrten.'^    Auch  der  spatere  Konig  Rudolf  I   war,   solange   er   noch  Graf 

5.  Weech  I,  122.  —  6.  Herrgott,  Gen.  II,  219.  —  7.  Cistercienscrbuch,  8.  50.  — 
8.  Ebend.  —  9.  I.ichnowsky,  Gcschichte  dea  Hauses  Habsburg,  I,  S.  VIII.  —  10.  Herrgott, 
Gen.  II,  235.  —  11.  Ebend.  243.  —  12.  Cist-Buch,  S.  455.  —  13.  Herrgott,  Gen.  II,  245. 
—  14.  Ebend.  259.  —  15.  Cistercienser-Chronik,  1894,  8.  115. 
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war,  ein  Freund  Wettingens,  nnd  oft  mag  er  in  jener  Gaststube  abgestiegen 
sein.  Urkandlich  tritt  er  zam  crstenmal  1243  niit  dem  Stifte  in  Beziehung. 
£r  testierte  namlich  dem  Reichs-Ministerialcn  Ulricb  von  Liebenberg,  als  dieser 
seine  Pradien  zu  Steinmur  and  Riet  an  Wettingen  verscbenkte,  als  crater  Zeuge.'® 

Zn  dieser  Zeit  batte  Radolf  von  Habsburg  eine  barte  Febde  mit  seinem 

Obeim,  Rudolf  ron  Habsburg-Lauffenbnrg,  die  zu  seinen  Ungunsten  verlief.'^ 
Ursache  dieser  Streitigkeiten  waren  tbeils  Familienangelegenbeiten ,  tbeils 
politiscbe  Parteistellung.  Riiduif  von  Habsburg  war  ein  eutschiedener  Anbanger 

Kaiser  Friedricbs  II,  der  ibn  ja  aus  der  Taufe  geboben.'^  Seine  Grossmutter 
Agnes  war  eine  Stauifin.  Er  batte  die  Trene  zum  Kaiser  in  jener  Febde 
biissen  mUssen,  seine  Landereien  waren  verwnstet.  Der  Kaiser  braucbte  in 
Italien  wieder  Hilfc,  da  war  Geld  notbwendig.  Und  dieses  verschaffte  sich 
Rudolf  und  seine  Briider  Albrecbt  und  Uartmann  bei  den  Cisterciensern  zu 
Wettingen,  indem  sie  ao.  1245  das  Pradium  zu  Heitersberg  an  das  Stift  nait 
30  Mark  Silbers  verkauften.'^  Nocb  im  namlichen  Monat  desselben  Jabres 
finden  wir  den  Grafen  am  Hoflager  des  Kaisers  in  Verona,  wo  er  sicb  unter 
den  Zeugen  befindet,  welche  die  Versobnungsurkunde  des  Kaisers  mit  dem 
maobtigen  und  uugebeugten  Ostmarks-Herzoge  Friedricb  II  bekraftigten.** 

Wie  machtig  das  Habsburger-Gescblecbt  war,  beweist  der  Umstand,  dass 
sie  einen  Hof  mit  Hofamtern  gleich  den  anderen  grosseren  Dynasten  fuhrten. 

1246  scbenkt  namlich  Dietbelm  ^Sobenk"  (pincerna)  von  Habsburg  mit 
Zustimmnng  seiner  Herrn  des  Grafen  Rudolf,  Albrecbt  und  Hartmann  das 
Pradium  Ruthenacb  dem  Kloster  Wettingen,"  wiibrend  im  nacbstfolgenden 
Jabre  Graf  Rudolf  dem  Stifte  Cappel  den  von  seinem  Grossvater  Rudolf  1228 
gemacbten  Verkauf  des  Hofes  zu  Barro'*  bestatigte. 

Wir  haben  bereits  oben  der  Febden  erwabnt,  welcbe  Rudolf  mit  seinem 
Obeim,  dem  Lauffenburger,  auszukampfen  batte.  Rudolf,  daraals  nocb  ein 
junger  nnd  leidenscbaftlicber  Mann,  war  entscbiedener  Anbanger  der  Ghibellinen. 
Als  solchen  traf  ibn  mit  seinem  kaiserlicben  Freund  Friedricb  II  1249 
der  Banostrabl  Innocenz  IV.  Rudolf  scheint  damals  gegen  die  Welfen  auf 
seinen  eigenen  Gebieten  das  Scbwert  gezogen  zn  haben.  Denn  1252,  also 
nach  dem  Tode  Friedricbs  II  und  den  sicb  bereits  einstellendcn  Vorzeicben 
der  sinkenden  Macbt  der  Hohcnstanfen,  vergutete  er  nnd  sein  Brnder  Albrecbt 
den  dem  Stifte  Wettingen  zugefiigten  Schaden,  indem  sie  den  Monchen  die 
Meierei  zn  Dietikon  iiberliessen.'* 

Es  ist  eine  vieifacb  bemerkte  Erscbeinnng,  dass  die  grossen  weltlicheD 
Herren  bei  dem  primitiven  Geldgebabren  des  Mittelalters  die  Kloster  gleichsain 
als  Depositen-Banken  oder  Sparcassen  verwendeten  In  guten  Zeiten  scbenkten 
sie  her,  nm  dann  im  Falle  der  Notb  vom  Kloster  gleich  grossere  GeldsummeD 
zo  erhalten.  Denn  bei  dem  grossartigen  Betrieb  der  Oecononiie,  speciell  bei 
den  Cisterciensern,  war  ein  solcher  Geldnmsatz  moglich,  dass  die  Kloster  am 
leichtesten  Geld  flussig  haben  konnten.  Wir  werden  diese  Erscbeinung  noch 
des  ofteren  sowohl  im  Kleinen  als  anch  im  Grossen  sich  wiederbolen  seben. 
Dabei  ist  noch  zn  bemerken,  dass  in  den  Ordensbausern  der  Cistercienser  das 
Capital  sehr  gut  angelegt  war,  denn  die  Moncbe  erzielten  —  da  ja  die 
bentzntage  so  tbeure  Handarbeit,  welche  Moncbe  und  Laienbruder  besorgten, 
nicbt  bezablt  wurde  —  reicbe  Ertragnisse,  mitbin  war  die  Verzinsung  des 
Capitals  sehr  bocbl!  So  banal  uns  auob  diese  Erwagung  fur  das  poetiscbe 
Mittelalter  zu  sein  scheint,  sie  ist  gerade  fiir  unsere  Zeit  von  grosstem  Werte, 
um    zu   zeigen,    welch    grosse,   ja   unabsehbare    Rolle    die    Kloster    auch    in 

16.  Herrgott,  Gon.  II,  269.  —  17.  Lichnowsky,  1.  c.  I,  51.  —  18.  Ebend.  I,  45,  — 
19.  Herrgott,  Gen.  II,  280.  —  20.  Ebend.  II,  281.  —  21.  Lichnowsky,  I,  S.  XI.  —  22. 
Ebend.  S.  XU.  —  23.  Herrgott,  Gen.  II,  297. 
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Tolks-  nnd  geldwirtschafllicher  Beziehaog  spielten.  Wir  erkennen  speciell  aas 
obenerwahnter  Schenkung  an  Wettingeo,  (lass  Rodolf  seine  bisherige  Partei- 
richtnng,  die  ihn  in  so  unerqaickliohe  Fehden  mit  seinen  eigenen  Verwandten 
verwickelt  batte,  verliess;  wenn  er  aucb  nicht  sofort  in  die  Gegenpartei 
eintrat,  —  denn  er  batte  nocb  einen  barten  Strauss  mit  dem  Biscbof  von 
CoDstanz  auszafecbten  nnd  ward  1254  zum  zweitenmal  mit  dem  Bann  belegt*^ 
—  so  war  doch  sein  jngendlicbes  Ungestiim  besanftigt  nnd  1256  versobnte  er 
sich  ganz  mit  seinen  Anverwandten.  Wettingen  sollte  es  wieder  sein,  wo  sich 
die  langentzweiten  Vettern,  die  gar  oft  mit  Schwert  nnd  Scbild  gegen  einander 
focbten,  deren  Rosse  die  Felder  zerstampften,  deren  Kriegsknechte  so  mancbes 
Dorf,  ja  sogar  ein  Kloster  in  Ascbe  gelegt  batten,  die  Hande  zum  freund- 
scbaftlicben  Bnnde  reicbton,  da  Rudolf  mit  den  Sohnen  Rudolfs  von  Lauffenburg, 
Gottfried  and  Eberbard,  dem  Kloster  die  Vogtei  zu  Thalwyl  iiberliessen.** 
Rudolfs  einstiger  Gegner,  Rudolf  von  Habsburg-Lauffenburg  war  1249  gestorben 
and  auch  sein  altester  Sobn  Werner  II  war  ibm  1253  gefolgt  nnd  ward  als 
erster  des  habsbargischeu  Uauses  zu  Wettingen  begraben  und  von  dieaer  Zeit 
an  blieb  dieses  Gottesbaus  die  Familiengruft  der  Lanffenburger  bis  zu  deren 
Aussterben. 

Bei  dieser  Gelegenheit  batten  sebon  Gottfried  nnd  Eberbard  dem  Stifte 

Gilter  zu  Rynikon  und  Dietikon  geschenkt.'^  Es  ist  vielleicbt  sogar  moglicb, 
dass  Wettingen  bier  die  Vermittlang  veranlasst  babe  und  so  die  beiden  sich 
gegenseitig  bekaropfenden  Zweige  einte.  Rudolf  musste  aucb  scbon  infolge 
materieller  Erschopfnng  den  aussicbtslosen  Kampf  einstellen.  1259  namlich 
verkauft  er  um  540  Mark  Hofe  und  Giiter  zu  Dietikon  und  Scblieren  mit  alien 

Appenditien  jenem  Stifte,  das  ibm  scbon  einroal  in  bedrangter  Lage  ansbalf.*^ 
1265  batte  Rudolf  wicdcr  Gelegenheit  eine  Schenkung  seines  Grossvaters 
Rudolf  an  die  Abtei  Liizel  zn  bestiitigen.  Diese  Urknnde  bezieht  sich  auf 
die  1207  erwabnte  Schenkung.*^  1266  bekraftigt  er  nocbeinmal  im  Einvernebmen 
mit  seinen  Vettern,  Gottfried  nnd  Eberbard  die  Schenkung  von  Scblieren  *'  an 
Wettingen.  Im  nacbsten  Jahre  bestatigte  er  eine  Stiftung  seines  Ministerialen 
Ulrich  von  Howenstein,  der  an  dasselbe  Stift  ein  Pradium  zu  Rinincbon  vermachte." 

Von  ganz  besonderem  Interesse  fiir  unseren  Orden  ist  das  Jahr  1267. 
Denn  in  diesem  Jahre  wird  Graf  Rudolf  dnrch  die  Vereinigung  des  1259  von 
Rudolf  von  Rapperswyl  gestifteten  Marienberg  mit  dem.  von  demselben  Grafen 
gestifteten  Pramonstratenserinnenkloster  Bollingen  zum  Griinder  des  Cister- 
cienserinnen-Stiftes  Wurmsbac b." 

Im  selben  Jabre  bestatigt  Graf  Rudolf  eine  Schenkung  seines  Dienst- 
mannes  Heinricb  von  Wallincon  an  das  Lieblingskloster  der  Habsburger,  an 
Wettingen.^*  Wettingen  anderseits  bewabrte  dem  edlcn  Grafen  in  jedem 
auch  unerschUtterlicbe  Treue. 

Es  ist  auffallend,  dass  wir  von  1259  bis  1265  keine  Urknnde  mit 

Schenknngen  Rudolf's  anflibren  konnten.  Nicht  auffallend  wird  es  aber,  wenn 
wir  bemerken,  dass  gerade  wahrend  dieser  Zeit  Rudolf  den  grossen  Kampf 
gegen  den  Biscbof  von  Strassbnrg  um  die  reicbe  Kyburger  Herrschaft  ausfoobt, 
die  ibm  nach  dem  Tode  Hartmanns  des  Jiingeren  von  Kyburg  1264  zuflel." 
Deswegen  beginnen  aucb  von  1265  wieder  die  Schenkungen.  Gegen  die 
70iger  Jahre  jedoch  braucbte  Rudolf  wieder  viel  Geld.  Denn  die  Tochter  des 
letzten  Kyburger  Anna  beiratete  den  Vetter  Rudolfs,  Eberbard  von  Habsburg- 

24.  Lichnowsky,  I,  457.  -  25.  Herrg.  Gen.  II,  327.  Man  bcachte,  dass  Rudolfs 
Urgrossmuttcr,  Itlia  Griifin  von  Pfiillendorf,  eine  „filia  sororis  Ducis  Welf'  gcnannt  wird.  — 
26.  Cistercienserbiicli,  S.  4')7.  —  26  Cisterc.-Chronilt,  1894,  S.  115.  —  27.  Cistcrcienserbuch, 
S  460.  —  28.  Lichnowsky,  I,  XVII.  —  29.  Ebend.  I,  XVIII.  —  30.  Ebend.  XIX.  —  31. 
Cistercienserbuoh  nnd  Herrg.  Gen.  II,  401.  —  32.  Herrgott,  Gen.  II,  405.  —  83.  Lichnowsky, 
I,  66. 
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LaufTenbarg  nod  hatte  natUrlich  aiich  einen  grossen  Theil  Kyburgiscber  Giiter 
als  Morgengabe  und  Erbtbeil  bekotnmen.  Urn  jedoch  seinen  Besit/  zu  arrondieren, 
kaufte  Rudolf  um  die  ungcbenre  Sutnme  von  14.000  Mark  Silbers  im  Jahre  1271 
dem  neuvermablten  Ehepaar  weite  Landerstrecken  ab,  so  dass  sich  sein  Grebiet 
voD  den  scbneebedeckten  Alpenjocben  des  Gottbard  und  der  Farca  bis  an  die 
rebenumkranzten  Hugel  im  Sundgau  and  Breisgau  erstreckte  and  er  za  den 
machtigsten  Dynasten  Sud-Deutschlands  gehorte."  Dm  die  gewaltige  Kaof- 
samme  aufzubringen,  musste  gewiss  wieder  Wettingen  herhalten.  So  wird  von 
dem  Abt  Heinrich  von  Murbach  (1256 — 1278)  bericbtet,  dass  er  dem  Grafen 
mit  einem  Darlchen  aoitbalf.  Die  Gemablin  des  Grafen,  Grafin  Gertrud,  batte 
60  Mark  zur  Tilgang  ihrer  Schalden  bci  dem  Abte  aufgenommen.  Durch  diese 
Darlehen  kam  Wettingen  selbst  in  bedrangte  Lage  und  mosste  1267  1000  Mark 
gegen  Pfand  aufnehmen.'*  Deswegen  sehen  wir  aach  iiberall  den  Grafen  in 
bestem  Einvernebmen  mit  den  Cisterciensern.  1270  scbenkt  er  der  Abtei  Cappel 
Aecker  und  Zebenten  bei  Baar,^''  andererseits  verkanft  er  wieder  einige  Giiter 
an  Wettingen  mit  Einwilligung  seiner  Gemablin  and  seiner  Sobne  Albrecbt 
and  Hartmann. 

1272  starb  Graf  Gottfried  von  Habsbarg-Laaffenburg,  der  Bruder  Eber- 
hards  und  der  Vetter  Radolfs;  die  Cistercienser  von  Wettingen  setzten  ihn  in 
der  Familiengruft  der  Lauffenburger  bei.''  Die  letzte  vor  seiner  Erwablang 
an  Cistercienser  ausgestellte  Urkunde  gilt  gleicbfalls  Wettingen.  Sie  ist  uiit 
13.  Janner  1273  datirt.  Damit  gibt  er  dem  Stifte  einige  Gnter  zar  Natz- 
niessung  fiir  die  60  Mark,  die  das  Kloster  obne  Zins  der  Grafin  Gertrud 
vorgestreckt  batte. 

Im  selben  Jabre  batte  Rudolf  wieder  eine  Fehde  mit  den  Baslern,  and 
eben  batte  er  Waffenstillstand  geschlossen,  als  er  von  den  zu  Frankfurt 
versammelten  Curfiirsten  zam  Konig  der  Deutschen  gewilblt  wurde.  Wir  kommen 
damit  zu  eincm  nenen  Abschnitt  in  der  Gescbichte  der  Habsburger  und  aucb 
in  ihren  Beziehungen  zuni  Orden.  Denn  bisber  konnten  die  Grafen  naturgemass 
nar  mit  den  scbweizeriscben  Ordensbaasern  in  Beziehung  getreten  sein.  Das 
soUte  von  nun  an  aufboren;  als  Konige  der  Deutscben  war  ibr  Wirkungsfeld 
ein  umso  bedeutenderes,  der  enge  Rahmen  eincr  Grafscbaft  ward  uberschritten 
and  das  ganze  Reicb  stand  jetzt  sammt  den  vielen  Kliistcrn  unter  babsburgiscbcm 
Scepter.  War  Habsburg  bisber  nor  mit  einigen  Klostern  des  Ordens  in  Fiiblang 
gekommen,  so  sollte  es  jetzt  vermoge  seiner  Stellnng  mit  dem  ganzen  Orden 
Verbindungen  erhaltcn.  Es  ist  daber  von  Interessc,  wenn  wir  auf  den  bisberigen 
Entwicklungsgang  der  schweizcrischen  Kloster  mit  Riicksicht  auf  die  Habsburger 
und  den  mit  ibnen  verwandten  DyDastengeschleclitern  einen  Riickblick  thun. 
Das  aus  den  mosaikartigen  Triimmern  der  Urkunden  zusammengefiigtc  Bild 
entbebrt  nocb  der  scharfcn  Umgrenzungen  und  der  ergiinzenden  Details,  um 
in  voller  Klarheit  vor  unserem  Auge  zu  erscheinen.  (Fortsetzung  folgt.) 

Zur  Geschichte 

der  ehemaligen  Cistercienser-Abtei  Ebrach. 

Der  Friede  von  Luneville  war  am  9.  Februar  1801  abgescblossen  worden. 
Das  linke  Rheinufer  war  an  Frankreich  gekommen.  Die  dadurcb  gescbadigten 
Fiirsten  sollten  durcb  diesseitiges  Reichsgebiet,  das  mebrfacb  erst  za  scbaffen 

34.  Lichnowsky,  I,  86.  —  35.  Cistcrcicnserbiicli,  S   401.   -  30.  Lichnowsky,  I,  S.  XX. 
—  87.  Cisterc.-Chronik,  1894,  S.  115. 

Digitized  by Google 



—     15    — 

war,  entschadigt  werden.  Napoleons  sonveranes  Handeln  in  dieser  scbwebenden 
Entschadignngssache  bracbte  den  Abscblass  derseiben.  Am  23.  Februar  1803 
erscbien  der  .allesregelnde"  sogenannte  Reichsdeputationshaaptsubluss.  Die 
Entschadigungen  gescbahen  auf  Kosten  der  geistlicheo  Staude  and  der  Reicba- 
stadte;  die  reicbsunmittelbaren  BisthUmer  und  Abteien  warden  alle  sacularisiert. 

Dieses  Loos  traf  ancb  das  reicbe  und  beriibmte  Cistercienser-Eloster 
Ebrach  in  Pranken,  im  Steigerwald.  Ueber  dasselbe  batte  Kurfiirst  Maximilian 
Joseph  von  Bayern  das  Urtheil  gesprocben.  Am  vergangenen  5.  Mai  waren  es 
94  Jabre,  seit  aus  dem  so  berrlicben  Kloster  die  Cistercienser-Moncbe  ausgezogen. 
Hit  webmiitigen  Blicken  waren  die  61  Conventaalen  weggezogen,  mit  Thranen  in 
den  Augen  batten  sie  ihrem  Professbause  Lebewohl!  gesagt.  Sie  wurden 
Caplane,  Pfarrer,  Seelsorger,  Bibliotbecare,  Archivbeamte.  Fest  lebte  in  alien 
die  Hoffnnng,  bald  wieder  in  das  verladsene  Kloster  zuriickkebren  zu  diirfen. 
Sehnsnchtsvoll  barrten  die  meisten  des  Rufes :  zuruck  ins  Kloster  naob  Ebracb ! 
Dass  die  Ranmlichkeiten  in  Ebracb  wieder  ibrem  friiberen  Zwecke  zurtick- 
gegeben  werden  wurden,  stand  ibuen  fest.  Sie  lebten  fiir  diesen  Gedanken,  sie 
waren  fiir  ibn  tbatig. 

Von  cinem  der  Conventaalen  der  eheraaligen  Abtei  Ebracb,  P.  Bernardinus 
Bauer,  besitze  icb  die  unzweideutigsten  Beweise  fiir  die  Ricbtigkeit  dieser 
meiner  Bcbaaptang.  P.  Bernardinus  Bauer  war  bei  der  Sacularisation  nach 
Eltmann  gezogen,  wo  or  am  4.  Januar  1820  verstorben  ist.  Von  ihm  lese  icb 
in  einem  der  Pfarrregistrntur  Ebracb  geborigen  Manuscript:  „ Bernardinus  Bauer 
de  Burgwindbeim,  frater  Germanus  P.  Coelestini,  natus  2.  Sept.  1752,  Prof. 
18.  Oct.  1772,  Sacerd.  6.  Oct.  1776,  absolvit  sua  studia  in  Herbipoli,  factus 
ibi  Tbeologiae  Licentiatus.  Professor  Tbeologiae,  Juris  Canonici,  Bibliotbecarins, 
officialis  in  Weyer.  Edidit  typis  Tbeologiam  quam  intitulavit  Theologiam 
Patrum  Ordinis  Cisterciensis  in  4  tomis  in  Octavo,  quae  inter  Recensentes 
Wirceburgenses  et  P.  Bernardinum  multarum  injuriosarum  per  Typos  scriptita- 
tionnm  praebuit  ansam.  Anno  1790  Praefectus  in  Mainstockheim,  1798  Praefectus 

in  Scbwappacb,  1800  Professor  Pbilosophiae. " 
Wie  eine  in  seinera  Besitze  gewesene  „Brevis  notitia  Monasterii  B.  V. 

M.  Ebracensis'  in  die  Bibliothek  der  Pfarrei  Burgwindbeim  gekommen  ist, 
weiss  icb  nicht;  genug,  dass  sie  vor  eiueinbalb  Jahren  sicb  noob  da  befand. 
Leider  soil  sie  abhauden  gekommen  sein.  Es  ist  nicht  wegen  des  Textes 
dieses  Baches,  das  nur  in  der  ersten  Ausgabe  vom  Jabre  1738  sebr  selten 
geworden  ist,  wahrend  man  die  in  Rom  (Typis  Bernabo)  1739  erfolgte  zweite 
Auflage,  der  die  schonen  Stiche  der  ersten  feblen,  in  Antiquariaten  nocb  finden 
kann ;  es  bandelt  sicb  vielmebr  urn  die  nicht  unbetracbtlichen  handschriftlicben 
Beigaben,  die  dem  Bucbe  beigebunden  waren.  Icb  babe  sie  mir  abgescbrieben  ; 
so  sind  sie  ibrem  Inbalt  nach  also  nicht  verloren,  und  um  sie  sicher  zu  bringen, 
will  icb  sie  im  nachfoigenden  verolfentiichen.  Sie  erbringen  den  Bcweis,  wie 
sebr  die  sacularisierten  Ebracher  Moncbe  den  Wunscb  hegten,  wieder  in  die 
alten  gewohnten  Raume,  die  leer  standen,  zuriickkebren  zu  diirfen. 

Die  beiden  handschriftlicben  Anhange  baben  die  Titel: 
1.  Snpplementum  ad  Not.  Brev.  2.  Ebracum  redivivum.  Beide 

sind  mit  B.  B.  unterzeicbnet  und  im  J.  1815  geschricben. 

I.  Snplementnm 
ad 

Brevem  Notitiain  Abbatiae  Ebracensis,  ordinis  Cisterc.  in  Franconia,  ab 
anno  1714  usque  ad  annum  1803,  quo  Ebracum  et  reliqua  fere  universa  Germaniae 
Monasteria  suppressa  sunt  per  pacem  Lunaevillae  die  9.  Februarii  anno  1 801 
a  Gallis  cum  Germanis  sancltam,  vi  cuius  Bona  Ecclesiastica,  non  Monasteriorum 
tantum,   sed  adeo  Episcupatuum  in  Germania  ad  manus  Principum  saecularium 
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devolvebantur  in  indemnisattonem,  uti  ajebant,  pro  possessionibus  eorum  terrenis 
trans  Rhenum  sitis,  quas  in  manibus  Gallorum  tunc  relinquere  cogebantur. 

Ex  testimoniis  et  manuscriptts  authenticis  concinnatum  ab  etusdem  loci     et 
ordinis  quondam  Professo  et  Professore  B.  B.  1815. 

Unicuique  suunt. 
(Axioma  juris  universalis.) 

Ad  lectorem.  Opusculum:  Brevis  Notitta  Monasterii  B.  V.  M.  Ebra- 
censis,  Sacri  ord.  Cist,  in  Franconia,  Edit,  primae  de  anno  1738  et  alterius 
Romae  1739,  opus  incompletum  est.  Desunt  enimvero  acta  trium  postremorum 
abbatum,  qui  vixerunt  usque  ad  suppressionem  Monasterii;  praeterquam  quod 
btographia  Abbatis  Guillelmi  I  admodum  manca  et  imperfecta  sit  ex  eo,  quod 
Biographus  et  author  praedicti  Opusculi  sit  is  ipse  abbas  Guilielmus,  qui  ex 
humilitatis  amore,  de  se  vel  plane  tacere,  vol  nonnisi  humiliter  loqui  consueverat 
juxta  sententiam  Proverb.  XXVII.  v.  2 :  Laudet  te  alienus,  non  os  tuum !  Igitur 
manum  extremam  huic  opusculo  imponere  et  pro  dilecto  meo  Ebraco  laborare 

proposui,  exordium  ducendo  ab  anno  1714,  quo  regimen  suum  abbatiale  auspt- 
catus  est  laudatus  abbas. 

Equidem  animo  constitueram  primitus,  longius  hie  excurrere  in  campum 

amplissimum  de  Saecularisatione  sic  dicta  Episcopatuum  et  Suppressione  Mona- 
steriorum,  jam  duobus  abhinc  saeculis  et  ultra,  intenta  et  tandem  per  revolutionem 
et  bellum  Gallorum  inducta :  ast  pedem  retraxi,  ne  supplementum,  quod  scribere 
solummodo  hie  intendo,  ipsum  Opusculum  Brevis  Notitiae  etc.  mole  ac 
pondere  quomodolibet  excederet. 

Breve  igitur  supplementum  ad  Brev.  Not.  abbatis  Ebrac.  hie  sisto  in  gratiam 
eorum,  ad  quos  praedictum  opusculum  incompletum  pervenit. 

Ceterum  D.  Gerken  in  suo  Itinerario  P.  I.  pag.  360  hocce  opusculum: 
•Brevis  Notitia»  inter  libros  rarrissimos  merito  ponit.  Failitur  autem  D. 
Schellhorn,  dum  in  sua  instructione  pro  Bibliothecariis  et  Archivariis  P.  I.  pag. 
153  autumat,  urbem  Romam  locum  fictitium  impressionis  huius  opusculi. 
Enimvero  duae  sunt  editiones  huius  perrari  opusculi:  prima  de  1738  sine  loco 
impressionis  et  altera  de  1739  Romae  facta  cum  approbatione  Sedis  Apostolicae, 

ut  infra  in  decursu  ostenditur.* 
Atque  haec  sunt,  quae  praemittenda  duxi.  Vale  interim,  lector  benevole, 

et  Ebraco  nostro  suppresso  condole!    B.  B. 

Ad  pag   Brev.  Not,  edit.  Romae  de  anno  1739  in  40: 
Abbas  Xl.VItiis  Ebracensis,  die  30.  August!  anno  17 14  electus  et  ipse 

author  praedicti  opusculi,  Guilielmus  I  Seiner,  licet  de  plebejis,  uti  ipse 
ex  humilitate  de  se  dicit,  parentibus  in  Gerolzhofen  natus,  non  tamen  ipse 
plebejus,  sed  moribus,  gravitate  et  suavitate  simul,  tam  comptus  et  ornatus  erat, 
ut  multi,  praesertim  extranei,  qui  eius  natales  ignorabant,  eum  genere  et  ortu 
nobilem  haberent  ac  venerarentur.  Vir  praterea  castitate,  prudentia,  doctrina, 
humilitate  ac  pietate  in  Deum  et  Proximum  eximius  erat.  Hie  praeter  novam 
Infirmariam  annexam  Ecclesiae  majori  et  praeter  huius  turrim  aere  caldario 
tectam,  totam  fere  abbatiam  seu  habitationem  pro  abbate  et  hospitibus 
amplissimam  et  alia  plurima  aedificia,  uti  curias  in  Niirnberg,  in  Burgwtndheim, 
in  Oberschwappach,  in  Sulzheim  e  fundamentis  permagnifice  et  ut  candide 
loquar,  fere  aequo  magnificentius  exstrui  fecit,  unde  invidia  non  paucorum 
quidem  extraneorum  contra  Ebracum,  usque  ad  suppressionem  illius  excitari 
potuit  et  revera  excitata  fuit    Curiam  quoque  in  Waldschwind  ampliari  fecit  in 

*  De  eodein  opusculo  perraro  eliam  legi  mcrelur  D.  Clement.  Bibl.   cur.  Tom.  Vllf.    pag.  3 
leqq.,  ubi  de  raritate  illius  speciatim  agitur. 
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favorem  Celsissimi  Principis  Wirceburgensis  Joannis  Philippi  Francisci  a  Schoenborn, 
qui  nonnunquam  venattonis  vel  recreationis  ergo  illic  venerat.  Musaeum  sic 
dictum  aestuale  in  Conventu  picturis  et  imaginibus  SS.  Fundatorum  Ordinum 
praecipuorum  religiosorum  exornavit.  Hortum  novum  conventualem  et  quaedam 
jugera  vinearum  ad  partem  septentrionalem  Monasterii,  in  monte  sic  dicto 
•  LeusbiiheU,  plantavit.  Novam  campanam  et  duos  ornatus  pretiosos,  unum 
scilicet  albi  coloris  auro  textum  et  alterum  rubri  colorts,  et  duas  magnas 
argenteas  cruces  multasque  pretiosas  casuias  et  calices  procuravit  praeter  alia 
plura.  Et  quamvis  innumerabiiem  fere  pecuniae  summam  in  bonum  et  decus 
monasterii  in  vita  sua  cxpenderit,  in  suo  nihilominus  obitu  cassam  pecuntis, 
granaria  frumentis  et  celiaria  vinis  plena  reliqujt.  So  fegnct  (Sott  6en  IHann, 
5er  ii^it  fucd^tet.  Ps.  128,  4.  Etenim  non  vulgaris  parsimonia  quaedam 
monasteriorum,  sed  religio  et  pietas  eorum  adauget  maxime  iliorum  opes  juxta 
promissionem  Christ!  Matth.  VI,  33.  Obiit  tandem  exemplar  Praesulum  ex  hectica 
die  24.  Aprilis  anno  1741,  sub  primis  vesperis  Festi  de  S.  Marco  Evangelista 
et  eo  ipso  momento,  quando  religiosi  in  Choro  cantabant  sibique  applicabant 
merito  illud  ex  hymno  temp.  Pasch. :  aTristes  erant  Apostoli  —  de  nece  sui 
Domini*.  Sepulturam  obtinuit  in  capella  quondam  SS.  Benedicto  et  Bernardo 

et  postmodum  B.  M.  V.  sacra,"  ubi  ejus  Epitaphium  videre  est  ad  cornu  Evangelii. 

Ejus  in  dignitate  successor  XLVIImus  Abbas  Ebracensis  et  laudandus  venit 
Hieronymus  II,  Held  dictus,  re  et  nomine  talis,  cum  suo  antecessore  ex 
eadem  civitate  municipali  Franconiae  Gerolzhofen,  natus  die  2.  Februarii 
anno  1694;  se  Deo  consecravit  per  professionem  religiosam  die  19.  Maji  anno 
1 71 5,  sacerdos  initiatus  ad  aram  litavit  die  6.  Octobris  1720  et  tandem  in 
abbatem  electus  die  16.  Maii  anno  1741,  dum  primitus  Professor  Phtlosophiae 
et  postmodum  Praefectus  curiae  in  Wirceburg  constitutus  eo  tempore  erat,  quo 
opusculum:  Brevis  notitia  in  lucem  edebatur  primum,  anno  scilicet  1738;  unde 
tota  aula  Principis  Wirceburgensis  contra  eum  et  contra  totum  Ebracum  ita 
concitata  fuit,  ut  Wirceburgo  clam  discedere  consultum  duxerit;  missus  autem 
ab  abbate  Romam,  ibi  causam  monasterii  tarn  strenue  ac  feliciter  egit,  ut 
praedictum  opusculum  ibidem  cum  approbatione  Sedis  Apostolicae  typis  ederetur 
rursus,  anno  scilicet  1739.  Nee  minus  strenue  ac  feliciter,  postquam  ipsas 
habenas  regiminis  abbatialis  susceperat,  jura  et  immunitates  monasterii  contra 
attentata  et  invasiones  extraneorum  tuebatur  et  vindicabat.  Inter  caeteras  autem 

naturae  et  animi  dotes  praeclaras,  prudentiae  laude  excellebat,  ideo  vel  ipsts 
Wirceburgensibus,  quibuscum  continue  conflictandum  erat,  venerabilis.  Tanquam 
fautor  literarum  literatorumque  singularis,  religiosos  juniores  felicioris  ingenii  ad 
jura  sacra  et  poiitica  plentus  addiscenda  Wirceburgum  misit. 

Ut  suam  curam  et  sollicitudinem  paternam  non  pro  animabus  tantum, 
sed  etiam  pro  corporibus  suorum  probaret,  proprium  Doctorem  medicinae  et 
Apothecarium  cum  Apotheca  instructissima  magnis  sumptibus  in  monasterio 
instituit  conservavitque.  Non  obstante  trina  invasione  hostili  Borussorum  tempore 
belli  septennaiis,  opes  ac  dtvitias  monasterii  mirum  in  modum  auxit  et  auctas 
reliquit  post  obitum  suum,  praeterquam  quod  et  non  leves  in  vita  summas  pecuniae 
impenderit  tum  rebus  divinis  in  Ecclesia  majori,  quam  inter  alia  praestantissimis 
Orgauis  instruxit,  quorum  unum  admirabilem  edit  sonum  vocis  humanae,  tum 
etiam  aediticiis  monasterii  noviter  exstruendis:  uti  curiam  permagnificam 
Bambergac  et  plura  aedificia  in  monasterio  pro  officialibus  saecularibus,  pro 
opificibus  et  pro  re  oeconomica  e  fundamentis  exstrui  fecit.  Tandem  mentis 
et  diebus  plenus   octogenarius,  diris   podagrae   doloribus   exhaustus  diem  obiit 

*  Post  supprcssionem  Abbntiac  imago  S.  Sebastian!  in  altari  huius  capellac  posila  est  sublata 
et  cum  aliis  cxcelientibus  picturis  Monachium  translata  imagine  B.  V.  Mariae. 
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extremum  20.  Octobris  1773  anno,  sepuUus  in  Capella  S.  Cruets,  ubi  in  pariete 
monumentum  ejus  sepulchrale  conspicitur  ad  cornu  Evangelii. 

XLVIIIvus  abbas  Ebracensis,  Hieronymi  II  successor  dignissimus  Guillel- 
m  u  s  II  erat,  dictus  R  o  s  s  h  t  r  t  nomine  famiiiae  Celebris  satraparum  in  Principatu 
Wirceburgensi,  natus  Neostadii  ad  Salam  die  4.  Februarii  anno  17 14,  sacram 
Professionem  die  18.  Julii  anno  1734  deposuit;  et  vix  sacerdotto  initiatus  ad 
officia  varia,  sacra  et  politica,  appiicabatur. .  Sic  cancellariae  consiliarius  consti- 
tutus,  mox  Subprior  ct  raro  exemplo  per  quinquennium  Prior  erat;  Praefectus 
dein  curiae  in  Wirceburg,  Confessarius  moniaiium  in  Coeli  porta  et  demum 
Praefectus  curiae  in  Sulzheim,  a  qua  sede  ad  sedem  abbatialem  die  13.  Decembris 
anno  1773  translatus  est  jam  sexagenarius.  Fuit  pater  omnium  optimus,  in 
extraneos  non  minus,  quam  in  suos  religiosos  mira  charitate  ac  bonitate  excellens. 
Iliud  praeclarum,  quod  S.  Augustino  tribuitur,  elTatum:  malo  propter  nimiam 
bonitatem,  quam  propter  severitatem  nimiam,  a  Deo  judicari  vel  damnari,  sibi 
solenne  et  sacrum  habuit.  Fuit  verus  Maecenas  literarum  et  literatorum,  palam 
pronuntians  et  factis  etiam  probans  sententiam,  non  omnibus  communem,  dum 
dixit:  «amo  filios  qui  amicas  sibi  scientias  habent».  Literariam  supeilectilem 
Bibliothecae  magnae  magnis  sumptibus  quotannis  auxit.  Et  quod  hie  in  gratam 
rei  memoriam  praetermittendum  non  est,  religiosos  juniores  non  tantum  ad 
universitatem  Wirceburgensem  studiorum  causa  misit  more  alias  etiam  consueto, 
sed  et  eosdem  ibidem  bis  ac  ter  theses  pubiicas  pro  lieentia  doctoratus  theologici 
defendere  fecit  non  attento  murmure  unius  alteriusve,  qui  id  simpiieitati  religiosae 
contrarium  putabant  vel  sugillabant  adeo.  Elueebat  quoque  in  eo  mira  humilitas 
et  pro  Dei  gloria  amor  et  zelus  singularis.  Hanc  eloquitur  palam  et  omni 
posteritati  annuntiabit  Ecclesia  major,  quam  non  renovari  solum,  sed  totam  quasi 
inaurari  immensis  sumptibus  fecit,  ita  ut  quasi  in  proverbtum  abierit  apud  exteros, 
qui  etiam  nunc  dicunt:  aEbraci  in  Franconia  Ecclesia  aurea  prostata.  Ne  quid 
dicam  de  nova  Infirmaria  ab  ipso  permagnifice  exstructa;  item  de  paramentis 
Ecclesiae  pretiosissimis,  de  calice  aureo,  de  integro  altari  argenteo  cum  Crucifixo, 
candelabris  et  urnis  argenteis  mirae  praestantiae  ab  eodem  comparatis.  Senio 
tandem  confectus  in  templum  gloriae  eoelestis  abbas  et  pater  optimus  trans- 
ferebatur  die  25.  Januarii  1 791,  sepultus  retro  organum  trium  lectionum  dictum, 
ad  introitum  in  Ecclesiam  e  peristilio,  monumentum  sepulchrale  melius  vel  dignius 
non  habens,  quam  ipsam  totam  Ecclesiam,  ab  ipso  in  vita  magnificentius  quam 
dici  potest,  exornatam. 

XLIXnus  et  postremus  abbas  Ebracensis  Eugenius  Montag  erat,  natus 
in  Ebrach  die  5.  Martii  anno  1741  e  parente  Syndico  Monasterii;  religiosus 
Ebracensis  per  Professionem  sacram  effectus  die .  1 6.  Novembris  anno  1 760 ; 
Sacerdos  primam  Deo  hostiam  offerens  die  6.  Octobris  anno  1765;  abbas  Ebra- 

censis electus  die  22.  Februarii  anno  1791,  denatus  qua  natus  die  5.  Martii 
anno  1 8 1 1  apoplexia  tactus,  in  curia  quondam  Ebracensi  Oberschwappachii ; 
sepultus,  ubi  natus,  Ebraei,  in  Ecclesia  majori  prope  Sacristiam  juxta  sacras 
exuvias  primi  abbatis  Ebracensis,  B.  Adami,  ibidem  sepulti;  quem  locum  sepulturae 

ipse  sibi  non  incongrue"  elegit,  ubi  et  Jlpitaphium  ibidem  in  pariete  cum  imagine 
S.  Trinitatis,  cui  in  vita  singulariter  devotus  erat,  ipse  sibi  in  vivis  curavit  poni 
post  mortem  ex  marmore. 

Vixit  ergo  Eugenius  Abbas  annis  70  homo  mortalis  ex  utero  matris; 
religiosus  annis  50,  cum  tribus  mensibus  et  diebus  deeem  et  sex;  Abbas  tandem 
annis  20  cum  diebus   decem.     Atque   hie   vir   hie    erat,   qui   quidem   natus   ad 

•    Kxor'liiiin  cl  Finis  iiDbilis   I'.hrnci   hie  siintil  jiiiiijiintur,    ct    uiio    miiisi    (timulo  claiiduntur! 
O  f.ila  rcriim  cre.itaruni ! 
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magna  ob  magnas  naturae  et  animi  dotes  et  ob  eruditionem  in  scientiis,  pracsertim 
politicis  cxiniiam,  quum  et  trinis  scriptis,  tecto  nomine  quidem  editis,  inclaruerit: 
ast,  uti  ipse  sibl  indoluit,  ne  magna  vel  majora  faceret,  injuria   temporum  fecit. 

Siquidem  ab  omnibus  retro  saecults  inaudita  revolutio  Gallorum  jam  a 
mense  Aprili  anni  1789  usque  hue,  omnia  susque  deque  vertit,  altare  et  thronum, 
seu  religionem  et  regnum  politicum  simul,  evertit,  plenam  anarchiam  quoad 
sacra  et  politica  invcliendo,  ita  volentibus  et  usque  modo  etiam  praeval  entibus 
satis,  Illuminatis  sic  dictis,  seu  Jacobinis  et  Anarchistis  Gallicis  et  Germanis, 
quorum  dux  et  antesignanus  Adamus  Weisshaupt,  Professor  quondam  Ingol- 
stadii  in  Bavaria  erat,  qui  totalem  religionis  rebellatae  et  regiminis  politici  simul 
eversionem  dogmatizabat.  Hocce  dogma  insanum  amplexati  sunt  post  Gcrmanos 
Galli  potissimum,  in  Deum  et  Regem  suum  rebelles,  hunc  occidendo,  ilium  negando. 

Bellum  contra  Gallos  ab  Imperatore  et  Principibus  Germaniae  primis 
annis  infelici  plerumque  Marte  gestum  est;  et  anno  1800  res  Germanorum  eo 
devenere,  ut  sequenti  anno  die  9.  Februarii  pax  infaustissima  Lunevillae  sanciretur, 
vi  cujus  Bona  Ecclesiastica,  non  Monasteriorum  tantum,  sed  adeo  Episcopatuum 
in  Germania  ad  manus  Principum  saecularium  devolvebantur  in  indemnisationem 
uti  aiebant,  pro  possessionibus  eorum  terrenis  trans  Rhenum  sitis,  quas  in 
manibus  Gallorum  tunc  relinquere  cogebantur. 

Itaque  nobile  Ebracum  post  saecula  fere  septem'  suae  fundationis  post 
superata  tot  tantaque  mala,  quae  olim  belia  Rusticorum,  Suecorum,  Borussorum 
et  nuper  ipsorum  Gallorum  invexerant,  tandem  viclima  pads  cadit  et  succumbit ! 

Decretum  suppressionis.  a  regimine  Bavarico,  cui  Ebracum  in  partem 
indemnisationis  cessit,  die  prima  Maii  anno  1803  Ebracum  transmissum,  altera 
die  post  coenam  publtcatum  et  quinta  Maii  execution!  datum  est  ita,  ut  ab  hac 
die  quisque  religiosorum  de  suo  peculio  victitare  vel  emigrare  debuerit,  assignatis 
pensionibus  annuis,  quae  tamen  proportionata  indemnisatio  pro  religiosis  Ebra- 
censibus  liaud  erant,  nimirum  pro  Abbate  Soooflorenis  Rhenanis;  pro  sacerdotibus 
ultra  decern  annos  professis  600  florenis  Rhenanis,  pro  junioribus  sacerdotibus 
500  flor.,  pro  fratribus  clericis  400  flor.  Rhen.,  pro  fratribus  Conversis  et  laicis 
senioribus  350  flor.  Rhen.  et  pro  junioribus  300  flor.  Rhen. 

Ast  duo  hie  potissimum  animadvertere  mihi  adhuc  liceat. 
I.  Si  pax  Lunevillica  justa  dicenda  est,  eo  quod  sancita  sit  in  bonum 

totius  Germaniae,  ne  ista  scilicet  ulterioribus  gravioribusque  subjicerctur  cladibus, 
cur,  amabo,  non  etiam  in  bonum  sed  in  exitium  capitale  Ecclesiasticorum,  non 

Religiosorum  tantum,  sed  adeo  Episcoporum ,  sancita  est?'  an  hi  forte  non 
spectabant  ad  totam  Germaniam?  vel  jus  perfecte  quaesitum  in  suis  bonis  non 
habcbant?  Sane,  nisi  per  omnia  fallar,  sicuti  Pax  Lunevillica  in  bonum  totius 
Germaniae  sancita  supponitur,  ita  quoquc  indemnisatio  Principibus  Germaniae 
pro  amissis  eorum  possessionibus  transrhenanis  a  tota  Germania  praestari  debuit. 

Si  quaeras,  quomodo  potuerit?  responsio  in  proniptu  est:  per  numeratam 
pecuniam,  ad  alia  sibi  bona  comparanda  atque  huius  numeratae  pecuniae  vel 
numerandae  duas  vel  tres  partes  si  solvere  Ecclesiastic!  debuissent,  id  forsan 
non    admodum   grave   et   aegre   tulissent,    dummodo    domos   suas   et   bona  sua 

*  Fiiit  Ebracum  anno  1126  fundatiim  a  Dymistis  dc  Ebraii  ct  Imperatore  Conrailo  III  el 
Imiiis  conjugc  Aiii;iisla  Gertrude,  ti»ac  fuit  ex  familia  Coniitnm  dc  Sulzbach  in  Palalinalu  superiori, 
adeoque  conjuncia  cum  modcrna  regia  domo  Bav.irica,  patrcm  habens  Bcrengariuni  1,  niatrcin  vcro 
Adelhcidem  ex  Coniilibus  de  Wolfrathshausen.  Rojuiescant  in  bcnedictione  aetcrna  Dynastae  <Ie 
Ebraii  Ebraci  in  Ecclesia  prima  minori,  ab  ipsis  constrncta ;  Conradus  III  BamberEae  in  Ecclcsia 
cathedrali,  Augusta  vero  Gertrudis  cum  filio  suo,  Fridcrico,  Ducc  Suevorum  Ebraci  in  Ecclcsia  majori, 
imperalricis  suniplibus  conslrucla,  retro  summum  .illare  juxta  cornii  Epislolao,  iibi  monumcnla 
sepulchralia  utriusque  conspiciuntur,  obvcrsa  monumento  scpulchrali  cordium  Episcoporum 
Wirccburgensium. 
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immobilta  sarta  tectaque  servassent.  Atque  sic,  non  aliter  Pax  Lunevillica  justa 
forsan  dicenda  foret 

2.  Quo  autem  jure  bona  Ecclesiastica  relinqui  deinceps  in  manibus 
Dominorum  saecularium  queant,  quum  hi  suas  possessiones  transrhenanas  per 
Pacem  Parisiensem  de  30.  Maii  1814  recuperaverint,  quaestio  juris  stricti  est: 
agitur  enim  de  meo  et  tuo  et  juxta  axioma  juris  universalis  «Unicuique  suuma 
dandum  vel  restituendum  est  et  juxta  sanam  etiam  Philosophiann,  cessante  ratione 
cessat  quoque  rationatuiii.  Sive  id  quod  ex  ratione  fuit  deductuin.  —  Caeterum 
nolo  urgere  hanc  quaestionem,  quia  juxta  novisstmam  Germaniae  constitutionem 
non  datur  judex  in  liac  causa. 

Benedictionem  tamen  supercoelestem  de  bonis  Ecclesiasticis  sibi  polliceri 
Domini  saeculares  baud  quaquam  possunt.  Contrarium  etiam  constat  ex  omni 
historia  omnis  aevi,  v.  gr.  de  schismate  Lutheri  in  Germania  et  de  altero 
Henrici  VIII  in  Anglia,  qui  postremus  immensos  thesauros  Ecclesiarum  ipse 
abstulit  et  consumpsit  et  postea  non  habuit,  quo  viveret,  compulsus  panem 
quotidianum  a  suo  parlamento  petere. 

Caeterum  ipse  Lutherus  bona  Ecclesiastica  principibus  saecularibus  attribuens 
expresse  docuit,  ea  ad  usus  et  fines  spirituales  applicanda  esse,  v.  g.  pro  Ecclesiis, 
Parochiis,  Scholis  publicis,  domibus  infirmorum  etc.  Hinc  et  Carolus  magnus 
imperator  ante  obitum  suum  filio  suo  Ludovico  juste  ac  bene  suasit  vel  mandavit, 
ne  sibi  unquam  bona  Ecclesiastica  attribueret,  quia  haec  inquiebat,  in  tliesauris 
saecularium  sunt,  quod  sunt  tinea  in  vestibus  et  rubigo  in  metallis;  metaiia 
namque  rubigine  et  vestes  tinea  arroduntur  et  consumuntur;  atque  sic  bona 
Ecclesiastica  in  manibus  saecularium  non  tantum  non  fructificant,  sed  potius 
horum  etiam  bona  propria  consumunt. 

Interim  Deus  det  nobis  suani  pacem,  et  reducat  nos  ocyus  in  Sionem 
nostram  dileclam,  Ebracum,  uti  quondam  Hebraeos  e  Babylone,  ubi  lii  sedebant 
et  flebant  suspensis  et  silentibus  organis  —  reducat,  inquam,  nos  Deus  ad  sui 
gloriam  et  honorem,  —  ad  salutem  tot  animarum,  quae  olim  mundo  et  sibi 
mortuae  soli  Deo  vivebant  in  Claustro,  —  ad  bonum  Religionis,  quae  hodie 
e  toto  fere  mundo  exulat,  ne  quid  dicam  de  bono  Literarum,  —  et  tandem  ad 
bonum  ipsius  reipublicae,  quae  in  necessitatibus  publicis  constituta  paratam 
pecuniam  nunquam  non  requirebat,  et  etiam  inveniebat,  ubi?  nisi  in  monasteriis: 
id,  quod  de  Ebraco  nostro  verissimum  esse,  novit  mundus,  norunt  Princtpes, 
Nobiles  atque  Ignobiles.  Hinc  etiam  mihi  saltern  problema  non  est,  in  quorum 
—  mundi  scilicet  vel  Religiosorum,  malum  et  poenam  mundi  potius,  quara 
Religiosorum.  —  Concludo  cum  Psalte  regio:  Beati  sane,  qui  habitant  in  domo 
tua,  Domine!  per  omnia  saecula  laudabunt  te.  Psalm  LXXXIV.  5.  Atque  huic 
desiderio  pio,  habitandi  scilicet  in  domo  Dei,  nisi  Deo  aliter  placuerit,  immoria- 
mur,  ut  aliquando  saltern  in  aeterna  Dei  tabernacula,  in  Sionem  coelestem, 
introduci  mereamur  ad  laudandum  Deum  in  aeternum.   Amen.     (Continuatur.) 

Wanderungen  darch  Clstercienser-Klosterminen 
in  Norddentschland. 

Sie  wollen  einen  Bericht  uber  meine  diesjahrigen  Wanderungen  naoh 
Cistercienser-Rlosterrninea  in  Norddeutschland  haben.  Ihr  Wunsch  soil  erfiillt 
werden.  Eann  ich  doch  anf  diese  Weise  endlich  einmal  meiner  Dankbarkeit 
fur  die  Gastfrenndschaft  Ausdrnck  geben,  welohe  ioh  in  so  manchem  Ibrer 
Ordenskloster  erfabren  habe. 
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Sie  wissen  aus  dem,  was  icb  Ifanen  bei  meiner  Anwesenheit  in  Mebreraa 
am  16.  Septb.  1896  mittbeilte,  dass  ein  sonderbarer  zweifacber  Saolenbau  an 
der  Nordseite  der  ebemaligen  Cistercienser-Abteikirche  ron  Georgenthal 
mich  wie  den  ewigen  Juden  rastlos  darch  die  Lande  treibt,  urn  an  den  Statten, 
wo  einst  die  Briider  von  Cisterz  gewiri^t  haben,  eine  abnliche  Anlage  zn  sachen 
und  so  Tieileicht  die  bis  jetzt  vergeblich  ersehnte  Erklarnng  besagten  Saulen- 
baaes  zn  finden.  Nachdem  icb  fruher  Oesterreich  dnrchstreift,  dnrchzog  icb 
1896  Wiirttemberg  und  Baden,  die  Scbweiz  und  das  Elsass,  die  Pfalz  und 

Hessen;   doch  ,blieb  so  klug  icb  als  zuvor".     Nirgends   fand  icb   Aehnlicbes. 
In  diesem  Jahre  (1897)  sollte  Norddeutschland  an  die  Reihe  kommen, 

soweit  es  mir  nocb  unbekannt  war.  Altenberg,  Amelunxborn,  Arnsburg,  Chorin, 
Eberbach,  Eldena,  Grilssaa,  Heisterbacb,  Kamenz,  Lebnin,  Pforta,  Reiffenstein, 
Volkenroda,  Walkenried  und  Zinna  kannte  icb  von  friiher;  so  stand  anf  meiner 
Reisekarte  fiir  1897:  Michaelstein,  Marienthal,  Riddagshausen,  Derneburg, 
Marienrode,  Loccum,  Hude,  Scharnebeck,  Reinfeld,  Doberan,  Dargun,  Hiddensee, 
Colbaz,  Marienwalde,  Pelplin,  Oliva,  Wongrowitz,  Priment,  Obra,  Neuzelle, 
Dobrilugk.  Darf  icb  bier  nocb  einmal  betonen,  dass  mein  Sinnen  uod  Tracbten 
in  erster  Reihe  der  Anffindung  einer  baulichen  Anlage  gait,  ahnlich  unserem 
rathselhaften  Saulenban,  so  werden  die  Leser  nachsicbtiger  urtheilen,  wenn  icb 
andere  Einzelheiten  mehr  nebensacblich  behandelt  babe. 

Am  8.  Juni  trat  icb  die  Reise  an  und  traf  iiber  Erfurt  und  Sangerhausen 
(das  nahe  bei  Eisleben  gelegene  Sittichenbach  (Sicbem)  musste  icb  fur  spatere 
Zeit  aufsparen)  gegen  11  Ubr  Vorm.  in  Halberstadt  ein.  Der  mir  von  der 
Universitat  ber  bekannte  Pastor  Horn  von  St.  Martin,  vou  meiner  Durcbreise 
benacbrichtiget,  schloss  siob  bier  in  freundlicher  Weise  an,  und  so  gelangten 
wir  mit  der  Bahn  etwa  um  12  Ubr  nach  dem  braunschweigischen,  am  Abfall 
des  Harzgebirges  malerisch  gelegenen  Blankenburg.  Von  bier  kann  man  zwar 
auf  der  (zuerst  als  Zahnradbahn)  nach  Rnbeland-Tanne  fUhrenden  Eisenbahn 
bis  Station  (5,6  km  von  Blankenburg)  Bast- Michaelstein  fabren  und  von  da 
in  weuigen  Minuten  nach  Eloster 

Michaelstein 

binabgelangen ;  allein  da  nicbt  nur  der  Meyer'scbe  HarzHibrer,  sondern  auch 
Seb.  Brunner's  nCistercienserbucb",  mit  welchem  mich  Prof.  CI.  B.  v.  Zwettl 
zu  Weihnacbten  1895  beschenkte,  die  Gegend  als  an  „Natnrschonheiten  reich" 
bezeichnete,  zogen  wir  den  Fussweg  vor,  zumal  prachtvoUes  Pfingstwetter  die 
Stubenhocker  zum  Wan  dem  lockte.  Wir  liessen  Blankenburg  links  liegen 
und  freuten  nns  beim  Aufstieg  der  iiberrascbend  schonen  Aussicht,  welche  wir 
auf  den  fast  senkrecht  aus  der  Ebene  schroff  emporsteigenden,  sagen-  und 
geschicbtereicben  Regenstein  mit  seiner  alten  Felsenfestung,  auf  den  etwa  4  km 

langen  „zersagten,  ausgezackten  Klippenkamm"  der  .Teufelsmauer"  und  vor 
Allem  auf  das  thurmreiche  Halberstadt  genossen. 

Nach  kaum  '|^  Stunden  kamen  wir  zu  jenen  berrlichen  nralten  Eicben, 
die  der  unvergessliche  E.  F.  Leasing  einst  gemalt  hat,  und  die  deshalb  heute 
.die  Lessing-Eichen*  genannt  werden.  6anz  in  der  Nahe  liegt  der  Monch- 
miihlenteicb!  Monchmiiblenteicb !  Der  Name  versetzte  uns  in  die  ricbtige 
Stimmung;  wir  waren  auf  geweihtem  Boden.  Schade  nur,  dass  die  Teiche 
abgelassen  waren.  Meine  Begleitung  konnte  nicbt  lebbaft  genug  das  reizvolle 
Bild  scbildern,  das  diese  alten  Klosterteiche  darboten,  wenn  —  Wasser  darin 
ist.  Sebr  bedauerlicb  ware  es,  wenn  diese  Teiche,  wie  mir  gesagt  wurde, 
trooken  gelegt  werden  soUten.  Nicbt  nur  wnrden  diese  classischen  Zeugen 
der  so  segensreichen  Culturarbeit  der  Bruder  von  Cisterz  zerstort;  es  wurde 
aucb  die  landscbaftlicbe  Schonheit  der  Gegend  sehr  dadurch  leiden.    Nach 
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knrzer  Rast  in  der  Waldmiihle,  wo  wir  den  Aal  ans  dem  Monchsmtthlenteiche 

trefflicb  uns  munden  liesseu,  begaben  wir  una  zum  .Kloster".  Der  evangelische 
Cantor,  Herr  Trute,   ein  Scbulmonarch  mit  nur  zehn  Unterthanen,  fubrte  uns. 

Von  der  Klosterkirche  steht  nichts  mehr;  sie  soli  in  den  Baaern- 
kriegen  zerstort  worden  sein.  Das  Conventgebande  ist  dagegen  noch 
leidlich  erhalten.  Durch  die  Mitte  des  Westfliigels  traten  wir  in  den  Kreuz- 
gang,  durchschritten  den  nordlichen  Tbeil  und  befanden  uns  bald  am  ostlichen 
Ende  desselben  vor  einer  jetzt  rermanerten  Thiir,  welche  einst  den  Eingang 
zur  Sacristei  oder  dem  sebr  oft  dieser  nach  Westen  vorgelagerten  Armarinm 
gebildet  baben  wird.  Siidlich  daneben  scbloss  nnser  Fiibrer  eine  diirftige 
Holzthure  auf,  bat  aber,  sofort  eiuzatreten,  damit  —  die  Ziegen  des  Forsters 
nicht  Reissaus  nabmen.  Die  ebemalige  Sacristei  war  also  zum  Ziegenstall 
des  Herrn  Forsters  geniacbt!  Nacbtlicbe  Finsternis  herrscbte  in  dem  Raum; 
so  bednrfte  es  einiger  Zeit,  bis  wir  einen  Dnrcbbrncb  nach  Norden  und  so 
einen  nordlichen  Nebenraum  gewahrten.  Hier,  also  in  einem  Tbeile  der  ehe- 
maligen  Sacristei,  bewabrte  der  Baumeister  verscbiedene  alte  Steinmetzarbeiten 
und  sonstige  Fnndstiicke  auf.  Je  erfreulicber  diese  Ebrfnrcbt  gegen  die  mittel- 

alterliche  monchische  Kunst  fur  uns  auch  war,  um  so  mehr  bedanerten  wir,' dass  ein  Eindringen  in  diesen  gerade  fiir  uns  wichtigen  Raum  uns  versagt 
blieb,  da  der  Scbliissel  fehlte. 

Den  erst  verwundcrt  uns  anschauenden,  dann  aufdringlich  vertranlichen 
FiJrsterziegen  und  dem  Dufte,  welchen  sie  verbreiteten,  entrinnend,  traten  wir 
in  den  Kreuzgang  znriick  und  wandten  uns  der  nacbsten  nach  Osten  sich 
offnenden  Tbure  zn.  „Hier  muss  der  Capitelsaal  liegen!"  rief  icb  ans. 
Allein  nnser  Fuhrer  entgegnete,  im  Munde  des  Volkes  heisse  der  Raum  ̂ Krypta". 
Da  icb  auch  in  Georgenthal  von  diesem  Erypta-Unfng  ein  Liedchen  singen 
konnte  (ein  Nicktkuudiger  hat  einst  meinen  Saulenban  als  Krypta  bezeichnet, 
und  nun  lasst  sich  das  schwer  wieder  ausrotten),  so  erklarte  ieh  dem  geduldig 
zuhorenden  kleinen  Auditorium  die  im  Allgemeinen  wenigstens  festatebcndc 
Anlage  der  Cistercienserkloster  und  die  grundsatzliche  Abneigung  des  Ordens 
gegen  Krypton  und  trat  dann  in  den  Capitelsaal,  denn  der  war  es.  Irre  ich 
nicht,  80  war  er  vollkommen  quadratisch  angelegt.  Sein  Gewolbe  rubt  auf 
zwei  Pfeilern,  deren  Basen  zwar  tief  im  Estrichfussbodcn  stcckcn,  aber  doch 
ihren  Gebnrtsschein,  das  Eckblatt  des  12.  Jabrbunderts,  noch  zeigen,  und  deren 
Wurfelcapitelle  nicht  nur  auf  den  Schildfiacben  wieder  kiciuere  einfache  Schild- 
verzierungen  haben,  sondern  auch  aus  den  abgestumpften  Ecken  Spitzspatcn 
ahnlich  gestaltete  Formen  emporschiessen  lassen.  Die  Wolbung  ist  ohne  Rippen 
und  ohne  Scblusssteine  gebildet.  ebenso  ubrigens  auch  im  ostlichen  Kreuzgang, 
wahrend  im  nordlichen  sich  Scblusssteine  finden.  Unter  dem  Estrichfnssboden 
des  Capitelsaales  soUen  Gewolbe  und  daselbst  Holzsiirge  gefunden  worden  sein. 
Die  Fenster  nach  dem  Kreuzgang  sind  yermauert.  Die  kahlen,  weissgetiincbten 
Wiinde  starren  dem  Bescbauer  ode  entgegen. 

Siidlich  vom  Capitelsaal  befindet  sich  zwischen  diesem  und  dem  Aufgang 
zum  Dormitorium  ein  Raum,*  dessen  Zweck  mir  unbekannt  geblieben  ist; 
moglicb  dass  er,  wie  icb  in  anderen  Klostern  gefunden,  als  Todtencapelle 
gedient  bat.  Der  Herr  Cantor  erwahnte,  dass  in  der  Siidostecke  dieses  Ranmes 
vor  nicht  gar  langer  Zeit  ein  Menschengerippe  ausgegraben  worden  sei,  an 
dem  sich  noch  ein  langer  Haarzopf  befand.  Aus  welcher  Zeit  diese  Ueberreste 
einer  Frauensperson  stammten,  babe  nicht  festgestellt  werden  konnen.  Der  Aufgang 
zu  dem  „merkwUrdigen"  Dormitorium  war  leider  verscblossen  und  deshalb  unzu- 
ganglich.  Es  dient  jetzt  dem  ̂ Ziegenbesitzer"  als  Dienstwohnung.  In  der  Siidost- 

ecke des  Conventgebaudcs  soil  sich  eine  Brauerei  oder  Kiiche  befunden  baben.* 

1.  Wahrscheinlich  das  chem.  Auditorium.  (Anui.  d.  Red.)  —  2.  Calefactorium.  (D.  Ked.) 
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In  der  Mitte  des  Sfidtractas  traten  wir  in  das  Refeotorinm,  dessen 
rippen-  und  scblusssteinlose  Deckenwolbung  anf,  wenn  ich  micb  recbt  erinnere, 
vier  freistehenden  und  zwei  an  den  Sohmalwanden  befindlicben  Stntzen  rubt. 
Das  Ganze  machte  einen  frenndlicben,  bebaglicben  Eindruck,  der  selbstverstandlicb 
erhobt  worden  ware,  wenn  statt  der  weissen  Tiincbe  der  kablen  Wande 
und  Decken  knnstvolle  Malereien  das  Ange  erfreut  batten,  und  auch  der 
gastlicbe  Tisob  der  Briider  von  Cisterz  dagewesen  ware.  Die  scblanken 
Gewolbestntzen,  in  regelmassigem  Wechsel  Pfeiler  und  Sanlen,  sind  in  wohl- 
thuendem  Ebenmass  ausgefnhrt.  Die  Siiulen  tragen  an  ibrer  Basis  das 
Eckblatt,  dagegen  feblt  es  an  den  Pfeilern.  Ob  diese,  deren  Schafte  an  den 

Ecken  .ausgchoblt"  erscbeinen,  einer  spateren  Zeit,  also  nacbtraglicb  eingesetzt 
sind,  wage  icb  nicbt  zu  entscbeiden.  Das  Refectorium  soli  fr'iiber  nocb  weiter nacb  Westen  gereicht  baben,  und  die  Anlage  der  jetzigen  Westwand  diirfte 
nicbt  nnbedingt  dagegen  sprecben,  allein  feststelleu  liess  es  sicb  nicbt,  da  der 
Nebeuraum  ebenfalls  nicbt  zuganglicb  war. 

Wiederbolt  hatte  icb  vom  Kreuzgang  aus  in  den  Klosterbof  geblickt,  uni 
das  Lavatorium  zu  entdecken,  aber  an  seinem  gewohnten  Platze  —  dem 
Refectorium  gegeniiber  —  fand  icb  nicbts,  was  auf  das  frubere  Vorhandensein 
eines  Brunnenbauses  an  dieser  Stelle  gedeutet  batte.  Dagegen  sab  icb  in  der 
Nordostecke  des  Hofes  einen  Anbau,  der  allem  Anscbein  nacb  einst  als 
Lavatorium  gedient  baben  diirfte.  Jetzt  beiindet  sicb  darin  zwar  keine 
Wasseranlage  mebr,  sondern  ein  steinerner  Altar,  alleiu  dieser  wird,  zumal  er 
in  der  Mitte  des  Raumes  stebt,  ursprunglich  wobi  seinen  Platz  bier  nicbt 
gebabt  baben. 

Die  iibrigen  Conventsraume  boten  nicbts  Anziebendes,  und  so  begaben 
wir  uns  zum  Klostertbor  oder  vielmebr  Klostertborbause.  Dieses  hat  jetzt 
unten  Stallraume,  daruber  die  Wohnung  des  Herrn  Cantors  und  auf  dem  Dacbe 
einen  Glockenthurm.  An  der  Aussenseite  grUssen  Steinbilder  den  Wanderer, 
links  ein  Crnciiix,  recbts  der  Schutzpatron  des  Klosters,  der  Erzengel  Micbael. 
Auf  seinem  Scbilde  seben  wir  den  Namen  IHS. 

In  der  Abgescblossenbeit  des  Tbales,  weiter  thalanfwarts,  zeigt  man  eine 
Kalksteinhohle  ^Volkmarskeller"  genannt.  Man  verrautbet,  dass  einst  oberhalb 
dieser  Stelle  ein  Heiligthum  des  schwerttragenden  Sachsengottes  Ziu  gestanden 
babe;  nacb  Unterwerfung  der  Sacbsen  soil  dann  auf  demselben  Platze  eine 
Gapelle  zu  Ebren  des  scbwertfiibrenden  Satanuberwinders  Micbael  erricbtet 
worden  sein.  Im  11.  Jabrbundert  soil  neben  jener  Capelle  ein  Einsiedler 
Namens  Volkmar  gehaust  baben  und  von  ibm  der  Name  der  Hoble  „Volkmars- 
keller"  stamroen.  Die  Aebtissin  Beatrix  von  Qaedlinbnrg  bat  1146  die  Ein- 
siedelei  zu  einem  Cistercienserkloster  umgestaltet  •,  die  Briider  von  Cisterz  aber 
sind  scbon  1167  ibrer  Gewobnheit  gemass  und  aus  practiscben  Rucksicbten 
f  iir  ibre  cultarellen  Aufgaben  von  der  Hohe  ins  Thai  binabgezogen '  und  baben 
auf  dem  Hofe  Evergodesrode  das  Kloster  Micbaelstein  erricbtet. 

Leider  war  die  Zeit  zu  weit  vorgeschritten ;  so  berrlicb  es  sicb  in  dem 
lieblicben  Klostergruude  wandelte,  so  mussten  wir  docb  die  Besicbtigung  des 
.Volkmarskellers"  sowie  die  der  neulicb  aufgedeckten  Grundraauern  des  Klosters 
und  der  Capelle  des  alten  Micbaelstein  aufgeben.  Wir  eilten  nacb  Bast  binauf 
und  iiber  den  Eicbenberg  binunter  nacb  Blankenburg.  In  Halberstadt  trennte 
icb  micb  von  meiner  liebenswijrdigen  Begleitung,  und  fort  gieng  es  in  die  Nacbt 
biuauB.     Um  Mitternacht  traf  ich  in  Braunschweig  ein. 

Der  9.  Juni  gait  Marientbal  und  Riddagsbausen.  Um  ̂ *|^  Ubr  frnh 
dampfte  icb  bei  herrlicbem  Wetter  von  Braunschweig  ab.     Freundlicb  grusste 

3.  Volkcnrodc  ist  die  cinzigo  mir  bekanntc  Berganlagc  cincs  Cistercienserklosters, 
bei  wclchein  ein  frUherer  Bcsitz  Seitens  eines  auderen  Ordens  noch  nicht  nacbweisbar  ist. 
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im  Morgensonnenschein  das  altberubmte  Eonigslntter.  Verfuhrerisch  lockten 
die  Tbiirme  der  Stiftskirobe  tod  St.  Peter  uud  Paul,  jener  ebemali^eo 
Benedictiner-Abtei,  und  gern  batte  icb  ibre  scbonen  Kreuzgange  mit  den 
Grabern  Eaiaer  Lotbars  II  und  des  stolzen  Bayernberzogs  Heiuricb  angeseben, 
allein  machtiger  zog 

Marienthal. 

Gegen  neun  Ubr  entstieg  icb  in  Helmstadt  dem  Zuge.  Der  anf  meio 
Eintreffen  von  befreundeter  Seite  vorbereitete  Herr  Professor  Dr.  Witten  erwartete 
micb  mit  stattlicbem  Zweispanner,  und  nach  wenig  mcbr  als  einer  balben 
Stunde  bielten  wir  in  dem  7  km  von  Helmstadt  entfernten  Marientbal.  Es 
soil  1 138  durch  den  Pfalzgrafen  Friedricb  II  von  Saebsen  und  Sommererscbenburg 
gegriindet  worden  sein,  jetzt  ist  es  Domane.  Der  im  einstigen  Gooversentract 
vrobnende  Domanenrath,  der  die  Erlaubnis  zur  Besicbtigung  der  Bauten  za 
ertbeileu  bat,  war  zwar  nicbt  anwesend,  die  Scbliissel  aber  wurden  verabfolgt. 
Leider  war  anch  der  mit  der  Gescbicbte  des  Stiftes  vertraute  Pastor  Bormann 
gerade  als  Superintendent  nacb  Walkenried  versetzt  worden,  und  so  mussten 
wir  berzlicb  frob  sein,  als  der  Lehrer  als  Fubrer  sicb  anerbot. 

Dass  die  alte  Stiftskirche  noch  stand,  freute  micb,  aber  tief  schmerzlich 
war  es  mir,  als  icb  beim  Betreten  des  Ereuzgangbofes  nicbt  nur  die  bei 
landwirtscbaftlicbem  Grossbetriebe  freilich  unvermeidiicben  Diingerstatten 
gewabrte,  sondern  auch  wabrnahm,  dass  der  Ereuzgang  voilstandig 
abgebrocben  war.  Natiirlicb,  dieser  verdunkelte  die  Wirtscbaftsraume  und 
bescbrankte  den  Platz  fiir  den  Diinger,  also  —  fort  damit!  Ueber  und  durcb 
anfgescbicbtete  Reisigbaufen  kletterte  icb  an  den  Wanden  entlang.  An  diesen 
waren  bie  und  da  die  Gewolbeansatze  des  Erenzganges  nocb  gut  erbalten, 
aber  wie  lange  nocb?  Auob  die  Fenster  des  Capitelsaales  lagen  noch 
deutlicb  zu  Tage,  aber  werden  sie  unbescbadigt  erbalten  bleiben?  Es  berubrte 
micb  indessen  angenebm,  dass  dieser  selbst  vor  dem  scbmahlicbeu  Scbicksal, 
fiir  landwirtscbaftlicbe  Zwecke  missbraucbt  zu  werden,  bisber  gliicklicb  bewabrt 
worden  ist  Icb  glanbe  nicbt  feblzugeben,  wenn  icb  Pastor  Bormann  das 
Verdienst  zuscbreibe,  diesen  Raum  dadurcb  gerettet  zu  baben,  indem  er  als 
Confirmandensaal  eingericbtet  worden  ist.  Da  die  Seelenzabl  Marienthals  sebr 
klein  ist,  so  liegt  die  Absicbt  vor,  statt  der  grossen,  kalten  Klosterkircbc  den 
Gapitelranm  als  Winterkircbe  zu  benutzen.  Die  Decke  desselben  wird  durcb 
vier  stattlicbe  Saulen  getragcn ;  die  Wande  sind  wUrdig  und  gediegen  gemalt. 

Nicbt  minder  wiirdig  zeigt  sicb  das  Innere  der  rccbt  gut  crbaltenen, 
kiirzlicb  geschmackvoll  ausgebesserten  Eire  be.  Sie  ist  eine  im  Scbiff 
flacbgedeckte,  im  Cbor  gewolbte  romaniscbe  Pfeilerbasilica.  Die  vier  Apsiden* 
an  der  Ostseite  des  Querscbiffes  sind  leider  abgebrocben  und,  da  man  nicbt 
wusste,   wie  sie  urspriinglicb  gewesen,   ancb  nicbt  wieder   bergestellt  worden. 

Nicbt  unerwabnt  bleibe  ein  kleiner  Ausbau  in  der  Mauer  des  sndlicben 
Ereuzgangtractus ,  etwas  ostlicb  vom  ebemaligen  Refectorinm.  Ob  dieser 
Ausbau  eine  Pumpbrunnen-Anlage  gewesen  sein  mag?  Eine  Nacbforscbung 
vom  Innenraum  ber  war  nicbt  moglicb.  Das  Refectorinm  selbst  ist  jetzt 
za  einem  Wascb-  oder  Braubaus  oder  einem  abnlicben  Zweck  bestimmt.  Vom 
Lavatorium  findet  sicb  nicbts  mebr  vor. 

Der  Friedhof  im  Osten  der  Eircbe  dient  aucb  beute  nocb  als  Begrab- 
nisstatte.  Da  derselbe  jedoch  nicbts  Sebenswertes  bot  und  der  gastlichc  Tisch 
der  Frau  Professor  Witten  uns  nacb  Helmstadt  zuriickrief,  so  bestiegen  wir 
unsere  Wagen  und  gewannen  durcb  flotte  Fabrt  noch  gerade  soviel  Zeit,  sowohl 
in  die  alte  Aula  der  einst  beriibmten,  1576  gegrundeten,  1809  anfgelosten 
Universitat  als  anch  in  die  wirkungsvoll  bergestellte  Eircbe   des  ebemaligen 

4.  Capellen.    D.  Red. 
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Angastinerinnenstifles,  jetzigen  evangelisohen  Jnngfraaenstiftes  Marienberg  mit 
seinem  pracbtvoUen  Westportal  einen  Blick  za  tbun.  Uai  1  Uhr  Mittags  hatte 
icb  micb  von  dem  iiberaas  gastlicben  Professorhause  rerabschiedet  nnd  fubr 
nach  Braunschweig  zaruck. 

Gem  biitte  icb  in  Braunscbweig  deu  malerischen  Altniarkt  wieder  einmal 
aafgesucbt,  allein 

Riddagshausen 

rief.  So  eilte  icb  zwiscben  der  von  Prinz  Albrecht  von  Prensseu  hergestellten 
Welfenburg  Dankwarderode  nnd  dem  altehrwurdigen  Welfendom,  in  v^elcbem 
Heinrich  der  Lowe  und  Kaiser  Otto  IV  scblammern,  bindarcb  und  die  Kastanien- 
Allee  binanf  znr  Stadt  binans.  Der  Nebel,  welcber  um  Braunschweig  sich 
gclagert  hatte,  begann  in  sanftes  aber  so  durcbdringendes  Rieseln  sich 
anfzulosen,  dass  der  aufgespannte  Regenschirin  wenig  niitzte.  Ziemlich 
dnrchnasst  kam  icb  nach  etwa  einer  Stunde  in  Riddagshausen  an.  Alles 
Ungeraach  war  vergessen,  als  icb  an  der  kleinen  Mauerkirche  voruber  zur 
alten  Klosterkircbe  kam.  Nicht  durcb  das  schone  Westportal,  sondern 
dnrch  eine  Tbiire  an  der  Nordseite  Hess  micb  die  frenndlicbe  Cantorstochter 
eintreten  in  das  herrlicbe,  majestatisch  wirkende,  znr  Audacht  stimmende 
Gotteshaus,  welches  jetzt  der  evangelischen  Ortsgemeinde  als  Cultusstatte 
dient.  Ueberaus  behutsam  und  pietiitvoll  war  man  bei  Wiederberstellung 
dieses  Baues  zu  Werke  gegangen ;  man  hatte  geschont,  was  irgend  nur  erhalten 
werden  konnte.  Selbst  die  Weihe(AposteI-)kreuze  (roth  auf  weissem  Grunde) 
an  den  Wanden  waren  sorgsam  ausgebessert  und  wieder  hergestellt. 

Riddagshausen,  von  Ludolf  aus  dem  alten  Geschlecht  der  Wenden  (?) 
1145  gestiftet  und  einst  zu  den  bedeutenderen  Abteien  des  Ordens  gehorig, 
bietet  bezuglich  seiner  Chorgestaltung  eine  nahezu  vollkommene  Nachbildung 
des  Stammklosters  Citeanx.  Aebnlich  wie  dort,  und  wie  ich  es  vor  einigen 
Jahren  in  Ebracb  in  Franken  sab,  setzen  sich  die  Seitenscbiffe  als  ein  niedriger 
Umgang  um  den  Chor  berum  fort,  und  eine  Reihe  kleiner  noch  niedrigerer 
Gapellen  umkranzt  von  aussen  denselben.  Besonders  tritt  dieser  .pyramiden- 
artige'  Aufbau  hervor,  wenn  man  den  Cborabsobluss  von  aussen  betracbtet. 
In  Arnsburg  (in  Hessen)  glaube  ich  voriges  Jahr  eine  ahnlicbe  Umgangsgestaltung 
angedeutet  gefunden  zu  habeu.  Diese  Gapellen  waren  bestimmt  und  geeignet 
der  Privatandacht  zu  obliegen.  Auf  der  Nordseite  des  Langschiffes  der  Kirche 
sind  iibrigens  auch  noch  Gapellen  vorgebaut  gewesen ;  zwei  derselben,  zuniichst 
dem  Querscbiff,  zu  einem  Raum  vereint,  sind  noch  vorbanden. 

Von  Gonventsgebiiuden  babe  icb  weiter  nicbts  entdecken  konnen.  Zwar 

scbreibt  Oberpfarrer  Wernicke  in  der  5.  Anfl.  von  Dr.  Heinrich  Otte's  vorzuglichem 
,Handbucb  der  kirchlichen  Kunst-Archaologie  des  deutachen  Mittelalters"  :* 
.Erhalten  sind  auch  Ueberreste  des  Krenzganges",  allein  die  Kirche  steht 
jetzt  ganz  frei,  und  der  Kreuzgang  ist  so  voUkommen  verschwunden,  dass 
meine  sonst  gut  unterrichtete  Fiihrerin  iiberhaupt  nicbts  davon  wusste.  Dass 
der  Gonrentbau  aber  nach  Stiden  gelegen  hat,  geht  aus  der  Steinsetzung 
besonders  am  Siidgiebel  des  Querscbiffes  hervor,  dort  sind  noch  ganz  deutlich 
die  ehemaligen  Tburoffnungen  —  unten  fiir  die  Sacristei,  oben  fiir  das 
Dormitorium  —  festzustellen. 

Im  Siidfliigel  des  Querscbiffes  fiel  mir,  in  bedeutender  Hobe  angebracht, 
ein  kaum  mehr  als  50  cm  breites  Gangbrett  auf,  das  eine  —  freilich  nur  fur 
gute  Turner  oder  schwindelfreie  Seiltanzer  gefahrlose  —  Verbindung  zwiscben 
den  Dacbraumen  des  siidlichen  Seitenscbiffes  und  denjenigen  des  Gborumganges 
qner  iiber  das  Querscbiff  binweg  berzustellen  schien.  Auf  meine  Frage  nach 
dem  Zwecke  dieser  ungewobniichen    , Promenade"    wurde   mir    die  Antwort: 

5.  Leipzig,  Weigel  1885.    Bd.  Ill,  191. 
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.Wenn  einer  von  den  Monchen  sicb  etwas  hatte  zu  Schulden  kommen  lassen, 

so  musste  er  von  diesem  Gangbrette  aus  dio  Glocke  lauten."  Ein  Kloster- 
marchen,  Uber  das  die  Lescr  lacbeln  werden ! 

Wenn  von  dem  sonstigen  Conreatsgebaude  aach  nichts  mehr  zu  sehen  ist, 

80  war  mil*  doch  von  ganz  besonderem  Werth  bier  das  Gegenstuck  —  zwar 
nicht  zu  nnserem  Gcorgentbaler  Unicum,  jenem  doppelten  Sanlenbaa, 
wohl  aber  zu  unserer  jetzigen  Kirche  zu  findeo.  Wie  die  seit  etwa  1600  von 
der  evangeliscbeu  Gemeinde  hierselbst  in  Beniitzung  genommene  kleine  Kirche 
nach  meiner  Ueberzeugung  das  Gottesbaus  ist,  welcbes  die  Cistercienser  ausser- 
halb  der  Klostcrniauer  fur  die  Frauen  zu  erbauen  pflegten,  so  ist  auch  jene 
kleine  Mauerkircbe  zu  Riddagsbausen  za  gleicbem  Zweck  bestimmt  gewesen. 
Noch  beute  heisst  sie  nFrauencapellC,  nud  bat  diesen  Namen  gewiss  nicbt 
daber,  weil  sie  eine  ̂ Mariencapelle",  d.  b.  eine  Capelle  ,  Unserer  lie  ben  Fran" 
gewesen  ist.  Sie  steht  wie  die  in  Georgentbal  nordwestlicb  von  der  eigent- 
licben  Klosterkircbe  und  ist,  wie  diese,  orientiert,  tragt  einen  kleinen  Dach- 
reiter  und  lasst  nacb  der  ganzen  Anlage  (aucb  der  Fenster)  auf  ein  bobes 
Alter  scbliessen.  Leider  war  sie  nicbt  znganglicb.  Darin  soli  allerlei  Geriimpel 
sicb  befinden,  binnen  kiirzester  Zeit  gedenkt  man  sie  aber  wiederberzustellen 
und  als  Winterkircbe  fiir  die  kleine  Gemeinde  von  Riddagsbausen  zu  benutzen. 

Der  Regen  batte  nicbt  nacbgelassen,  als  icb  wieder  die  alte  Klosterstatte 
durch  das  Tbor  bei  der  Frauencapelle  verliess,  und  so  war  icb  denn  nass 
bis  auf  die  Hant  —  weiter  drang  das  bimmliscbe  Nass  selbst  bei  mir  nicht 
durch  — ,  als  icb  nach  Braunschweig  zuriickkam.  Den  Schirm  trug  icb  mehr 
Anstands  halber,  Zweck  batte  er  wenig.  Icb  batte  aber  in  Folge  des  volligen 
Darcbweichtseins  meiner  Untertbanenfutterale,  auf  deutsch  Stiefel,  eine  bin- 
reicbende  Entscbuldiguug,  als  icb  Abends  nach  8  Ubr  zu  Hildesbeim  im  Speise- 
ziramer  meiues  Gastbauscs  mit  bequemen  nMorgenschuhen"  erscbien.  Man 
nahm  mir's  nicht  ubel,  und  icb  fnhlte  micb  behaglich.  Rascb  wurde  zu  Abend 
gegessen,  noch  ein  Stiindchen  gearbeitet  und  dauu  in  starkendem  Scblummer 
neue  Kraft  fiir  den  morgigen  Tag  gesammelt. 

Der  Himmcl  war  von  graucn  Regenwolken  verdiistert,  als  icb  am  10.  Juni 
gegen  7  Uhr  Morgens  dem  Babnhnf  zuscbritt-,  ein  saufter  Wind  Hess  es  aber 
nicbt  zum  Regncn  kommen,  ja  als  icb  bald  nach  7'/,  Ubr  vom  Bahnhof  Derne- 
bnrg  zur  ehemaligen  Abtei 

Dernebnrg 

gieng,  war  es  der  Sonne  schon  mcbrraals  gelungen,  sich  siegreich  .durch- 
zudrangeln".  Icb  stampftc  getrost  durcb  den  Schmatzbrei  des  schmierigen 
Weges  und  stand  etwa  urn  8  Ubr  vor  der  Eingangspforte  des  Klosters.  Hatte 
der  Anblick,  den  Dernebnrg  dem  von  Hildesbeim  Kommcnden  gewabrt,  micb 
mit  grossen  Hoffnungen  erfullt,  denn  vielverbeissend  lugte  der  stattlicbe  Ban 
aus  dem  friscben  Griin  des  Hocbwaldes  bervor,  so  sollte  icb  bald  erfahren, 
dass  icb  mich  griindlich  getauscht  batte. 

Im  Jabre  1143  fand  sicb  bier  ein  Herrenhof  und  dabei  eine  dem  beil. 
Andreas  geweihte  Capelle.  Die  Grafen  Hermann  und  Heinrich  von  Asleburg 
(Winzenburg)  tratcn  diesen  ibren  Besitz  an  die  hildesbeimische  Kirche  ab, 
damit  bier  ein  Kloster  gegriindet  werde.  1213  kamen  Augustinerinnen.  Indessen 
Reichtbum  und  Ueppigkeit  fuhrten  den  Verfall  des  Klosters  herbei,  und  so  wurde 
der  Abt  der  nahen  Cistercienser-Abtei  Marienrode  beauftragt,  dasselbe  zu 
reformieren.  Auf  seine  Veranlassung  wurdcn  1443  Cistercienserinnen  eingesetzt. 
Vor  den  Stiirmen  der  Reformation  floben  diese  jedocb,  und  das  Kloster  kam  in 
evangelischen  Besitz.  Im  Jabre  1643  wurde  es  den  Cisterciensern  zuriickgegeben 
und  bestand  nun  als  Cistercienser-Abtei  bis  zu  seiner  Auf hebnng  (1803).  Jetzt  ist 
es  Eigentbum  des  gegenwartigen  dentschen  Botschafters,  Grafen  Miinster,  in  Paris. 
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Zwiscben  neueren  Wirtschaftsgebanden  bindurch  and  an  einer  Sobaf  heerde 
voriiber  kara  icb  zu  dem  stattlichen  Klosterbaa,  der  jetzt  als  Scbloss 
eingerichtet  ist.  Der  graflicbe  Rentamttnann  macbte  in  liebenswardigster 
Weise  selbst  den  Fiihrer,  aber  er  konnte  nicht  mebr  zeigen,  als  da  war.  Und 

das  war  in  der  That  berzlicb  wenig.  Ost-,  Slid-  und  WestflUgel  des  Klosters 
standen  wobi  nocb,  aber  sic  sind  vollig  umgebaut  and  nicbts  erinnert  mebr  an 
die  Klosterzeit. 

Der  Kreuzgang  und  die  Kircbc  sind  verscbwunden ;  der  Raum 
dazwisoben  ist  zu  Gartenanlagcn  umgescbafifen.  Nur  am  Sudende  des  westliohen 
Fliigels  fand  sioh  nocb  ein  Rest  der  Elosterkirobe,  aber  ansser  dem  gotbiscben 
Krenzgewolbe  and  dem  Triumpbbogen  war  nicbts  mebr  zu  entdecken;  dieser 
Rest  der  Kircbe  dient  jetzt  als  Treppenbaus. 

Wir  giengen  am  das  ganze  Gebaude  and  icb  freate  micb  der  schonen 
parkartig  angelegten  Umgebung,  aber  Erinnerangen  an  Cisterz  fand  icb  nicbt. 
Der  Vollstandigkeit  wegen  sei  bemerkt,  dass  der  Nordfliigel  nacb  Osten  verlangert 
ist;  bier  soil  der  Abt  gewobnt  baben,  aucb  soil  in  dem  spater  naoh  Norden 
vorgebauten  Thurm  eine  wertvolle  Bibliothek  gewesen  sein.      (Forts,  folgt.) 

Nachrlchteii. 

Heiligenkrenz.  P.  Bernhard  Otter  wnrde  zum  correspondierenden 
Hitgliede  der  Centralcommission  fttr  Erforschang  and  Erhaltnng  der  Knnst-  and 
historischeu  Denkmale  in  Wien  ernannt. 

Lilienfeld.  Nachdem  in  der  dem  Stifte  Lilienfeld  incorporierten  Pfarre 

Annaberg  die  mit  einem  Kostenaufwande  von  mehreren  Tausend  Gulden  in's  Work 
gesetzte  Restanriernng  der  Alt3re,  der  Husikchorbrllatun^,  der  Kanzel  and  diverser 
schOn  geschnitzter  Bilderrahmen  ziemlich  beendet  erscbeint,  erhielt  soeben  die 
Pfarrkirche  in  Eschenan  durch  die  Munificenz  des  liochw.  Herrn  Abtes  Alberlk 
einen  ttber  900  fl.  kostenden  neoen,  von  Linziuger  in  Linz  geschnitzten  Hochaltar. 
Eine  neue  Orgel  ist  zngesichert.  --  P.  Wilhelm  Stryeck  wurde  am  21.  Nov. 
znm  Prttses  des  stiftlichen  CUcilienvereines  gew&hlt.  —  P.  Ambros  Sailer  kam 
als  Aushilfspriester  anf  die  Scblierbacherpfarre  Kirchdorf  (Ob.-Oesterr.).  —  8eit 

9. 'Dec.  baben  wir  bier  eine  Zweigniederlassnng  der  Barmherzigen  Schwestern  vom 
hi.  Vincenz  v.  Panl.  —  Am  27.  Dec.  wird,  so  Gott  will,  anser  hocbw.  Herr  Abt 
sein  90.  Lebensjahr  beginnen. 

Marienstatt.  Am  4-  Doc.  wurde  der  Cliornovize  Fr.  Benedict  (Jos.  Ant.) 
Sabolzer  eingckleidet,  and  am  7.  Dec.  empfiengen  die  FP.  Wilhelm  Well- 
stein  and  Friedrich  Behringer  in  Limbnrg  die  Diaconatsweihe  dnrch  den 
hochw.  Herrn  Bischof  Dr.  Carl  Klein. 

Mehreran.  Am  18.  Dec.  ertheilte  der  hochw.  Herr  Abt  in  der  Agathacapello 
den  FF.  Adolf,  Cornelius,  Casimir,  Augustin,  Bonifaz  und  Joachim  die  Tonsnr  and 
die  Ordines  minoros  und  den  FF.  Raphael  und  Job.  Bapt.  die  Tonsnr.  —  Mit 
der  Einftthrang  der  Acetylengas-Beleuchtung  wurde  hier  ein  Anfang  gemacht,  in* 
dem  dieselbe  flir  Chor,  Sacristei  and  anstossende  Capelle  eingerichtet  wurde  and 
im  ganzen   16  Flammen  zur  Verwendnng  kommen. 

Von  dem  Cardinal  HergenrOther  Denkmal,  flber  welches  wir  in  voriger 
Nummer  berichtet  haben,  geben  wir  S.  28  die  Abbildung. 

Zwettl.  P.  ErasmusNagl,  der  im  abgelaufenen  Jahr  an  der  Universitilt 
zn  Tnnsbruck  zum  Doctor  der  Theologie  promovirt  wnrde,  ist  jetzt  Professor  an 
ooseror  gemeinsamen  theolog.  Hanslehranstalt  im  Stifte  Heiligenkrenz.  —  P.  Joseph 
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TrappI,  bisher  Administrator  dea  Stiftsgntea  Gobatsbnrg  kam  ala  Pfarrverweser 
nach  Edelbach  und  P.  Leo  Boissl,  bisher  Pfarrverweser  in  Edelbach  ala 
Administrator  nach  Oobatsbnrg. 

• 

Marienthal  i.  S.  Das  Kloster  ist  von  der  allgemeinen  Vertheilnng  der 
Spenden  an  die  Wasserbesch&digten  ansgeschlossen  worden.  Von  der  Wasser- 
catastrophe  (s.  Cist.-Chron.  IX,  286)  im  Sommer  d.  J.  ist  im  ganzen  Lande 
Niemand  hSlrter  betroffen  worden,  als  das  Kloster  Marienthal.  Der  angerichtete 
Schaden  beliluft  aich  auf  200.000  Mark.  Non,  da  es  znr  Vertheilnng  der  Spenden 
kotnmt,  ist  Seitens  der  sSchsischen  Behdrden  dcm  Kloster  zn  verstehen  gegeben 
worden,  dass  es  leer  ausgehen  wird.  Es  liegt  in  diesem  Act,  so  schreibt  man 

der  ̂ Germania",  der  Nichtberttcksichtigung  eine  RUcksichtslosigkeit  und  Inhumanitat, 
die  ihresgleichen  kanm  findet.  In  der  ganzen  Lausitz  gibt  es  kaum  eine 
Genossenscbaft  oder  einen  Privaten,  der  fUr  wohlthHtige  Zwecke  jtthrlich  solche 
Snmmen  anfwendet,  als  die  K15ster  Marienthal  and  Mariastern.  Tansende 
werden  jfthrlich  an  Arme  gespendet  ohne  jede  Rttcksicht  auf  die  Confession ;  und 
bei  Wassercatastrophen,  wie  wir  sie  ja  z.  B.  urn  Bernstadt  weuige  Jahre  vorher 
hatten,  war  die  Beisteuer  fUr  die  Bedrilngten  klOsterlicherseits  geradezu  eine  noble. 
Nicht  einmal  fllr  die  kostspielige  Brttcke  liber  die  Neisse,  welche  das  Kloster  im 
Sffentlichen  Interesse  ans  eigenen  Mitteln  gebaat  und  unterhalten  und  die  Hochflat 
eingerissen  hat,  ist  ein  Ersatz  in  Aussicht  genommen.  —  Vielleicbt  denkeo  die 
BehOrden  an  die  nKlosterschfttze"  oder  Aehnliches,  welche  hier  einspringen  sollen! 

frDlOStPHl   HERCENBDEnitR 
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Todtentafel. 

Sept-Fons.  Dienstag  den  16.  Nov.  schloss  sich  das  Grab  ttber  einem  aus- 
gezeichneten  Mitbruder,  weiland  Abt  dieses  Elosters.  R.  P.  Hieronymus  Gn^nat 
vnrde  am  6.  Januar  1836  zu  Villi^,  Canton  Beanjen,  Dep.  Rhdne  geboren.  Seine 
ersten  Studien  machte  der  Knabe  im  Kleinen-Seminar  Largenti6re,  wo  er  sich  die 
Achtnng  ond  Liebe  Aller  gewann.  Da  er  sich  zom  klOsterlichen  Leben  hiogezogen 
fllhlte,  so  bat  er  nach  Empfang  der  niederen  Weihen  nm  Aufnahme  in  die  Abtei. 
Sie  wnrde  ihm  gewilhrt,  and  er  erbielt  das  Ordenslcieid  am  20.  Februar  1862. 
Unter  Abt  Stanislaus  legte  er  dann  im  folgenden  Jahre,  am  11.  April,  die  ein- 
fachen  Gelttbde  ab.  Im  n^mlichen  Jahre  worde  er  Sabdiacon,  1864  Diacon  ond 
am  2.  Dec.  1865  Priester,  aber  erst  am  7.  Jani  1867  machte  er  die  feierliche 
Profess.  Die  Reife  seines  Characters  ond  Urtheils,  seine  ItlSsterlichen  Tugenden, 
seine  FrSmmigkeit  waren  seinen  Obern  bekannt  nnd  vurden  von  ihnen  anch 
anerkannt,  weshalb  er  dazu  erseben  ward,  Prior  nnd  GrOnder  von  Chambarand 
zn  werden  —  17.  M&rz  1870.  Da  entfalteten  sich  so  recht  seine  schOnen  Character- 
eigenschaften,  aber  anch  sein  Verwaltungstalent  fand  Gelegenheit  sich  segensreich 
zn  bethatigen.  Im  Jali  1875  aber  musste  er  die  Wirksamkeit  in  Chambarand 
mit  einer  neuen  in  Rom  vertauschen ;  die  Congregation  von  der  Reform  des  Abtes 
Ranc6  hatte  ihn  nitmlich  zum  General-Procurator  gewtthlt.  Acht  Jahre  besorgte 
nnn  P.  Hieronymus  die  Gesch&fte  derselben  in  der  ewigen  Stadt  nnd  zwar  znr 
vollsten  Znfriedenheit.  Seine  Hitbrttder  in  Sept-Fons  wilhUen  ihn  deshalb  am 
18.  Januar  1882  zum  Abte.  Nur  etwas  mehr  als  5  Jahre  war  es  ihm  indessen 
gegttnnt  in  dieser  Eigenschaft  zn  wirken  nnd  Allen  Beweise  seines  Wohlwollens 
nnd  seiner  Bescheidenheit  zu  geben,  als  andauernde  Krftoklichkeit  ihn  zwang,  sein 
Amt  niederzulegen.  Es  geschah  das  im  October  1887.  Wilhrend  zehn  Jahren 
dann  erbaute  er  die  klOsterliche  Gemeinde  durch  sein  musterhaftes  Leben,  nament- 
lich  durch  gewissenhafte  Beobacbtung  der  Ordnung  nnd  pttnctlichen  Geborsam 
gegen  alle  Obern,  wie  auch  dnrch  seine  mitbrUderliche  Liebe. 

Eine  lange  und  schmerzhafte  Krankheit  diente  dazu,  seine  scbSne  Seele  noch 
mehr  zu  reini^en  und  zu  lieiligcn  und  so  fUr  den  Ilimmel  vorzabereiten.  Pater 
Hieronymus  verl.ingte  und  empfiung  die  hi.  Sterbsacramente  bei  vollem  Bewnsstsein 
und  mit  einer  Andaclit,  welche  ihm  eigen  war.  Vollstilndig  ergeben  in  don  Willen 
Oottes  sah  er  seiner  AufiOsung  entgegen.  Am  1-4.  November,  seinera  Todcstage, 
hatte  er  noch  die  Freude,  den  Ordensgeneral  Dom  Seb.istian  an  seinem  Stcrbelager 
zn  sehen.  Dieser  hatle  anf  die  Koude  von  dom  gcfithrllclien  Znstando  des  Kranken 

seine  Visitationsreisc  nnterbrochon  und  war  nach  Sept-Fons  geeilt,  wo  er  eben 
noch  recht  kam,  um  seinem  sterbenden  VorgUnger  seinen  letzten  Segen  zu  geben. 
Kaum  hatte  der  Sterbende  diesen  und  die  Generalabsolution  empfangen,  so  verschied 
er  sanft  im  Herrn. 

Znr  Beerdigung,  welche  der  hochwttrdige  Herr  Oeneralabt  vornahm,  waren 
erschienen:  ein  Bruder  des  Verblichenen,  Abbi  Leo  Gu^oat,  ein  Vertreter  des 
Bischofs  von  Moulins,  der  selbst  am  Kommen  durch  den  Tod  des  Bischofs 
von  Contances  verhindert  war,  der  Abt  von  Orftce-Dieu  nnd  viele  Welt-  und 
Ordenspriester  der  Nachbarschaft. 

Ferner  sind  gestorben  in:  Bcllefontaine,  30.  Nov.  Laienbrnder  Theodnl; 
6.  Dec.  Laienbr.  Dositheus,  im  Alter  von  86  Jahren,  im  61.  der  Profess; 
8.  Dec.  dor  MUnch  P.  Alberich;  Fontgoiiibanlr,  15.  Nov.  Laienbr.  Dionys; 
Mariastern  (Bosnien),  22.  Nov.  Laienbr.  Vincenz;  HariaDhill,  21.  Nov.  Laien- 

brnder Malachias;  Maria-Ei'Idsang,  15.  Nov.  der  Chor-Oblate  Fr.  Anton, 
Profess  auf  dem  Sterbebette;  Oelfnberg,  14  Dec.  der  Cleriker  Fr.  Andreas; 
Petit-Clairvanx,  28.  Oct.   P.  Stephan;  Roai  im  Qeueralatshans,  9.  Dec.   R.  P. 
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Heinrich  Tibnrtins  Benoist,  weiUnd  Generalprooarator,  dann  Ordensdefinitor 
im  60.  Lebensjahre,  im  23.  der  Profess  and  im  20.  des  Priestertbums.  Er 
diente  vor  seinem  Bintritt  in  den  Orden  im  p&pstlicben  Zaavenregiment  nnd  zwar 
als  Lientenaot.     Scoarinont,  3.  Dec.  der  M5nch  P.  Udalrich. 

Avesniires,  6.  Dec.  Laienschwester  Lnise  und  am  12.  Deo.  die  Novizin 
Maria,  Profess  auf  dem  Sterbebette;  Bspira,  19  Nor.  Laienschw.  Xaveria; 
Ubexy,  14.  Nov.  Laienschw.  Agnes. 

Cisterclenser'Bibliothek. 

B.  L.!  Aniiisslich  dcs  achten  Siicul.-ir- Jahrcs  der  GrUndung  unsercs 
Or  den  8  hiilt  die  uiiterzeichncte  Redaction  es  fiir  ilire  PHiclit,  die  P.  T.  Loser  der  ,Ci»tcr- 
cienser-Chronik"  auf  zwei  in  ihrer  Art  einzig  dastehendc  Werke  neiierdings  aufinerksam  zii 
machen,  da  bcide  eben  zur  iiltesten  Gcscliichtc  dcs  Ordens  in  unmittelbarster 
Beziehung  stehen:  Das  eine,  well  es  zum  crsten  Male  alle  HannsklOstcr  dessolben 
bis  zur  letzten  Titular-Abtei  gesammelt  (mthiilt  und  dercn  Fundationen  unter  reicblicbstcr 
Verwendung  der  gedruckten  Qucllen  auf  Grund  grossenthcils  unbekannter  und  unbeniUzter 
Chronologieen  und  Gcnealogicen  feststcllt ;  daa  andere,  well  es  —  ebenfalls  zura  ersten 
Male  —  die  mOglichst  ernierbaro  Litcratur  Ober  jenc  unvergleichlicho  nnd  criiabenc 
PersSnlichkeit,  wclcher  der  Orden  den  wunderbaren  Aufschwung  und  die  maciitvollc 
Stellung  schou  in  scincn  AnHingcn  vcrdankt,  in  einer  Art  vcreinigt  umfasst,  dass  cs  wobi 
nur  wenigc  rubmvolic  Rcprjiscntanten  grosser  Perioden  der  Kircliengcscliichte  gibt,  dencn 
ein  Sbniiches  Buch  gcwclht  wJirc !  Das  bat  die  Kritik  der  letzten  zwei  Deccnnien  einstimmig 
ausgosprochen  nnd  die  Redaction  kann  soinit  bcide  Wvrkc,  von  -deren  crstem  nnr  noch  cine 
gerin^e  Anzahl  von  Excniplarcn  verkiinflicli  ist,  niit  bestcm  Gewisscn  und  dcin  Wunsche  cmpfehlcn, 
dass  jedcs  derselben  in  den  Bibliotlicken  der  Ordensmitgliedcr  seineu  verdienleu  Platz  iindc. 

Diesc  Werke  sind: 

I. 

Originam  Cisterciensiam  tomas  I 
in  quo  prffiniissis  congrcgationum  domiciliis 
adjectisque  tibulis  cbronulogico-gcncalogicis 

veternm  abbatiarum  a  roonachis  liabitatarum  fundationcs 
ad  fidero  antiquissimorum  fontium  primus  descripsit 

P.  Leopoldus  Jauauschfk 
Monaster!!  B.  M.  V.  de  Clara- Valle-Austriae  (vulgo  ZwcttI)  Ord   Cist,  presbyter  etc. 

Opus  ca;s.  reg.  acadeinia  literarum  Vindoboiiensi  subsidiiini  icrento  cdituui. 
Vindobonae  in  commissis  apud  Alfreduin  Hoelder  1877 

LXXXII    392  pp   imp.  4°  mit  grosser  Stammtafel. 
Preis:  10  fl.  =  20  Mk.  =  25  francs  oder  lire. 

(Die Forschungen  zum  2.  Band,  welcher  die  ebenfalU  nie  gesammelten  NonnenklSeler 
etUhalten  tcird,  sind  nach  Mittheilung  des  H.  Verfassers  in  der  Hauptsache  abgescklossen  und 
im  kommenden  Frilhjahr  unrd  mit  der  Ausarbeitung  dea  Buches  begonnen  werden.) 

II. Bibliographia  Bernardina 

qua 

Sancti  Bernard! 
prim!  abbatis  Claravallrnsis 

operum  cum  omnium  turn  singulorum  editiones  ac  versiones 
vitas  et  tractatus  de  eo  scripto» 

quotquot  usque  ad  iincm   anni   MDCCCXI^  rcperiro   potuit 
collegit  ct  adnotavit. 

P.  Leopoldns  Janausrhek  etc. 

Vindobonae  in  cominissis  apnd  Alfredum  Hoelder  1891. 
8— XXXVIII— 558  pp   gr.  8«  129  MSS.  2701  gcdruckte  Werke  anfiihrcnd. 

Preis;  4  fl.  50  kr.  =  9  Mk.  =  11.25  francs  und  lire. 
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(Abnehmer  dieser  Werke,   welche  besondere  Zahlunga-ModaliUUen  tcilnschen,   wollen  sick 
an  den  Verfasser  wenden:    Dr.  Leopold  Janauschek,  Baden  N.-Oeit.,  Franzens-Str.  30.) 

Die  Redaction  der  „Cisterciensei--Chronik". 

Bauswcck   P.  Clemens  (ZwettI).     Rec.  Uber:    i.   Die  neuesten  Ricbtungen  der  Malerei.     Von  H. 

Reinhard.    (Oest.  Littcraturbl.  VI,  494.)  —  2.  Die  Gegcnreformation  in  der  1.  f.  Stadt  Bruck 
a.  d.  L.     Von  Dr.  L.  Priill.     (Ebend.  709.) 

Czilek    Dr.    P.    Blasius   (Zircz).    Rec.    Uber:    Dr.    Franciscy  Lajos    lA   keresztdny  erdnyek«.     (Die 
christl.  Tngenden.)     (Kathol.  Szemle.     1897  I.   1010^1013.) 

B. 

Aldersbach.  Notii  uber  des  Abtes  Wolfgang  Chronik.  (Histor.  Jahrb.  d  Gorres-Gesellschaft. 
1897.    XVIII,  603.) 

Cam  en  2.     (Reichsposf.    1897  No.  ijOi  S.  9.) 

Clairvaux.  DipI6mes  danois  des  archives  de  Clairvaux  (de  anno  1230)  Biblioth^que  de  I'dcole 
des  ch.-u-tes.    1896.    T.  57.  p.  267.) 

D  o b  c  r  a  n.  Die  angeblichcn  Reliquicn  in  der  alien  Cisterc.-Ordcnskirche  zu  Dobcran  in  Mecklenburg. 
(Wissenschaftl.  Beil.  zur  •Germania«  No.  24.    18.  Marz   1897.) 

Ebrach.  Kloster  Ebrach.  Aus  der  Zeit  des  letzten  Abts  Eugen  Montag  und  der  Sacularisation 
des  Klosters.  Von  Dr.  J.  Jager,  kg!.  Pfarrcr  an  der  Strafanstalt  Ebrach.  Mil  2  Illustr.  u. 

einem  Anhang.  Gerolzhofcn.  Fr.  Biichner.  1897.  8°.  184  S.  2  Mark.  —  Wie  wir  aus 
dem  Vorworte  erfahrcn,  ist  der  Inhalt  vorliegendeii  Buches  zum  grOsstcn  Theil  s.  Z.  im 

•  Botcn  vom  SteigerwaUU  verolifentlicht  worden.  Der  Vcrf.  hat  nun  die  einzelnen  Feuilleton- 
Artikel  gcsammcll  und  zu  einem  Buche  vereiniget.  Daraus  erklart  sich  die  eigenthUmliche 
Gestaltung  dcsselben,  denn  cs  wird  uns  nicht  sowohi  eine  zusammenhangende,  innerlich 
forlschreitende  und  abgcrundctc  Darstellung  der  Ereignisse  wahrend  der  genannten  Zeitperiode 
Ebrachs  geboten,  als  vielmchr  eine  Reihc  luehr  lose  aneinandcr  gereihter  interessanter 
Berichte  und  Erzahlurigen.  Besondere  Aufmcrksamkeit  erregen  die  Mitthcilungen  Uber  die 

V'organgc  bei  der  Aufhebung  der  Abtei.  —  Der  »Anhang«  bedarf  der  ErgSnzung  und ctlichcr  Correcturcn. 

—  Die  Griiiidung  des  Kloslers  Ebrach  und  die  Culturarbeit  der  Ebracher  MiJnche  und  der 
Cistcrcienser  iin  Allgemeincn.  Von  Dr.  Jaeger,  kgl.  Pfarrcr  der  Strafanstalt  Ebrach. 

Gerolzhofcn.  Fr.  Buchncr.  1S97.  8°.  36  S.  —  Der  Titel  gibt  den  Inhalt  des  BUchlcins 
crschnpfcnd  an.  Mit  vicl  Llebe  zur  Sache  uml  Geschick  sncht  der  Verfasser  seinen  Lesern 
ein  Bild  von  dcm  I.cben  und  Wirken  der  Cistcrcienser  zu  geben. 

c. 

A  r  ni  a  n  d   Jean    d  e    Ranee,  Reformator    der  Cistcrcienser   von  La  Trappe    und    ersler    Abt   der 

Trajipistcn.     Von  F.  Biittgcnbach.    Aachen.    1897.    S°-    '^°  S. 
Bcreils  in  dem  Buchc  Mariawald  hat  der  Hcrr  Verfasser  sich  veranlasst  geltlhlt,  etwas  Uber 

de  Rancd  (8( — 87)  und  scin  Leben  zu  berichten;  jelzt  haben  wir  eine  Biographic  eben  dieses 
Manncs  vor  uns.  GestUtzt  auf  das  Wort:  «Man  sage  die  Wahrheit,  das  dient  einer  guteu  Sache 
inimer  am  meistcn;  die  Vcrtuscher  uid  blindcn  Anhanger  sind  oft  diejenigen,  welche  der  guten 
S.ichc  .nm  meisten  schaden»,  beginnt  er  seine  Darstellung.  Ohne  RUcksicht  auf  jemand  zu  nchmen, 
scliildert  er  die  damaligcn  Vcrhaltnissc  der  Orden  und  spec! ell  des  Cistcrcienserordens  in  Frankreich 
mif  Farben,  die  doch  viclfach  zu  stark  aufgetragcn  sind.  Obwohl  wir  den  Schildcrungen  dieser 

Vcrhaltnissc,  wie  sic  P.  Bern.  Schmid  in  seiner  Biographic  dc  RanciS's  vviedergibt,  auch  nicht  ganz 
Ubercinstimmen,  so  mUssen  wir  doch  bekcnncn,  d.iss  dcrsclbe  mehr  sachlich  sic  darstellt  und  nicht 
durch  gelcgentlich  cingestrcute  rhetorische  Figuren,  wie  Buttgenbach  es  macht,  sich  <Ias  Ansehen 
eincs  Apologeten  zu  geben  bemuht  ist  Man  lese  Ubrigens  das  Schriftchen  selber  und  cin  jeder 
wird  sich  hicvon  Uberzeugcn.  Wie  schwarz  z.  B.  wird  der  damalige  Ordensgeneral  Claudius  Vaussin 
gemalt.  Man  weiss  wirklich  nicht,  ob  er  schlechter  wcgkomnit  odcr  der  ganzc  Orden  von 
Citeaux,  welchcr  ein  solchcs  Schcusal  —  man  verzeihe  den  Ausdruck  —  als  seinen  Obern  Uber 
20  Jahre  hindurch  ertrug. 

Wenn  man  Cap.  V.  (D.is  Leben  in  den  Kliislern  gegen  1620 — 1670)  liest,  mOchte  es  fast 
den  Anschein  gewinncn,  als  ob  der  Zerfall  ein  allgemciner  gewesen  sei,  und  doch  weist  gerade  jene 
Zeit  Manner  auf,  welche  die  Achtung  aller  Zeitcn  verdicnen,  Kloster,  in  denen  geradezu  eine  muster- 
haftc  Disciplin  herrschtc,  obwohl  sic  die  neue  Reform  von  Clairvaux  und  La  Trappe  nicht  ohne 
weiteres  annehmen  wollten  und  ihre  Rechte  den  Anmassungen  der  € Reformierten •  gegenUber 
encrgisch  vertheidiglen.     Auch  die  Aebte  der  Obscrvantia  communis  reformierten,    und    bildcn    die 
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Reformvorschlage  auf  den  Geoeralcapiteln  jeocr  Zeit  einen  hervorragenden  Punct  in  den  BeschlQssen 
dersclben.  Dass  diese  Beschliissc  vielfach  nicht  durchdrangen,  war  nicht  die  Schuld  der  Ordens- 
vcrsammlungen,  sondcrn  wir  liabcn  den  Grund  in  den  damaligen  Zeitverhiiltnissen  zu  suchcn.  Nebe  n 
den  Grilndcn,  welche  der  Verfasscr  (pag.  51)  angibt  (Xaclilassung  der  Strenge,  Nichtbeobachtun^ 
der  Rcgeln,  Anbaufung  von  Rcichthiiniern,  Beschafligung  mil  weltlichen  Dingen,  Anmassung  unti 
Herrschsucht),  mOchten  wir  hauptsiichlich  auf  drei  andere,  wichtigerc  Ursachen  des  Verfalles  hia- 
weisen,  die  da  sind  :  tDic  Rcligionslcriege  im  15.  und  l6.  Jahrh.,  welche  ganz  Deutscbland,  Frankreich, 
Oesterreich,  England  u.  s.  w.  verheerten  und  eine  fast  allgeineine  Sitlenverwilderung  herbeifUhrten . 
sodann  die  Einmischung  der  Rcgierungen  in  die  intimslcn  Angelegenheiten  der  KlOstcr  und  Orden 
—  man  denke  an  die  Abtwahlcn,  Appellationen  (pag.  81)  — ;  endlich  das  Commendenwesen,  dessen 
Einfluss  von  der  allerschlimmstcn  Bedcutung  fiir  die  Genossenschaflcn  war.  Bercits  im  15.  Jahr- 
hundert  treten  dicsbezugliche  Klagen  in  Generalcapitcln  auf  und  mchren  sicli,  je  mchr  man  sich 
dem  16.  und  17.  Jahrhundert  nahert.  Wie  wenig  sich  diese  Commendatarabte  um  die  KlOster 

kUmmcrten,  zcigt  das  Beispici  dc  Rancd's  in  der  erslen  Zeit  selber,  wie  brutal  dicsclben  oft  gegen 
die  einielnen  Gcnossenschaften  vorgiengen,  beleuchtct  zur  Geniigc  der  Commendatar  von  Citeaux, 
Cardinal  Richelieu;  die  meisten  waren  eben  zufricden,  wenn  sie  ihre  Gelder  bezogcn,  ob  das  Kloster 
baulich  oder  <lisciplinar  zu  Grunde  gicng,  war  ihncn  glcich. 

Was  der  Vcrf.  Uber  vcrschiedcnc  Inlrigucn  zu  bericliten  weiss,  so  wollen  wir  erst  den  Beweis 
fUr  die  Wahrhcit  dersclben  abwarten,  Im  Uebrigen  nur  uoch  die  Bcmurkung  hinzufUgen,  dass  die 
markantcslen  der  angefQhrlen  in  ihrem  Tone  stark  an  die  Sprache  von  D.  Gervaise  erinncrn 

(Histoire  de  la  Rdformc  de  I'Ordre  dc  Citeaux  en  France),  von  dem  ein  neuerer  Geschichtsschreibcr 
kurz  sagt,  dass  dessen  Sprache  derb,  um  nicht  zu  sagen  grob  sei.  iCommc  dcs  lions  furicux 
(les  mitigds)  sortent  de  leur  caverne;  cc  sont  Ics  expressions  du  Pire  Gervaise  dans  son 
Histoire  de  la  Rdformc  h  Citeaux,  p.  176;  ailleurs,  p.  203,  il  les  appelle  les  ancicns  mangeurs 

de  viandet.  C'est  Ih  le  Ion  ordinaire  des  poleniiques  d'autrcfois  entre  rcligieux.  Homo  homini 
lupus,  femina  lupior,  sacerdos  sacerdoti  lupissimiis,  disait  un  proverbc  du  moyenage.  Wie  grossc 
Vorsicht  bcim  Gebrauche  derartiger  Schriftsleller  anzuwcnden  ist,  und  v/ic  stark  die  Bcweiskraft 
einer  solchen  Sprache  isl,  braucht  wohl  nicht  hervorgchoben  zu  werdcn.  Die  zeitgenBssischen 
Schriften  sowohl  der  Observantia  strictior  wie  communis  wiircn  zur  Klariuig  obigen  Zwistcs  von  aller- 
grUsstem  Belange  gewcscn. 

Sollen  wir  den  Eindruck  in  Worlen  wiedergebcn,  den  wir  beim  I,escn  obigen  Werkchens 
bekamen,  so  mlissen  wir  sagcn:  cinmal  vcrwundernd,  sodann  verblQlfcnd.  Wir  wollen  keincswegs 
die  Verdienste  des  Abtcs  de  Rancd  und  seiner  Nachfolger  schmalern,  aber  wir  glauben  doch,  dass 
cs  zii  stark  isl  tihn  als  Helden,  geschmiickt  mil  der  Aureola  dcs  Martyrthums  fiir  seine  Reform 
darstellcn,  wahrend  man  Claudius  Vaussin  und  die  Obvervantia  communis  im  Dunkel  der  Oisciplin- 
losigkeit  und  Entartung  vcrschwinden  lasst.»  Auch  an  dem  Gcgner  darf  man  die  guten  Seiten 
nicht  Uberschcn.  —  Wir  wollen  speciell  aufmerksam  machen,  dass  die  Gcneralabte  von  Citeaux  und 
Generalcapitel  nicht  gegen  die  Reform  —  der  man  anfiinglich  berechtigter  Weise  rcscrviert 
gegeniiberstand  —  sondcrn  viclniehr  gegen  das  Verge  hen  der  Reformlibte,  dieselbe  audi  in 
andern  Klostcrn  mit  List  und  Gcwalt  cinzufiihren,  Stelluiig  nahmcn  uml  nchmeu  mussten.  Neu 
dUrftc  auch  sein,  dass  es  bercits  vor  dcni  hi.  Robert,  dem  Stifler  von  Citeaux,  Cistercienscrmonchc, 
und  dieser  Hcilige  densclbcn  den  woissen  Habit  gegeben,  und  d.iss  de  Ranee  es  ist,  welchcr 

die  besondere  Verehrung  der  seligsten  Jungfrau  im  Cistersienserorden  eingefUhrt  habc.  —  Den 
Streit  zwischcn  de  Rancd  und  Mabillon  betreffs  der  Studicn  in  den  Kliislern  hat  der  Vcrf.  ganz 
Ubcrgangen,  sowie  er  auch  von  den  beiden  Obscrvanzcn,  die  unter  den  Trappislen  bis  zum  Jahre 
1892  vorhcrrschlen,  nichts  zu  berichten  weiss.  Doch  genug  hievon.  Wer  sich  dcs  Genaucrcn  iibcr 
das  sonst  interessant  gcschriebcne  Wcrkchen  unterrichten  will,  der  nuige  es  sclbst  Icsen.  Er  wird 
manches  Erbauliche  darin  linden,  aber  auch  zugleich  manches,  was  den  Laien  in  Ordenssachen 
verrath.  —  Die  Ausstattung  ist  hiibsch,  der  Druck  rein,  Druckfehler  seiten. 

Dr,  P.  Benedict  Hene. 

Briefkasteo. 

Bclrag  erhalten  Tilr  Jahrg.   1896  u.  97  von:  Dr.  BK.  Strobnitz;  TM.  Hciligenberg; 

f.  1896—98  von:    PRF.  Obcrhcid  ; 

f.  1897  u.  98  von:    Dr.  AG.  Semriach;- 
f.  1898  von:  PBCr.  Budapest:  PAP.  Zizers;  PAR.  Lambach ;  PJS.  Trumau ;  PRSl. 

Mari:arcth;  Dr.  W.  Hofheim;  Pf.-A.  Mais;  Rms  Ab.  Ossegg;  PBCh.  Osscgg;  Dr.  EP.  Komaritz; 
P.MK.  Gries;  PRK.  Lconfelden;  Rms  Abb.;  Dr.  AG.  u.  PFB.  Rein;  PAB.  u.  PPSch.  Wilhcring; 
PBH.  Schlierbach ;    PLSch.  Obsteig ;    Kloster  Mariengartcn  u.  St.  Joseph  in  Vdzclise. 

Mehrerau,  22.  December  1897.  P.  O.  M. 

Herausgegcben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 
Redigirt  von  P.  Gregor  Muller.  —  Dmck  von  J.  N.  Teutseh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  108. 1.  Febraar  1898. 10.  Jahrg. 

OrUndang  der  Abtel  Citeaux. 

2.    In  Molesme. 

Das  Dorf,  welches  Erbe  des  bernbmten  NameDS  Molesme  geworden 
ist,  zablt  beute  ungefahr  550  Eiuwobner.     Seine  Hauser  gruppieren  sicb   um 

^P  ̂ r 
Grandriss  der  Abtei-Kirche  vou  Molesme. 

die  Rcste  der  ehemaligen  Abtei,   von   welcher   nor   mchr   wenige   tibrig   sind. 
Aucb  die  Abtcikirche  existiert  nicht  mebr,   wobl  aber  das  aus  dem  12.  Jahr- 
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bnndert  stammende  Gotteshaua,  welches  heute  nooh  wie  damals  ala  Pfarrkircbe 

dient.'^  Ehedem  auf  den  Grenzen  der  Champagne  und  Bargunds  gelegen, 
gehort  Moleame  jetzt  zum  Dep.  C6te-d'0r  and  bildet  eine  Gemeinde  des 
Cantons  Laignes  im  Arrondissement  Ch&tillon  -  sur  -  Seine.  Das  Flusscben 
Laignes,  welches  im  gleichnamigen  Orte  seinen  Ursprung  hat  und  in  der 
Ricbtung  uach  Norden  der  Seine  zueilt,  windet  sich  an  der  Westseite  des 
Dorfes  Tortiber.  Die  nachste  und  bequemste  Eisenbahnstation  ist  Laignes, 
etwa  10  km  entfernt,  von  wo  eine  gate  Poststrasse  an  Molesme  voriiber  oach 
Bar-sur-Seine  fiihrt 

Als  der  hi.  Robert  mit  einigen  Gefahrten  im  Jabre  1075  von  Colan  nacb 
Molesme  kam,  da  war  die  Gegend  zameist  noch  mit  Wald  bedeckt.  Ibre 
erste  Arbeit  war  deshalb,  jene  Stelle  aaszureuten,  aaf  welcber  die  nene 
klosterlicbe  Anlage  ersteben  sollte.  Die  gefallten  Baiime  lieferten  das 
Banmaterial.  Wenn  der  alte  Biograph  des  Heiligen  glaubt  bervorheben  zu 
mussen,  dass  die  ersten  Ansiedler  in  Hiitten  ans  Baumasten  wohnten,  und 
dass  auch  die  Capelle  aas  solchen  errichtet  war,  so  bat  das  niobts  Ucber- 
rascbendes;  es  dauerte  dieser  Znstand  ja  nur,  bis  der  holzerne  Klosterbau 
einigermassen  fertig  war,  und  das  konnte  bei  seiner  Einfacbheit  nicht  gar  zu 
lange  anstehen.  Zu  Ende  des  Jabres  1075  wird  es  der  Fall  gewesen,  und 
der  Einzug  in  denselben,  20.  December  (4.  Adventsonntag),'"  als  Griindangstag 
betrachtet  worden  sein.  Dass  der  hi.  Robert  mit  den  Seinen  erst  in  dieser 
winterlicben  Jabreszeit  nacb  Molesme  gekommen  sei  and  die  Ansiedlungsarbeiten 
anfgenommen  babe,  ist  hochst  anwahrscheinlicb,  vielmehr  werden  wir  annebmeu 
mussen,  cs  sei  das  schon  im  Friihling  oder  Anfangs  des  Soramers  gescliebcn. 
Nicht  alle  bisberigen  Bewobner  Colans  zogen  aber  nacb  Molesme,  der  bl. 
Robert  liess  einige  Brudcr  daselbst  als  Huter  der  Statte  zuriick,  woraus 
deutlicb  hervorgeht,  dass  dieselbe  bereits  Eigenthum  der  klosterlichen  Com- 
munitiit  war,  was  aacb  aus  der  Urkunde'^  des  Biscbofs  Guilencias  von  Langres 
aas  dem  Jabre  1129,  dnrch  welohe  er  die  Besitzungen  Molesme's  bestiitigct, 
bestimmt  ersichtlicb  ist.  Colan  war  in  der  Folge  ein  Priorat  von  Molesme; 
die  Entfernung  zwischen  beidcn  Orten  betragt  etwa  50  km. 

Es  ist  uberfliissig  zu  bemerken,  dass  der  hi.  Robert  dem  nunmchrigen 
Convente  Molesme  als  Oberer  vorstand,  denn  vom  Papste  selbst  war  er  ja 
eigentlich  als  solcher  bestellt  worden ;  aber  uirgends  wird  gesagt,  dass  er  von 
dem  Diocesan-Biscbof  in  sein  Amt  als  Abt  eingefiibrt  worden  sei.  Tonnerre, 
Colan '^  und  Molesme'"  lagen  im  Bistbum  Langres.  Dem  Oberhirten  dieses 
Kirehen-Sprengels,  Hugues  Raiuard  de  Bar-sur-Seine,*'  comte  de  Tonnerre, 
war  der  hi.  Robert,  wenn  nicht  schon  aus  verwandtscbaftlicher  Beziehang,  so 
doch  gewiss  vom  Kloster  St.  Michael  her  bekannt.  Vielleicht  batte  er  ibn 
zam  dortigen  Abte  einst  geweiht. 

Die  Berichte  iiber  das  Leben  zu  Molesme  in  der  ersten  Zeit  nacb  seiner 
Griindung  sind  sehr  sparlicb.  Die  Liebe  zum  Berufe  und  die  Begeisterung 
fiir  das  begonnene  Werk  mussten  iiber  manche  Existenz-Schwierigkeit  binweg- 
helfen,  mit  denen  die  neue  Niederlassung  bald  zu  kampfen  batte.  Die  Erbaltung 
der  kleinen  Ordensfamilie  war  namlich  ganz  und  allein  auf  das  Ergebnis  ibres 
Landbanes   angewiesen.     Wobl   war  bereits  ein  Theil  des  Umgelandes  urbar 

15.  Leidcr  ist  es  uns  trutz  alter  MUhe  nicht  gclungen,  cine  braucbbare  Abbildung 
weder  vom  heutigen  nocli  vom  alten  Molesme  zu  erlangen.  W.as  wir  bringen  konnten, 
fertigte  s.  Z.  R.  P.  Bonaventura  Stiirzer. 

16.  Anno  milleno  quinto  cum  septuageno, 
Sub  patre  Roberto  crevit  domus  hacc  in  aperto.     (Gall.  Chr.  IV,  723.) 

17.  Gall.  Christ.  IV.  lustrum,  col.  162.  —  18.  Tonnerre  und  Colan  gehOren  jetzt  zur  Erz- 
ditfcese  Sens.  —  19.  Jetzt  in  der  Dioc.  Dijon.  —  20.  Wurdo  Bischof  von  Langres  im  Jabre 
1065,  starb  1085. 
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gemacht,  aber  die  Ernte  entspraoh  nicbt  immer  den  Erwartangen  und  noch 
weniger  den  Bediirfnissen,  weshalb  das  Hanptnahrongsmittel,  das  Brod,  sparliob 
vorhanden  war,  zaweilen  aoch  fefalte,  da  die  Briider  es  mit  den  Armen  und 
Filgern  getbeilt  batten.  Die  durcb  die  Verbaltnisse  herbeigefiibrte  Armut  war 
iiberbanpt  grosser,  als  sie  selbst  in  der  bl.  Kegel  vorgeseben  war;  aber  sie 
that  dem  lilosterlichen  Leben  keinen  Eintrag  und  macbte  auf  alie  Besncher 
einen  anvergessliobeu  Eindrnck.  So  ergieng  es  dem  Biscbof  von  Troyes,*'  der 
eines  Tages,  auf  der  Darchreise  begrififen,  bei  den  armen  Briidern  zukehrte. 
Einfacb  war  der  Empfang  und  armlich  die  Bewirtnng,  welcbe  dem  Pra- 
laten  geboten  werden  konnte,  aber  er  fand  den  ecbten  klosterlicben  Oeist, 
welcher  sicb  in  Allem  und  iiberall  oifenbarte.  Er  und  seine  Begleiter 
mussten  unwillkiirlicb  Vergleiohe  zwischen  bier  and  anderen  Klostern  an- 
stellen,  welcbe  nur  zu  Gnnsten  Molesme's  ausfallen  konnten.  Bald  sollte  der 
Biscbof  Gelegenheit  baben,  seine  Verehrung  fur  die  armen  Benedictiner  zu 
bethatigen. 

Es  mass  in  den  ersten  Jabren  gescbehen  sein,  seit  der  hi.  Robert  and 
seine  Gefabrten  im  Walde  von  Molesme  sicb  niedergelassen  batten,  dass 
vielleicht  in  Fulge  einer  Missernte  die  Vorrathe  des  Klosters  sebr  gering 
waren  und  desbalb  bald  zar  Neige  giengen.  Mangel  leiden  war  man  zwar  im 
Conrente  gewobnt,  aber  die  Umstaade  waren  diesmal  doch  derart,  dass  man 
niobl  ohne  Bcsorgnis  in  die  nachste  Zukunft  blickte.  Wie  trestles  nun  aber 
aucb  die  Lagc  scbien,  der  Abt  Hess  den  Mutb  nicht  sioken,  sondern  vertrauto 
auf  den  Herrn.  Er  that  nun  aber  in  diesem  Vertrauen  einen  Schritt,  welcher 
in  damaliger  Zeit  wobl  nngewobnlicb  und  deshalb  geeignet  war,  Aufseben  zu 
erregen;  er  appellierte  namlich  an  die  Mildthatigkeit  der  Mitmensohen,  indem 
er  einige  Monche  auf  den  Bettel  ausaandte,  oder  wie  der  Biograph  eupbemistisch 
sicb  ansdruokt,  er  gebot  ibnen,  Nabrungsmittel  zu  kaufen,  obgleich  er  ihnen 
dazu  kein  Geld  geben  konnte.  Im  Gehorsam  begaben  sicb  die  bcstimmten 
Bruder  anf  den  Weg  und  erregten  allerorts  durcb  ihre  iirmlicbe  Klcidung,  ihr 
Entbehrung  verratbeudes  Anssehen,  mehr  aber  noch  durcb  ihr  demntiges 
Auftreten  die  Aufmerksamkeit  der  Bevolkerung.  Auf  ihrer  Wanderung  gelangten 
sie  bis  in  die  Biscbofsstadt  Troyes.  Als  der  Biscbof  Kunde  von  ihrer 
Auwesenbeit  und  dem  Zwecke  ihres  Kommens  erhielt,  berief  er  sie  sogleich 
zu  sich  und  nahm  sie  in  seine  Wobnung  auf.  Er  behandelte  die  armen 
Ordensmanner  als  altc  Bekannte,  liess  ihnen  reicblicb  Nabrungsmittel  und 
Stoff  fur  Kleider  iibergeben,  so  dass  sie  mit  ansebnlicben  Vorratben  nach  dem 
Kloster  zuruckkehrten.  Man  kann  sich  vorstellen,  mit  welcher  Freude  sie  bei 
ihrer  Riickkebr  empfangen  wurden. 

Von  diescr  Zeit  an  verbesserte  sich  die  oconomiscbe  Lage  der  Abtei 
zusehends,  wie  der  Lebensbescbreiber  des  hi.  Robert  uns  versicbert,  da  er 
scbreibt:  ,Von  jenem  Tage  an  feblte  es  ihnen  nie  an  Jemandem,  der  sie  mit 
Allem  versab,  was  sie  an  Nahrung  und  Eleidnng  notbig  batten.  Und  als  sie 
mit  der  grossten  Standhaftigkeit  im  Dienste  Gottes  ausbarrten,  kamen  Viele 
zu  ihnen,  welcbe  aus  der  Welt  flohen  und,  nachdem  sie  die  irdiscbe  Biirde 
abgeschiUtelt  batten,  ibren  Nacken  unter  das  Joch  des  Herrn  beugten.  Andere 
scbicktcn  ihnen  aus  entfernten  Gegenden,  was  sie  brauchten  und  bedurften,  am 
an  der  Belohuung  des  Gerecbten  Antheil  zu  baben,  indem  sie  die  Gerccbten 

in  den  Bedurfnissen  des  gegeuwartigen  Lebens  unterstiitzten." 
Es  sind  dicse  Worte  nicbt  blosse  Redensart,  sondern  die  Thatsachen 

entsprechen  ihnen.  Der  Oiocesanbischof  Hugo  Rainard  nahm  sich  der  diirftigen 
Briider  in  Molesme  eifrig  an  und  noch  im  Jahre  1083  forderte  er  seinen  Clerus 
auf,  ihnen  durcb  Unterstatzung  zu  Hilfe  zu  kommen."   Auch  sonst  begiinstigte 

21.  Hugo  de  Dampierre,  gest.  1082.  —  22.  Gall.  Christ.  IV,  563. 
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er  das  Gedeihen  der  neuen  Ordensstatte,  iadem  er  die  ersten  Schenknngen 
bestatigte,  neae  hinzafiigte  und  bei  Vergabungen  von  andcrer  Seite  mitwirkte. 
So  kam  es,  dass  er  in  der  Folge  von  einem  seiner  Nacbfolger  als  Stifter  von 
Molesme  genannt  werden  konnte.^'  Bin  neuerer  Gesobicbtsobreiber  ^  meint 
zwar,  er  babe  das  Aufbliiben  des  jungen  Klosters  im  eigenen  Ipterease  geme 
gesehen,  nm  in  ibm  ein  Gegeugewicht  gegen  die  benacbbarte  stolze  Abtei 
Pothi^res  zu  baben,  wclcbe  sich  seiner  Jurisdiction  nicbt  batte  nnterwerfen 
wollen,  wesbalb  er  aucb  gegen  sie  wenig  biscboflicb  vorgieng. 

Niebt  wenig  wetteiferten  die  weltlieihen  Herren  mit  einander,  der  Abtei 
and  ibrem  bocbangesebenen  Obern  Beweise  des  Wohlwollens  za  geben. 
Namentlicb  zeicbnete  der  Herzog  von  Burgund,  Odo  I,  sich  aus,  indem  er 
entweder  die  von  seinem  Vorgiinger  geniacbten  Scbenkungen  bestatigte  oder 
vergrosserte  oder  nene  niachte.  Es  fanden  solcbe  Acte  fast  immer  statt,  weno 
er  in  der  Abtei  anf  Besucb  weilte,  and  das  kam  wiederhoit  vor.  Er  war 
z.  B.  dort  im  Jabre  1082  mit  seinen  Briidern  Robert  und  Heinricb,  und  seinen 
Sebwestern  Beatrix  und  Helia,  und  einer  zablreicben  Begleitang  adeligcr 
Herren.  An  Weihnacfaten  des  folgenden  Jahres  finden  wir  ihn  aberraals  mit 
demselben  Gefolge  in  Molesme.  Es  contrastiert  diese  Freigebigkeit  des  Fiirsten 
mit  seinem  sonstigen  Character,  da  er  habsdcbtig  war  und  kein  Gewissen 
daraus  sich  machte,  in  das  Gebiet  der  Nachbarn  rauberiscb  einzafallen  oder 

gar  vornehme  Reisende  „ein  wenig  zu  erleicbtern",  wie  es  fast  dem  hi.  Ansclm 
auf  dem  Wege  nacb  Rom  (1097)  begegnet  ware. 

Wenn  der  Adel  gegen  die  Abtei,  welcbe  einen  immer  grosser  werdendeo 
Einfluss  auf  weitere  Kreise  auszuiiben  begann,  sicb  freigebig  zeigte,  so  war  es 
allerdings  nicbt  immer  und  allein  die  tiefe  Religiositat,  die  Wertscbatzuog  des 
Gebetes  der  Moucbe  und  die  Aussicht  auf  den  ewigen  Lobn,  welcbe  zu  dieser 
Freigebigkeit  antrieben;  gar  mancbmal  war  zeitliches  Interesse  dabei  im 
Spiel,  indem  man  damnls  auf  diese  Weise  fiir  die  Tage  des  Alters  oder  der 
Noth  in  den  Klostern  eine  Zuflucbtsstatte  oder  Hilfsquelle  sicb  scbuf. 

AUe  Wobltbater  im  Anfange  Molesme's  siud  mit  einander  durcb  die 
Bande  der  Verwandtschaft  verbunden,  und  die  Glicder  dieser  Familien  stellen 
aucb  das  grosste  Contingent  der  Monche  in  der  Zeit,  mit  welcber  wir 
nns  besobaftigen.  So  tritt  z.  B.  1083  Engelbert,  ein  Sobn  Walters  i,  Grafen 
von  Brienne,  in  Molesme  als  Moncb  ein,  und  seinem  Beispiele  folgt  cine  grosse 
Anzahl  junger  Barone,  abnlicb  wie  spater  der  hi.  Bernhard  mit  einer  ansebn- 
lichen  Schar  gleicbgesinnter  junger  Manner  in  Citeaux  einziebt. 

Gar  oft  verbindet  sich  mit  der  Aufzeicbnung  irgend  einer  Sobenkung  die 
Bemerkung,  dass  der  Donator  gleichzeitig  im  Kloster  Monch  geworden  sei. 
Da  vernehmen  wir,  wie  ein  Tescelin  von  Maisy  bei  seinem  Eintritt  alle  seine 
Erbanspriicbe  anf  Maisy,  Villiers  u.  s.  w.  auf  die  Abtei  Ubertragt,  und  wie 
derselben  Guido,  genannt  Ridallns,  seine  Besitzung  St.  Loup  fiir  den  Fall 
abtritt,  dass  er  selbst  oder  sein  Sobn  in  Molesme  Moncb  werde  (1085).  Guide 
Ton  Larrey,  seine  Briider  und  dessen  Kinder  schenken  (1086)  der  Abtei  den 
Wald,  welcber  zwischen  Molesme  und  Larrey  liegt,  bedingen  sicb  aber  die 
Zusicherung  aus,  dass  ibnen  die  Aufnabme  als  Moucbe  gewahrt  werdc.  Aucb 
Frauen  schenken  ibre  Giiter,  nebmen  den  Sobleier  und  stellen  sich  uuter  den 
Gehorsam  und  die  Leitung  des  hi.  Robert.  Das  thut  z.  B.  die  Gemahlin 
Rainards  von  Noyers,  dann  Heloise  von  Chassy,  welcber  der  Heilige  Stigny 
als  Wohnsitz  and  als  Unterbalt  die  Einklinfte  der  dortigen  Kirche  und  der 
Giiter  zu  Seneroy  anweist  (1097).  Das  soeben  genannte  Stigny  war  in 
demselben  Jabre  erst  an  Molesme  durch  den  ungliicklichen  Renaud,  Sobn  des 
Valon   de  Rougemont,  gekommen,   der  von   seinen  Feinden   des  Angenliobtes 

23.  Ebend.  Instrum.  col.  162.  —  24.  E.  Petit,  Hist,  des  Dues  de  Bourgogne  I,  184. 
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beranbt  worden  war  and  nnn  diese  Sohenknng  mit  der  Bedingang  machte, 
dass  er  als  Pfrnndner  ins  Eloster  anfgenommen  und  bis  za  seincm  Ende 
verpflegt  werde. 

Die  Aofzablung  dergleieben  Vergabungen  nnter  abnlichen  Bedingnngen 
konnte  an  der  Hand  des  Cartulariums  der  Abtei  weiter  gefiihit  werden,  allein 
die  genannten  mogen  fiir  unseren  Zweck  genugen.  Wir  werden  wiedcr  auf 
sie  zurUckkomraen ;  es  ist  Uberbanpt  nothwendig,  sie  im  Ange  zu  bebalten, 
wenn  wir  zn  einer  richtigen  Yorstellung  von  den  Zustanden  in  Molesme  geiangen 
und  ein  gereobtes  Urtheil  darnber  nns  bilden  wollen.  Aber  aucb  das,  was 
bier  ebenfalis  nocb  erwabnt  werden  muss,  ist  geeignet,  einiges  Licht  auf 
dieselben  zu  werfen. 

Die  reioblioben  Schenkungen  an  Grand  and  Boden,  sowie  das  fortwahrende 
Znstromen  von  Anfnahme  sachenden  Individ ueu  za  dem  bereits  berubnit 
gewordenen  Eloster  batte  zur  Folge,  dass  auf  die  entfernteren  Besitzungen 
kleine  Moncbscolonien  ausgesendet  warden.  So  entstanden  von  der  Abtei 
abhangige  Priorate,  von  denen  die  meisten  ini  Laufe  des  12.  Jahrbunderts,  sei 
es  aus  Mangel  an  Existenzmitteln  oder  Moncben,  allerdings  wieder  eingiengen. 
Einer  Griindung  muss  aber  bier  besondere  Erwabnang  geschehen,  da  sie 
wichtiger  als  die  iibrigen  ist,  und  in  jene  critiscbe  Zeit  ̂ llt,  welcber  Molesme 
jetzt  entgegengieng. 

Es  ist  Tbatsacbe,  dass  nach  1090,  bestimmt '  lasst  sich  das  Jabr  nicbt 
angeben,  zwei  Monche,  Guido  and  Guarin,  von  Molesme  anszogcn,  urn  eine 
Niederlassung  za  griinden  oder  vielleicbt  aucb  nur,  um  in  tiefster  Abge- 
scbiedenbeit  fortan  als  Einsiedler  zu  leben.  Sie  scblugen  zuerst  den  Weg 
nach  Snden  ein,  wandten  sicb  dann  nacb  Osten  and  gelangten  scbliesslich 
nacb  langer  Wanderung,  vom  Genfer  See  aus  wieder  siidwarts  ziebend,  in 
ein  weltentlegenes,  wildes  Alpentbal.  Mitten  in  demselben  beschlosssen  sie  sicb 
niederzulassen.  Dazu  benothigten  sie  der  Erlaabuis  des  Grafen  von  Savoyen. 
Nicbt  nur  erbielten  sie  diese,  sondern  Graf  Humbert  II  nabm  sicb  ibrer  in  der 
Folge  besonders  wohlwollend  an,  als  es  sicb  um  Griindung  eines  Klosters 
bandelte,  dessen  Entsteben  er  im  Interesse  des  Landes  gem  sab  und  deshalb 
begiinstigte.  Auf  seine  Verwendung  traten  die  beiden  Grundberren  Girard 

d'AIlinges  and  Gislon  de  Rovoree  das  notbige  Terrain  ab;  er  selbst  aber 
schenkte  im  Jabre  1095  oder  1096  Wiesen,  Weiden  and  Walder  im  benaob- 
barten  Tbale.  Um  die  benothigte  Anzabl  von  Moncben  zu  erbalten,  wandten 
sicb  Guido  and  Guarin  an  ihren  Abt  in  Molesme,  und  Humbert  II  vereinigte 
seine  Bitten  mit  den  ibrigen.  Der  bl.  Robert  entspracb  denselben,  aber  nicbt 
ohne  dadurcb  Rechte  auf  die  neue  Niederlassung  sich  zu  sichern.  Das  geht 
aus  eiuem  Documente  ans  dem  Jahre  1097  (9.  Jabr  des  Pontificates  Urbans  II) 
hervor,  wornach  obige  Schenkungen  als  Molesme  gemacbt  bezeicbnet  und  die  Ab- 
bangigkeit  von  Aulps,  so  biess  das  neue  Kloster,  von  )ener  Abtei  ausgesprocben 
wird.  Dieses  Uebereinkommen  fand  statt  zwiscben  dem  hi.  Robert  und  Guido, 
dem  ersten  Abte  von  Aulps,  in  Gegenwart  des  Priors  Alberich,  der  Monche 
Ado,  Walther,  Hercelin  und  Stepban,  der  als  Secretair  fungirte."  Zwei  in 
der  Gescbicbte  unseres  Ordens  beriihmte  Namen  begegnen  uns  urkundlich 
bier  zum  ersten  Mai,  Alberich  und  Stepban,  die  wir  fortan  ofter  werden  nennen 
mnssen.  Diese  Grundung  war  far  Molesme  unstreitig  bedeutnngsroll,  seiu 
Anseben  nacb  aussen  wurde  gemebrt,  aber  nacb  innen  erlitt  es  nicbt  unwahr- 
scbeinlicb  dadurch  gleicbzeitig  eine  Schwachung.  Es  verier  damit  der  Convent 

25.  Vic  de  Gii<5rin,  abbe  rt' Aulps,  ev6que  de  Sion,  son  culte  et  ses  reliques.  Par 
M.  I'abbo  Kaffin.  Geneve  et  Annecy,  1872.  p.  38—44.  —  Gallia  Christiana  XVI,  486.  — 
Alpes,  Aulps,  St.  Jean  d'Anlpfes  liegt  etwa  30  km  sUdlich  von  Thonon.  Im  J.  1136,  unter 
Abt  Guarin,  wurde  diese  Abtei  dem  Cistercienser-Orden  einverleibt,  nachdem  sie  sich 
bereits  1120  von  Molesme  losgemacbt  hatte.    (Janaaschek,  Origg.  I,  41.) 
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obne  Zweifel  einige  der  besseren  Elemente,  denn  sioherlich  baben  nar  eifrige 
UDd  opferwillige  Monche  fur  diese  Mission  sicb  anerboten,  d.  b.  sind  for 
dieselbe  auserwahlt  worden. 

3.   Regel  nnd  Gebrilnche. 

Nachdern  wir  das  aussere  Wachstbam  Molesme's  in  seinen  Hauptricbtaagen 
kennen  gelernt  baben,  miissen  wir  unsere  Aufmerksamkeit  der  iuneren 
EntwickeluDg  zuwenden.  Wir  sind  zn  der  Annabme  berecbtiget,  dass  man 
daselbst  anfanglicb  genau  nacb  der  Kegel  des  bl.  Benedict  lebte.  Die  ersten 
Scbiiler  des  bl.  Robert  bedurften  gewiss  eber  einer  Ziigelung  ibres  Eifera  in 
Ausfuhrnng  deren  Vorschriften  als  einer  Aufmanternng  znr  gewissenbaften 
NachachtUDg  derselben.  Die  Entbebrnngen  aller  Art  warden  mit  einer  gewisscn 
Freude  ertragen,  gerade  wie  der  hi.  Benedict  es  wunscht,  wo  er  von  deni 
Benebmen  der  Monche  redet,  wenn  ihnen  etwas  mangelt;**  der  Geborsam  war 
punctlicb,  das  Stillschweigen  fast  bestandig;  die  Handarbeit  wurde  zar 
bestimmten  Zeit  von  Allen  geiibt,  nnd  die  Erbolang  bestand  nur  darin,  dass 
man  von  einer  Beschaftigung  zar  anderen  iibergieng. 

Mit  Allem  dem  ist  nicht  gesagt,  dass  nicht  auch  in  Molesme  von  den 
Milderungeu  and  Vergiinstigangen  Gebranch  gemacht  warde,  welche  die  Regel 
in  gegebenen  Yerbaltnissen  oder  eintretenden  Fallen,  namentlicb  in  Bezng  aaf 
Eleidang"  und  Nabrang'^  gestattet,  d.  b.  dem  weisen  Ermessen  des  Abtes 
anheirastellt.  Nocb  mehr,  es  ist  wabrscbeinlicb,  dass  man  Gebrauchen  folgte, 
welcbe  damals  in  den  Klostern  Frankreicbs  allgemein  verbreitet  waren  und 
ibrcs  Alters  wegen  eine  gewisse  Berechtigung  erhalteu  hatten,  obscbon  sic  mit 
der  strengeu  Auslegung  der  Regel  nicht  immer  stimmten.  Diese  Annabme 
drangt  sicb  ans  auf,  wenn  wir  die  Berichte  nabcr  betracbten,  welcbe  dies- 
bezuglicb  vorliegen. 

Der  alto  Biograph  des  bl.  Robert  sagt  freilich,  dass  dieser  ,nach  den 
Vorschriften  des  hi.  Benedict  recbt,  fromra  und  enthaltsam  gelebt  babe"  ;  bei 
Oiderich  Vitalis'^  aber,  der  37  Jabre  nacb  der  Griindong  von  Citeaux  seinen 
Bericht  uber  die  ihr  voransgebenden  Ereignisse  schrieb,  finden  wir  die  Bemerkung, 
der  111.  Robert  babe  seine  Scbiiler  ,nach  dem  Braacbe  der  anderen  Kloster 

nnterrichtet".  Wenn  der  namliche  Schriftsteller  dann  fortfahrt  nnd  sagt, 
derselbe  Heilige  babe  nach  etlicben  Jabren  die  Regel  genau  studiert  und  auch  von 
den  Schriften  der  Vater  Einsicbt  genommen ;  oder  wenn  der  Monch  von  Malmes- 
bury  *"  berichtet,  derselbe  babe  auf  Vorstellung  einiger  Mitbriider  seine  Zustimmung 
gegeben,  dass  von  allem  Ueberflussigen  abzustebeu  und  der  Sinn  der  Regel 
zu  erforschen  sei,  zu  welchem  Zwecke  zwei  durch  Wissenscbaft  wie  Frommigkeit 
gleich  ausgezeicbnete  Briider  ernannt  wcrden  soUten,  die  den  Willen  des 
Gesetzgebers  zu  ergrunden  und  das  Ergebnis  vorzulegen  hatten,  so  miissen 
wir,  wenn  wir  diese  Angaben  uns  gegenwartig  balten,  darin  einen  Beweis 
dafiir  erblicken,  dass  in  Molesme  von  Anfang  an  gewisse  Gebraucbe  und 
Gewohnbeiten  bestanden.  Solche  gibt  es  nun  allerdings  in  alien  Orden  nnd 
Klostern  neben  der  Regel,  durch  welche  diese  entweder  erklart  oder  ergiinzt 
wird,  da  sie  selbst  unmoglicb  Alles  bis  ins  Einzelnste  des  klosterlichen  Lebens 
anordnen  kann.  Bei  der  Benrtbeilung  des  recbtlichen  Bestebens  dergleichen 
Statuten  and  Brauche  fragt  es  sicb  nur,  von  wem  sie  ausgegangen,  nnd  ob 
sic  mit  der  Regel  im  Binklang  oder  WiderspriTch  stehen.  Dass  Ersteres  in 
Molesme   nun   allerdings   nicht  so   ganz  der  Fall   war,   wenigstens   nach   der 

26.  Keg.  c.  40.  —  27.  c.  5i>.  —  28.  c.  3'J.  —  29.  Dieser  Bcncdictiner  ist  allerdiugs 
den  Cisterciensern  und  der  Reform  uberhaupt  nicht  gUnstig.  —  30.  Gesta  1.  IV,  §  334, 
wahrscheinHeh  zwischen  1114—1123  gescbrieben. 
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Ansicht  der  Eifrigen  aoter  den  Monoheo,  dariiber  lasst  deren  oflfenes  Gestandnis 

keinen  Zweifel.  Da  lesen  wir  ja  im  .Exordiom  Parvam"  wie  folgt:  .Als 
diese  Manner  nooh  zn  Molesme  lebten,  spracben,  klagten  und  trauerten  sie, 
von  der  Gnade  Gottes  angeregt,  ofters  nnter  sich  uber  die  Uebertretang  der 
Rcgel  des  bl.  Benedict,  da  sie  sahen,  dass  sie  selbst  und  die  anderen  Monobe 

diese  Regel  zu  balten  versprocben  und  ganz  und  gar  nicht  beobachtet  batten." '' 
In  ziemlicb  gleicber  Weise  spricbt  sioh  das  .Exordium  Magnum'  iiber  diesen 
Panct  aus,  wenn  es  berichtet,  dass  in  Molesme  Monche  sicb  rorfanden,  denen 
die  taglicbe  Lesung  der  beiligen  Regel  mebr  als  eine  blosse  Formalitat  war, 
and  die  es  scbmerzlicb  empfanden,  dass  sie  selbst  und  andere  die  Voracbrif^en 
der  Regel  nicht  immer  und  uberall  bielten."  Und  vom  hi.  Stepban  heisst  es 
g^eradezu,  dass  er  sich  dariiber  aufgehalten  babe,  als  ihm  gelehrt  wurde,  was 
er  in  der  Regel  nicht  begrundet  fand.^' 

Die  Bewegnng  zu  Gunsten  der  genauen  Einbaltung  derselben  nach  deren 
Wortlaut  gieng,  wie  wir  aus  Malmesbury  erseben,  von  unten  aus.  Der  Abt 
konnte  gegen  dieselbe  nicbt  ablebnend  sich  rerhalten,  und  nachdem  er  sioh 
iiberzeugt  hatte,  dass  man  in  gewissen  Puncten  von  den  strengen  Vorsohriften 
der  Regel  abgewichen  sei  und  Milderungen  sicb  eingescblichen  haben,  da 
zogerte  er  nicht  seine  Bedenken  und  Vorschlage  dem  gesammten  Convente 
vorzutragen,  indem  er  folgende  Anspracbe  hielt: 

„Meine  geliebtesten  Briider.  Wir  haben  nach  der  Regel  des  bl.  Benedict 
Profess  abgelegt,  allein  wir  beobachten  sie,  wie  es  mir  scbeint,  nicht  vollstandig. 
Vieles,  was  darin  nicht  begriindet  ist,  findet  sicb  bei  nns  vor,  dagegen  lassen 
wir  wieder  manche  ibrer  Vorscbriften  ausser  Acht.  Wir  thnn  keine  Handarbeiten 
mebr,  wie  die  beiligen  Vater  docb  solche  verricbteten.  Wenn  ihr  mir  nicht 
glaubet,  meine  Freunde,  so  leset  das  Leben  des  bl.  Antonias,  des  hi.  Macarius, 
des  bl.  Pachomius  und  insbesondere  das  des  hi.  Apostels  Paulus,  des  Volker- 
lebrers.  Vermoge  der  Zehnten  und  Opfcrgaben  an  die  Kirchen  haben  wir 
Ueberflnss  an  Nabrung  und  Kleidung  und  bringen  so  an  uns,  was  den  Priestern 
gehort.  Wenn  wir  aber  von  dem  Mark  der  Leute  leben,  machen  wir  nns 
ibrer  Siinden  theilbaft.  lob  bin  desbalb  der  Ansicht,  dass  wir  die  Regel  ganz 
balten  miissen,  indem  wir  weder  rechts  noch  links  davon  abweichen.  Lasst 
uns  Nabrung  und  Kleidung  dnrch  unserer  Hiinde  Arbeit  gewinnen;  geben  wir 
Bcinkleider,  feine  Stoffe  und  Pelzwerke  auf,  wie  es  die  Regel  verlangt. 
Ucberlasscu  wir  die  Zehnten  und  die  Opfer  den  Clerikern,  welche  der  Eirche 
dienen.  Folgen  wir  eifrig  Christns  nach,  indem  wir  in  die  Fussstapfen  der 
Vater  treten.' 

Wir  wollen  gem  annehmen,  die  Rede  des  Abtes  babe  begeisterter 
geklnngen,  als  wir  nach  dem  matten  Auszug,  welchen  Vitalis  bier  uns  bietet, 
zu  scbliesscn  berechtiget  sind.  Sie  hatte  zur  Folge,  dass  das  einmal  aofge- 
worfene  Tbema  privatim  wie  ofFentlich  fleissig  besprochen  wurde.  Wenn  aucb 
die  Dialoge  und  Dispute  nicbt  mittelst  eines  Phonographen  aufgenommen 
werden  konnten,  so  sind  sie  doch  nichtsdestoweniger  naturwahr,  weil  sie  auf 
der  allgemeinen  Erfahrung  beruben,  welche  man  immer  und  uberall  in  alien 
klosterlichen  Gemeinden  bei  iibnlicben  Versucben  machen  wird.  Anch  die  vom 
hi.  Robert  gemacbte  Anregung  fand  bei  der  Mehrzabl  der  Monche  Widerstand. 
Sie  entgegneten :  '* 

,Wir  haben  scbon  lange  die  Lebensweise,  welche  die  bl.  Vater  einst  in 
Gallien  fubrten  und  deren  Gott  woblgefallige  Heiligkeit  im  Leben  wie  nach 
dem  Tode  dnrch  Wunder  bezeugt  worden  ist,  nach  ibrer  Vorscfarift  und 
Ueberlieferung  beobachtet  und  wir  wiinschen  sie  bis  zum  Tode  einzufaalten." 

31.  Cap.  ii.  —  ;?2.  Dist.  I,  10.  —  33.  Malmesbury  I.  c.  —  31.  Das  Folgende  ist  ganz 
Orderich  Vitalis  (Hist.  eccl.  P.  Ill,  25)  entnomroen. 
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,Wenn  wir  von  Dir,  ehrw.  Vater,  getadelt  werden,  dass  wir  die  Strenge 
der  klosterlicheD  Regel  gelockert  haben  und  nicht  anf  dem  raahen  Wege  der 
Vater  des  Morgenlandes  wandeln,  die  in  der  Tbebais  und  im  heiligeu  Lande 
lebtcD,  80  bitten  wir,  die  verdchicdeno  Lage  surgfaltig  in  Betraoht  zu  zieben. 
Kein  geistlicher  Lebrer  verlangt,  dass  die  Giilubigen  in  Zeiten  des  Friedens 
der  Kircbe  allea  das  leideu  sollen,  was  die  bl.  Martyrer  in  den  beidnischen 
Verfolgungen  erdulden  musston,  denn  aucb  diese  selbst  batten  vorber  nichts 
Derartigea  ausgestanden,  was  sie  nacbber,  in  jene  Lage  versetzt,  standhaft  im 
Glanben  ertrugen.  So  spracb  ja  aucb  der  Herr  zu  Petrus:  ,Da  du  junger 
warest,  giirtetest  du  dicb  scibst  und  wandeltest,  wobin  du  woUtest;  wenn  dn 
aber  alt  geworden  bist,  wirst  du  deine  Hande  ansstrecken,  and  ein  Anderer 
wird  dicb  giirten  und  dicb  fubren,  wobin  du  nicht  willst.*^^  Im  Hinblick  aaf 
die  Gebote  des  gottlicben  Gesetzes  erwage,  dass  du  wohl  nnterscheidend  jene 
auf  dem  Wege  Gottes  leiten  sollst,  die  von  der  Verderbtbeit  der  Welt  sich 
abgewendet  baben  und  unter  deiner  Leitung  ein  gebessertes  Leben  fnbreo 
wollen.  Wie  kann  es  gebilliget  werden,  dass  man  jene,  so  ihr  Leben  za 
andern  wiinscben,  in  anzuganglicbe  Einoden,  wie  ein  Paulas  oder  Antonius 
sie  bewobnten,  versetzen  will.  Diese  Einsiedler  floben  vor  dem  Tode,  welcher 
sie  am  hauslicben  Herde  and  selbst  im  Scbosse  ibrer  eigenen  Familien 
bedrobte.  Ein  vorsichtiger  Arzt  gibt  einem  Kranken  ein  passendes  Heilmittel 
und  nicht  ein  solcbes,  welches  wcgen  seiner  Starke  denselben  todten  kann ; 
ebenso  wird  ein  verniinftiger  Menscb  einem  Scbwachen  keine  seine  Krafte 
iibersteigende  Last  auferlegen,  damit  der  Trager  auf  dem  Wege  nicbt  zusammcn- 
bricbt  and  zu  Grunde  gebt." 

Auf  diese  Einwiirfe  erwiderte  Abt  Robert  Folgendes:  ,Ich  babe  des 
Lebens  der  Vater  in  der  agyptischen  Wiiste  als  eines  Beispiels  Erwahnuug 
gethan,  das  freilicb  iiber  unsere  Nachahmung,  aber  obne  Zweifei  geeignet  ist, 
unseren  Eifer  anzuspornen.  Oesbalb  wird  eucb  nichts  mit  Gewalt  anferlcgt, 
vielmebr  nur  was  beilsam  ist,  angeratben.  Zur  vollen  Einbaltnng  der  Kegel 
des  bl.  Benedict  aber  lade  ich  eucb  ein,  da  icb  in  Wirklicbkeit  sebe,  wie  sie 
von  eucb  trotz  des  Geliibdes  in  mebreren  Puncten  iibertreten  wird.  Ich  furcbte 
deshalb  die  Strafe  des  obersten  Richters,  der  im  scbrecklicben  Gerichte  gegen 
uns  nacb  der  Schwere  unserer  Uebertretungen  vorgeben  wird." 

Darauf  antworteten  die  Moncbe  mit  Griinden,  welcbe  mehr  gleissend  als 
stiohbaltig  sind.  „Oer  bl.  Vater  Benedict,  das  wissen  wir  alle  wohl,  schickte 
den  scl.  Maurus,  Prior  seines  Klosters,  den  er  von  Kindheit  an  erzogen  battc, 
nacb  Gallien  und  mit  ibra  das  fiir  die  Fraukcn  bestimmte  Regelbuch,  welches 
der  Mann  Gottes  mit  eigener  Hand  gesohriebcn  batte  and  zugleicb  das  Gewicbt 
fiir  das  Brod  und  das  Mass  fiir  den  Wcin.  Er  wurde  vom  Konige  Tbeodebert 
freundlicb  aufgenommen  und  blieb  bis  zu  seinem  Tod  in  Gallien.  Mit  Hilfe 
des  koniglicben  Ratbes  Florus  haute  er  das  Kloster  Glanfeuil,  in  welchem  er 
140  Moncbe  im  klosterlioben  Leben  nnterricbtete.  Der  weise  Vater  Maurus 
aber  bielt  sicb  nicbt  an  die  Gebrauche  der  agyptischen  Vater,  die  anter 
allzugrosser  Sonnenhitze  schmacbteten,  sondern  nabm  billig  Riicksicht  auf  die 
kalten  climatiscben  Verbaltnisse,  unter  denen  die  Bewobner  Galliens  lebten. 
So  vorzugeben  war  er  von  seinem  geistlicben  Lebrer  unterricbtet  worden.  Es 
sagt  niimlicb  der  bl.  Benedict:  ,,Die  Kleidung  werde  den  Briidern  je  nacb 
BeschafTenbeit  des  Ortes,  wo  sie  wobnen  and  des  Clima  gegeben,  weil  man  in 
kalteren  Gegenden  mehr,  in  wiirmeren  weniger  bedarf.  Die  Bestimmung  bieriiber 
stebe  somit  dem  Abte  zu." "  '^  Desgleicben  traf  er  znm  Voraus  bezuglich  Speis 
und  Trank  und  jedes  Lebensverhaltnisses  Anordnungen,  damit  Alles  mit  Mass 
wegen  der  Kleiumiitbigcn  geschebe  und  sie  nicht  murren.    Den  Abt  mabnt  er 

35.  Joan.  21,  18.  —  36.  Reg.  c.  55. 
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auoh  eindringlicb,  dass  er  auf  die  Gobreobliohkeit  Aller  Ruoksicbt  nebme,  den 
kranken  Brttdern  nod  dcnen  von  scbwachlicber  Constitntion  eine  solche  Arbeit 
gebe,  damit  sie  nicbt  miissig  gehen,  aber  auch  nicht  uuter  der  Arbeit  erliegen. 

.Paulus,  Antonins  und  Andere,  die  zaerst  die  Wiiste  anfsuchten  und 
darin  aus  Furcht  vor  den  Heiden  sich  begruben,  haben  eine  aussergewohnlicb 
strenge  Lebensweise  sicb  auferlegt,  indem  sie  mit  der  Gnade  Gottes  aus  der 
Notb  eine  Tugend  macbten.  Durch  ihr  Beispiel  angetrieben,  wucbs  seither 
die  Zabl  derer,  die  der  Welt  entsagten  und  nach  Verschiedenbeit  der  Oertlich- 
keiten  and  Sitten  der  Mensohen  verscbiedenen  klosterlicben  Einricbtungen 
folgten.  Wenn  nar  der  Glaube  der  eine  bleibt,  wie  Papst  Gregor  sagt,  wird 
die  Verschiedenbeit  der  Gebrauche  in  der  hi.  Kirche  nicht  schaden. 

„Ein  grosser  Tbeil  der  Menscben  in  waruieren  Gegenden  entbehrt  der 
Beinbekleidong,  sie  tragen  wie  die  Franen  weite  bis  auf  die  Knochel  reiobende 
Leibrocke.  Die  Moncbe  in  jenen  Gegenden  baben  diesc  Sitte  nicbt  geandert. 
Alleitt  alle  unter  dem  Clima  des  Occidentes  lebenden  Volker  haben  Beinkleider 
im  Gebraacb;  die  Temperatur  sowohl  wie  auch  der  Anstand  erfordern  sie. 
Aqs  denselben  Grunden  berrscbt  diese  Sitte  auch  in  unaerem  Orden,  und  wir 
sind  nicbt  Willess  davon  abzugehen,  da  sie  aogenebm  nnd  anstandig  ist. 

„Die  gelehrten  Manner,  welche  unsere  Vorganger  in  diesem  beiligen 
Stande  waren,  haben  nns  verniinftige  Griinde  fiir  alle  anderen  Gewobnheiten 
iiberliefert.  In  Italian,  Palastina  und  anderen  Landern  gibt  es  Ueberfluss  an 
Olivenbaumen,  deren  Frucht  den  Spcisen  die  nothige  Kraft  verleiht;  dort  bedarf 
man  deshalb  des  Fettes  nicbt,  indessen  es  uns  bier  gestattet  ist,  da  Oel  nns  abgebt. 

,Wir  werden  von  Vielen  hart  getadelt,  dass  wir  nicht  taglich  Handarbeit 
verrichten;  allein  denen  halten  wir  die  Anstrengung  in  Abhaltuug  des  Gottes- 
dienstes  entgegen,  wie  wir  ihn  von  vertrauenswiirdigen  und  in  langer  Beobacbtung 
des  gottlichcn  Gesetzes  erprobten  Lebrern  gelernt  haben.  Die  Konige  Dagobert 
und  Theodorich,  Kaiser  Carl  d.  Gr.  und  andere  Fiirsten  und  Herren  haben 
Kloster  gegrUndet,  sie  mit  reichen  Einkiinften  fiir  den  Unterbalt  der  Diener 
Gottes  ausgestattet  und  eine  Menge  Untergebener  fiir  die  ansseren  Beschaftigungen 
ibnen  zngewiesen  und  verordnet,  dass  die  Moncbe  dem  Studium,  dem  Gebete 
fur  alle  ihie  Wobltbater  und  der  Betrachtung  der  himmliscben  Gebeimnisse 
obliegen  sollten.  In  Folge  dieser  Anordnung  der  Fiirsten  und  langer  Gewobnheit 
kommt  es,  dass  in  Gallien  die  Kloster  ibre  Bauern  baben,  welche  die  Fcldarbeiten 
thun,  und  Dienstlcute,  welche  andere  knechtliche  Arbeitcn  verrichten,  die  Monche 
aber,  die  freiwillig  die  Welt  verliessen,  um  dem  Konig  der  Konige  zu  dienen, 
innerhalb  der  Klostermauern  mit  der  Erforschung  des  gottlicben  Gesetzes 
bescbaftiget  zuriickgezogen  leben,  in  bestandiger  Betrachtung  versunken  das 
Stillschweigen  freudig  beobacbten,  siindbafter  oder  miissiger  Reden  sich  enthalten, 
den  Schopfer  Tag  und  Nacht  durch  Psalmengesang  lobpreisen  und  andere 
gute  Werke  nach  Lehre  und  Vorschrift  der  Alten  iiben.  So  pflegen  die  Monche 
des  Abendlandes  bis  heute  zu  leben  und  dass  es  so  sein  soil,  dariiber  bat 
Niemand  einen  Zweifel.  Was!  die  Bauern,  die  das  Loos  zu  bestandiger 
Arbeit  bestimmt  bat,  sollen  dem  Nichtsthun,  dem  Wohlleben,  der  Knrzweil 
sich  bingeben,  wabrend  auserlesene  Streiter  Gottes,  scbarfsinnige  Pbilosopben, 
beredte  Lebrer,  wenn  sie  der  Welt  entsagen,  gezwungen  werden  sollen,  wie 
nicdrigc  Sclaven  gemeine  und  nnpassende  Arbeiten  zu  verrichten. 

.Die  Zebnten  und  Opfergaben  der  Gliiubigen  sind  den  Clerikern  und 
den  Dienern  Gottes  allgemein  zu  ibrem  Unterbalt  bewilliget,  wie  der  Apostel 
an  die  Corinther  schreibt:  .Wisset  ihr  nicht,  dass  die,  welche  im  Heiligthum 
bescbaftiget  sind,  vom  Heiligthum  auch  essen,  und  dass  die,  welche  dem 
Heiligthnm  dienen,  vom  Heiligthum  ibren  Theil  empfangen.""  "    So  ordnete  es 

.37.   I.  Cor.  9,  13. 
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der  Herr  an,  dass  die,  so  das  Evangelinm  Terkiinden,  vom  Evangelium  leben. 
Aaob  wir  sind  gemass  unseres  Ordens  und  des  Officiams  Cleriker,  wir  erfuUen  einen 
wahrhaft  heiligen  Dienst  beim  bocbsten  Priester,  der  in  den  Himmel  aafgefahren 
ist,  damit  wir  einen  Tbeil  des  bimmliscben  Erbes  durch  ihn  erbalten.  Mit 
Fag  und  Recht  besitzen  wir  desbalb  kirchlicbe  Eiukiinfte  und  wir  sind  einmiithig 
entochlossen,  dieselben  nicht  anfzugeben. 

.Ebrwiirdiger  Vater!  Dir  ist  wobl  bekannt,  was  fiir  Gebrauche  wir  von 
den  alten  Coenobiten,  die  ein  beiliges  Leben  fiibrten,  gelernt  haben,  deren 
Erben  wir  dem  Orden  und  der  Profess  naoh  sind.  So  lange  die  Moncbe  von 
Clnny,  von  Tours  und  andere  Ordensleute  an  denselben  festhalten,  werden 
auch  wir  davon  nicht  ablasscn,  da  wir  nicbt  von  nnseren  Briidern  weit  and 
breit  als  unbesonnene  Erfinder  von  Nenernngen  verurtheilt  werden  woUen."  So 
die  widerspenstigen  Moncbe. 

Wir  niussten  ancb  diese  Aeusaeruugen  des  Unmuthes  und  Widerstandes 
kennen  lernen,  weil  sie  zur  Beurtheilung  der  damais  in  Molesme  herrschenden 
Zustande  sebr  wicbtig  sind.  Diese  selbst  wollen  wir  im  folgenden  Capital 
einer  genaueren  Untersuobung  nnterziebeo  and  dem  weiteren  Verianf  der 
zweifacben  Bewegnng  folgen. 

4.  Niedergang,  aber  nicht  Untergang. 

Ist  es  unlengbar,  dass  gewisse  Uebelstande  in  Molesme  berrschten,  so 
liegen  doch  keine  Beweise  vor,  dass  es  eigentliche  Unordnungen  waren,  denn 
die  bedauernswerthen  Conflicte  und  Ausschreitungen,  von  welchen  noch  die 
Rede  sein  wird,  traten  erst  dann  zu  Tage,  als  man  das  bisherige  klosterliche 

Leben  wieder  in  die  strenge  Ricbtung  einlenkeo  wollte.  Der  Verfall  Molesme's 
ist  allerdings  das  Thema  aller  alten  wie  neneren  Scbriftsteller,  allein  ein 
naberes  Eingeben  in  die  Verhaitnisse,  eine  genaue  Untersuchang  und  befriedigende 
Darstellung  vermissen  wir  fast  durch wegs  bei  alien.  Diejenigen,  welche  die 
Disciplin  als  tief  gesunken,  die  Brtider  als  recht  verkommen  scbildern,  am 
auf  schwarzem  Hintergrund  das  Bild  des  hi.  Robert  in  am  so  glanzenderem 
Liobte  erscbeinen  zu  lassen,  verfeblen  ganz  ihren  Zweck  bei  dem  denkenden 
Leser,  da  sie  in  ibrem  unklugen  Vorgehen  iiberseben,  welch  wenig  scbmeicbel- 
baftes  Zeugnis  sie  damit  demselben  in  seiner  Eigenschaft  als  Oberen  ausstellea. 
Das  verdammende  Urtheil,  welches  sie  iiber  die  Moncbe  fallen,  trifft  auch  den 
gefeierten  Abt  Wie  war  es  moglich,  so  wird  man  sich  fragen,  dass  eine  auf 
der  idealen  Hobe  des  klosterlicben  Lebens  stehende  Gommanitat  so  bald  nnd 
so  rasch  auf  eine  niedrige  Stufe  berabsinken  konnte,  wenn  der  Abt  allzeit 
und  uberall  seine  Scbnldigkeit  that?  Wir  d&rfen  indessen  daran  nicbt  zweifeln, 
dass  der  hi.  Robert  seines  Amies  gewissenhaft  gewaltet  hat;  eigentliche 
Verletzungen  der  Regel,  grobliche  Ausscbreitangen  oder  gar  Laster  hatte  er 
gewiss  nicbt  nbersehen  oder  geduldet  oder  ungeahndet  gelassen.  Dagegen 
spricht  nicht  der  Umstand,  dass  Ordensbriider  ihn  am  strengere  Handbabung 
der  Vorscbriften  der  Regel  baton.  Wenn  dem  verdienten  Abt  vielleicbt  ein 
Vorwurf  zu  machen  war,  so  konnte  er  nur  auf  seine  allzugrosse  Herzensgute 
nnd  Nachsicbt  sich  bezieben,  welche  allerdings  mit  der  Zeit  die  scblimmsten 
Folgen  haben  konnten  nnd  mussten.  Diese  Nachgiebigkeit  war  om  so 
bedenklicber,  als  das  Eloster  noch  nicht  lange  bestand,  deshalb  auch  geringe 
Unordnungen  schon  im  Stande  waren,  es  stark  zu  erschuttern.  Sind  es  auch 
gerade  keine  wesentlichen  Fragen  gewesen,  um  die  es  sich  anfanglich  handelte, 
so  war  es  doch  von  bochster  Wicbtigkeit,  die  Disciplin  auch  nicbt  im 
UDScheinbarsten  Puncte  antasten  zu  lassen. 

Um  den  Stand  der  Dinge  in  Molesme  richtig  zu  erfassen,  ist  es  unbedingt 
nothwendig,  jene  Personlichkeiten   sich  za   vergegenwartigen,  von  denen  die 
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Klagen  wegen  Uebertretungen  der  Kegel  ausglengen.  Es  sind  die  Eifrigsten 
anter  den  MSnchen,  die  es  mit  der  Bekchruog  der  Sitten  ernst  nehmen,  die 
nicht  mit  dem  Gewohnlichen  sich  begnugen,  sondern  Dach  Vollkommenheit 
streben,  denen  anch  das  scheinbar  Unbedeutendste  im  Ordensleben  sehr 
wichtig  ist,  mit  eiuem  Worte,  es  sind  die  kiinftigen  Cistercienser.  Wie  diese 
die  genane  Durchfuhrnng  der  Kegel  sicb   daohten  nnd  ins  Werk  setzten,  das 

ist  den  Lesern  nicht  unbekannt. 
Ans  der  Kenntnis  der  Satzangen 

und  Einricbtangen  der  ersten  Ci- 
stercienser, wie  wir  sie  im  15.  nnd 

1 7.  Capitel  des  .Exordium  Parvum" 
aufgezeichnet  finden,  wird  es  nus 
klar,  worin  eigentlich  der  Lnxns 
and  die  Genusssucfatin  Molesme  be- 
stand.  Nach  dem,  was  sie  ans  Citeaux 
verbannten  and  ausschlossen,  was 
sie  verscbmabten  und  verboten, 
konnen  wir  erkennen,  was  ihnen 
Alles  in  Molesme  anstossig  war 
und  als  mit  dem  genauen  Wortlaat 
der  Kegel  unvereinbar  gait.  Es 
sind  der  Vorschriften  manofaerlei, 
aber  sie  gehen  insgesammt  darauf 
binans,  die  klosterliche  Einfacbheit 
and  Genugsamkeit  wieder  einza- 
fdhren  und  zu  wabren  und  Alles 
von  dem  Kioster  fern  za  halten, 
was  dessen  Kube  gefahrden  oder 
storen  konnte,  wesbalb  selbst  dem 
LandesfiirsteD  das  Hofhalten  beim 

.NeuenKloster"  nicht  gestattet  wird. 
Die  Veranderungen,  welche  im 

innern  wie  im  aussern  Leben  der 
.  Abtei  Molesme  sich  zeigten,  waren 
nicht  auf  einmal  eingetreten,  nar 
naob  und  nach,  langsam  aber  stetig 
drangen  sie  ein.  Seitdem  der  hi. 
Kobert  mit  seineu  Genossen  vor 
zwanzig  Jahren  in  der  Gegend 
crschien,  urn  sich  darin  niederzn- 
lasseu  und  sie  urbar  zu  machen, 
hatte  sich  ihr  Anssehen  nnd  die  Lage 
ihrer  Bewohner  sehr  geandert.  An 
die  Stelle  der  grossten  Armath  war 

Ueberfluss,  ja  Keicbthum  getreten.  Mit  der  gunstigen  materiellen  Entwickelnng 
hielt  jedoch  die  geistige  nicht  gleichen  Schritt,  ja  diese  drohte  in  Folge  jener 
den  umgekehrten  Weg  einzuschlagen.  Es  war  Gefahr,  dass  an  Molesme  der 
Spruch  sich  bewahrheitete :  .Die  Bliite  der  Ordenszucht  hat  Reichtbum  gebracht, 
der  Keichthnm  aber  die  Bliite  der  Ordenszucht  vernichtet"  •,  **  denn  .Reichthum 
nnd  Tugend  vertragen  sich  nicht  lange  miteinander".^'  Der  Wohlstand  eines 
Elosters  ist  an  und  fiir  sich  mit  einer  streng  klosterlicben  Lebensweise  nicht 
nnyertraglicb,   wenn  nur   der  Geist  der  Armuth  in   der  Communitat   bewahrt 

In  der  Pfarrkirche  zu  Molesme 

38.  Caesarius  von  Ileisterbach  Uom.  Ill,  96.  —  39.  Ebeiid.  Dialogus  Miraoulorum  I,  1. 
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bleibt,  und  der  einzelne  Monoh  davon  for  seine  Person  keinen  Gebrauch  machen 
kann.  Immer  aber  bleibt  der  Reichtbam  eine  bestandige  Lockung,  ihn  auch 
za  geniessen.  Die  nacbste  Folge  fur  Molesme  war  nun  wobl  die,  dass  die  Hand- 
arbeit  theilweise  oder  ganzlich  nnterlassen,  Nahrang  and  Kieidung  besaer  warden. 

Aaf  welche  Weise  die  Abtei  za  niancbem  Besitztham'  oder  Eigentbam gelangte,  haben  wir  oben  besonders  betont:  Edelleute  kntipften  an  ibre 
Vergabungen  ofter  die  Bedingnng  der  Aulnahme  als  Monche  oder  Pfrundner. 
Damit  kam  ein  Element  in  die  klosterlicbe  Genossenschaft,  welches  zam 
Voraus  mancherlei  Rucksicht  und  besondere  Bebandlang  erbeiscbte  oder 
forderte.  Manchu  traten  in  spateren  Jahren  ihres  Lebens  erst  ein,  waren 
scbon  desbalb  weniger  biegsam  und  lenksam.  Ibnen  und  iiberbaupt  alien 
Jenen  gegenuber,  die  erst  seit  dem  Aufbliihen  des  Klosters  Aufnahme  in  den 
Orden  gefunden  batten,  werdeu  die  alien  Moncbe,  die  noch  von  Golan  heruber- 
gekommen  warcn  oder  aus  der  ersten  Periode  Molesme's  stammten,  in  der 
Minderzabl  gewesen  sein.  Mit  Betriibnis  sahen  diese  die  Strenge  der  bisherigen 
Disciplin  sicb  lockern  und  empfanden  tief  das  Schwinden  der  Rube  and 
Stille,  welche  ehedem  in  und  ansserhalb  der  klosterlichen  Mauern  berrscbte. 
Molesme  hatte  bereits  derart  an  Besitz  nnd  Anseben  zugenommen,  dass  selbst 
der  Herzog  von  Burgund  voriibergehend  da  hofbielt,  wie  wir  vernommen 
babeu.  Diese  Auszeicbnung  mochte  vielen  Monchen  und  gewiss  aach  dem 
Abte  scbmeicheln,  allein  weiterblickende  Briider  erkannten  die  grosse  Gefabr, 
welcbe  in  all  den  genannten  Umstanden  lag  und  traten  desbalb  vor  den  Abt, 
erofifneten  ibm  freimiithig  ibre  Befiirohtaugen,  aber  auch  ihr  Verlangen  nach 
Abstellnng  der  Uebelstande,  ja  nach  der  Riickkehr  zur  alten  Einfachheit  und 
Ordnung.  Wie  der  bl.  Robert  in  dieser  Angelegenbeit  sich  benabm,  und  wie 
die  anderen  Monche  dem  angekiindigten  Versacbe  gegenuber  sich  verhielten, 
warde  bereits  crzablt.  Wir  sind  damit  bei  der  Zeit  angekommen,  da  Molesme 
einer  ernsteu  Priifang  entgegengieng. 

So  knrze  Zeit  die  Abtei  erst  bestand,  so  hatte  sie  doch  schon  zwei 
verschiedene  Perioden  hinter  sich :  die  erste,  von  der  Grundung  bis  etwa  1084, 
konnen  wir  die  des  Aufbluhens  nennen,  die  zweite  als  die  des  Stiilstandes 
and  Niederganges  des  strong  klosterlichen  Lebens  betrachten  und  die  dritte 
als  die  des  Conflictes  bezeichnen,  der  vielleicht  um  die  Mitte  der  neanziger 
Jahre  ausbrach.  Im  Allgemeinen  waren  die  Mole.smer  um  diese  Zeit  meiner 
Ansicht  nach  nicht  besser,  aber  auch  nicht  schlimmer  als  die  zeitgenossischen 
Bewobner  unzahliger  anderer  Kloster ;  es  waren  wobl  die  meisten,  man  verzeibe 
mir  den  Aasdruck,  Durchsohnittsmonche,  die  za  keiner  hoberen,  idealen 
Anffassang  und  Bethatigung  des  klosterlichen  Berafes  sich  erscbwingen  konnten 
oder  mochten.  Konnen  wir  deren  Benehmen  und  namentlich  die  bedauerlicben 
Ausschreitungen  nicht  rechtfertigen ,  so  diirfen  doch  in  Anbetracht  aller 
Umstande  die  Schuldigen  eine  mildere  Beurtheilung  beansprncben,  als  ibnen 
Ton  jeher  za  Theil  geworden  ist.  Der  alte  Molesmer  Monch  nennt  allerdings 

voll  Entriistung  die  widersetzlichen  Mitbriider  von  ehemals  „Sohne  Belials", 
and  er  glaubt  es  seinen  Lesern  scbuldig  zu  sein  nnd  unterlasst  es  nicht,  fur 
das  Aergernis  gebende  Benehmen  der  Unbotmassigen  eine  Erklarung  za 
geben.  „Erstaune  nicht  dariiber,  o  Leser,  dass  die  Bosheit  in  dieser  heiligen 
Versammlung  einen  Piatz  gefunden  hat,  denn  der  Stolz  bat  selbst  im  Himmel 
bimmliscbe  Geister  ergriffen  and  zum  Fall  gebracht.  Er  verbirgt  sich  unter 
der  Asche  and  dem  Bussgnrtel,  so  gut  wie  er  in  hohem  Stand  und  vornebmen 
Kleide  sich  zeigt.  Die  hi.  Schrift  lehrt  ans,  dass  .»eines  Tages,  da  die 
Sohne  Gottes  kamen,  am  vor  dem  Herrn  za  stehen,  anter  ibnen  aacb  der 
Satan  zugegen  war"".^"    So  hat  es  von  Anfang  an  in  der  Kirche  nicht  an 

40.  Job.  1,  6. 
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Gerechten  gefehlt,  die  aas  der  PrUfoDg  Natzea  zogen,  nooh  an  GoUlosen,  die 
ihneD  solche  bereiteten.*  *• 

Werfen  wir  nan  einen  Blick  in  den  durch  die  Leidenschaft  aufgeregten 
Convent,  denn  nnr  von  dieser  lasst  sich  jetzt  eine  Partei  desselben  leiten.  Der 
Abt  wolite  der  Regel  wieder  zur  Geltung  verhelfen.  Grund  genng  zur  Auflehnnng 
anter  dem  Scheine  der  Wahrung  nnantastbarer  Gewohnbeitarechte.  Die 
Anbanglichkeit  an  das  Hergebracbte  liegt  eben  in  der  menschlicben  Natnr,  und 
die  Erfabrung  lehrt,  wie  der  Mensch  jeden  Alters,  Standes  und  Berufes  jeden 
Angriff  daranf  scbwer  empfindet  und  mit  alien  Mittein  abznwehren  tracbtet. 
Dieses  Festbalten  am  Hergebrachten  trifft  man  nicht  im  geringsten  Grade 
in  klosterlicben  Genosseusobaften.  Mag  es  mancbmal  lobenswertb  sein,  so  ist 
da,  wo  es  sicb  nm  Missbraache  bandelt,  der  Rechtstitel  kein  anderer  als  .Es 

iat  immer  so  gewesen",  oder  .Anderwarta  ist  es  ancb  so".  Mit  diesen  Sprnchen 
sacht  man  dem  Besseren  den  Eingang  zu  webren  und  die  Unordnung  za 
scbatzen.  An  der  Starrkopfigkeit  des  grosseren  Theils  der  Briider  scheiterten 
deshalb  aach  die  Bemiibungen  dcs  bl.  Robert.  Wcnn  wir  abcr  aucb  annebmen, 
der  grossere  Tbeil  des  Conventes  sei  dagegen  gewesen,  so  werden  wir  doch 
wieder  den  Unterscbied  machen  mussen,  wie  es  in  solchen  Fallen  zutrifft,  dass 
nnr  einige  Worttdhrer  den  Scandal  insceniert  batten,  die  anderen  aber,  die 
mittbaten  und  wobl  die  Mehrzabl  bildeten,  nnselbststandige  und  unentscbiedene 
Cbaractere  waren,  die  durcb  Einscbiicbterung  oder  Ueberredung  sicb  mit- 
fortreissen  liessen. 

Es  ist  begreiflicb,  dass  der  Zorn  der  nun  einmal  aufgeregten  Bruder 
gegen  die  Storer  der  bisberigen  friedlichen  Zastande,  wie  sie  letztere  nennen 
mocbten,  sicb  ricbtete.  Wir  denken  zunacbst  an  den  bl.  Robert.  Ibn  mosste 
es  ausserordentlicb  schmerzen,  zu  seben,  wie  sein  Ansehen  gesunken  war,  da 
man  ibm  offcn  zu  trotzen  wagte.  Ob  er  aber  nberbanpt  in  dieser  critiscben 
Zeit  die  geborige  Festigkeit  und  Energie  an  den  Tag  gelegt  und  des  Wortes 
der  bl.  Scbrift  sicb  erinnert  babe:  ,Die,  welcbe  die  Gottlosen  bestrafen,  werden 

geriibmt  und  Segen  wird  iiber  sie  kommen",**  mocbte  icb  fast  bezweifeln. 
Grund  dazu  gibt  die  Thatsache,  dass  er  inmitten  der  grossten  Aufrogung  sein 
Kloster  verliess.  Es  mocbte  allerdings  dieser  Scbritt  anderseits  wieder  sein 
Gntes  haben  und  abkublend  auf  die  erbitzten  Gemiitber  wirken,  denn  „die 
grosste  Strafe,  welcbe  ein  Abt  uber  sein  ungeborsames  Kloster  verbangen 
konnte,  war,  dass  er  es  verliess,  denn  vom  Oberen  verlassen  werden,  war  so 

viel,  als  ware  man  von  Gott  verlassen."*'  Der  Name  des  Ortes,  wohin  er 
sicb  begeben  batte,  wird  von  den  verscbiedenen  Scbriftstellern  verscbieden 
angegeben,  und  von  einigen  Aurum,  von  anderen  Hauz  genannt;  wabrscheinlicb 
war  es  ein  zu  Molesme  geboriges  Hofgut.**  Dass  es  sicb  nur  um  einen 
zeitweiligen  Aufentbalt  bier  bandeln  konnte,  ist  einleucbtend,  denn  der  Abt 
batte  nicbt  so  obne  Weiteres  sein  Kloster  im  Stiche  la.ssen  konnen;  es  ist 
desbalb  ganz  unbegreiflicb,  wie  der  Moncb  von  Molesme  im  Leben  des  hi. 
Robert  erzablen  kann,  dieser  sei  von  den  in  Aurum  lebenden  Religiosen  zum 
Abte  gewablt  worden. 

Aber  aucb  der  Prior,  der  bl.  Alberich,  findet  sicb  mit  dem  hi.  Stephan  und 
noch  zwei  Mitbriidern,  bald  gezwnngen,  Molesme  zu  verlassen,  wodurcb  jedenfalls 
der  Abt  genothiget  wnrde,  und  nicbt  auf  Befehl  Roms,  dabin  zurnckzukehren.  Der 
Prior  erfrente  sicb  des  besonderen  Hasses  der  laxen  Mitbruder,  die  eben  wohl 
wussten,  auf  wessen  Betreiben  der  Abt  mit  seinen  Reformplanen  bervorgetreten  war. 
Was  in  dessen  Ab  wesenheit  gescbah,  ist  eine  unleagbare  Tbatsacbe,  welcbe  geeignet 

41.  Vita  S.  Eob.  II,  9.  —  42.  Prov.  24,  25.  —  43.  Michaud,  Des  monastferes  au 
moyen  %e.  S.  Cathol.  Leben  im  MA  Ein  Auszug  aus  H.  Digby  „Mores  catholici".  Von 
A.  Kobler  I,  148.  —  44.  Mabillon  (Ann.  Ord.  S.  Ben.  T.  V,  385)  ist  dieser  Ansicht 
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war,  den  Ruf  Molesme's  fnr  alle  kommenden  Zeiten  aehr  za  -sohadigen.  Einige 
der  argsten  Unzufriedenen  vergriffen  sich  namlioh  tbatlich  an  ihrem  Prior. 
Das  bezengt  ausdriicklicb  das  .Exordium  Parvam",  wo  es  rom  hi.  Albericb 
erzahit,  dass  „er  rieie  Scbmabnngen,  Eerker  und  Schlage  zn  erdnlden  gebabt 
babe."  *^  Eine  solcbe  Handlangsweise  kann  allerdings  keine  Entscbuldigang 
finden,  aber  wir  werden  uns  weniger  dariiber  aufhalten,  wenn  wir  bedenken, 
dass  im  11.  Jahrhandert  solches  geschab,  und  dass  die  Uebeltbater  trotz  des 
Moncbsbabits  noch  tbeilweise  angebiindigte  Naturen  waren,  die  bislang  nor 
Schwert  und  Lanze  fnbrten,  und  von  jeber  geneigt  waren,  ihrem  Willen  durcb 
kraftige  Handbewegungen  Anerkennnng  zu  Terschaffen  oder  Nacfadruck  za 
geben,  die  vielleicht  zu  denen  gehorten,  welcbe  der  Abtei  zeitlicbes  Gut  mit 
gewissem  Vorbebalt  eingebracbt  batten  und  nun  in  ihren  Anspriichen  sich 
bedrobt  saben.  Gewiss  aber  darf  die  Gegenwart  nicbt  uber  die  mittelalterlicbe, 
monohische  Bohbeit  zu  Gericht  sitzen,  da  in  unseren  Tagen  in  gewissen 
Parlanienten  Anftritte  stattfanden,  welcbe  wegen  der  Intelligenz  und  Bildnng 
Jener,  die  sie  hervorriefen,  wobl  tief  unter  die  Vorgange  von  Molesmo  sich  reihen. 

Aucb  das  freiwillige  Exii^*'  des  hi.  Albericb  und  seiner  drei  Genossen 
diirfte  nicbt  lange  gewabrt,  sondern  der  hi.  Robert  wird  ibre  Abwesenbeit  sebr 
rermisst  und  desbalb  sie  bald  zuriickgerufen  haben.  Wie  dabei  der  rebelliscbe 
Theil  des  Conventes  sich  verhielt,  und  ob  etwa  der  Bischof  inzwisoheu 
eingegriJTen  batte,  darnber  konnen  wir  nnr  mutbmassen,  Berichte  liegen  nicbt 
Tor.  EiDKJg  die  im  Jahre  1097  zwischen  Molesme  und  Aulps  stattgefundene 
Vereinbarung ,  von  welcber  oben  die  Rede  war,  lasst  erkennen,  dass  am 
jene  Zeit  alle  vvieder  in  der  Abtei  waren.  Gestutzt  auf  dieses  Datum  und 
auf  die  Tbatsacbe  des  Wegganges  der  beiden  Monche  Guide  und  Gaarin  vou 
Molesme,  woUen  Einige  letzteren  als  Folge  des  Verfalles  der  Disciplin  oder 
des  Ausbruchs  des  Confiictes  betrachten  und  damit  annahernd  die  Zeit  des 
Eintritts  und  der  Dauer  der  unerfreulicben  Zustande  bestiinmen.  Wenn  ich 
aucb  fur  die  Annabme  bin,  diese  scien  in  die  Zeit  von  1094  bis  1097  zu 
verlegen,  so  mocbte  ich  sie  docb  nicht  als  Ursache  des  Fortziebens  genannter 
Monche  betrachten,  denn  sonst  scheint  es  nnerklarlich,  wie  diese  ans  dem 
anfriibreriscben  Convente  Mitbriider  als  Gehilfen  sich  erbitten  und  mit  denselben 
in  inniger  Verbindung  bleiben  mochten.  Es  liegt  allerdings  aucb  die  Annahmc 
nabe,  sie  seien  vor  Ausbruch  der  eigentlicben  Wirren  weggegangen  und  batten 
von  den  folgenden  Vorgangen  keine  Abnung  gebabt. 

Molesme  batte  also,  wie  fast  jedes  Kloster,  im  Anfange  seines  Bestebens 
eine  bedenkliche  Crisis  durchzumachen.  Die  Neigung,  der  Regel  die  mildestc 
Anslegung  zu  geben,  was  nothwendig  zu  allmaliger  Lockerung  der  Disciplin 
fiibren  musste,  der  faeftige  Widerstand  beim  Versnche  einer  strengeren  Anwendung 
derselben,  waren  wobl  geeignet,  den  Niedergang  des  einst  bliihenden  klosterlioben 
Lebens  rasch  zu  bescbleunigen  und  dem  ganzlichen  Rnine  zuzafiihren.  So  weit 
kam  es  nuu  allerdings  nicht.  Die  gemacbten  Erfahrungen,  and  die  bald 
folgende  Griindung  von  Giteauz  haben  sicheilich  eine  heilsame  Riickwirkung 
auf  den  Convent  ansgeubt,  der  denn  doch  so  viel  Ehrgefiihl  besass,  durch 
eine  nnstrafliche  Lebensweise  zu  zeigen,  dass  er  besser  sei,  als  sein  Ruf.  Die 
von  Giteaux  vorgezeichnete  Bahn  betrat  er  freilich  nicht,  aber  er  wandelte 
fortan  auf  der  von  den  alten  Benedictinern  eingehaltenen  Mittelstrasse. 

Nacb  einer  anderen  Seite  bin  waren  aber  die  Zastande  and  Vorgange  in 
Molesme  von  mehr  als  gewohnlicher  Bedentung,  sie  sollten  zn  einem  grossen 
Werke  den  ersten  Anstoss  geben,  eine  lehrreiohe  Schule  fur  die  Miinner  werden, 
die  Gott  fur  dessen  Ausfiihrung  sich  erwiiblt  batte.  (Fortsetzung  folgt.) 

45.  Cap.  10.  —  46.  Der  Aufenthaltsort  Vivicus,  Uniciis  genannt,  war  vielleicht  das 
heatige  Viviers  bei  Landreville,  Dep.  Aube.  —  47. 
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Habsbnrg  nnd  Citeanx. 
(FortietiaDg.) 

Der  Aasgangspanct  nnserer  Stadie  war  Salem.  Dort  mussen  wir  den 
Hebel  ansetzen.  Dort  ist  die  Spar,  die  wir  weiter  verfolgen  mUssen.  Zweitnal 
1134—1137  und  1142  erscheint  auf  Urknnden  dieses  Elosters  Graf  Werner 
Ton  Habsbnrg  unter  einer  vornebmen  Zeagengesellscbaft.  Bei  der  ersten 
Urknnde,  da  Gnntram  von  Adelsreut  die  Stiftaog  machte,  finden  wir  nnter  den 
Namen  der  Adeligen  solcbe,  die  mit  Habsbnrg  eng  verflochten  sind.  So 
zeichnet  sich  .Ebirhardas  comes  de  Nellinbnrc'.'*  Werners  Groaamntter, 
Gemahlin  Werners  VI,  des  Frommen,  war  eine  Grafin  Regalinde  von  Nellen- 
burg !  Ein  mit  Habsbnrg  vielfach  rerschwagertes  Gesohlecbt,  das  nach  seinem 
Anssterben  von  den  Habsbnrgern  beerbt  wurde,  finden  wir  anf  derselben 
Urknnde  in  den  Grafen  Albert  nnd  Hartmann  vonKyburg  vertreten. 
Die  Mutter  Rndolfs,  des  nacbmaligen  Konigs,  war  eine  geborne  Grafin 
Heilwig  Ton  Kybnrg,  und  Eberbard  Ton  Habsburg  -  Lanffenbnrg  heiratete  die 
reiche  Anna  Ton  Kyburg,  die  ibm  von  ihrem  Vater  Hartmann  eine  stattlicbe 
Morgengabe  an  Gntern  im  ZSricbgau  mitgebracht  hatte.  Ja  der  Titel  .Graf 

zn  Kyburg"  war  fur  alle  Zeiteu  in  die  Titulaturen  der  Habsburger  anfge- 
nommen,  nnd  sollte  neben  den  anderen,  vielen  Konigs-,  Herzogs-  und 
Grafentiteln  jenes  Namens  prangen,  in  dessen  Reicb  die  Sonne  nicht  nnter- 
gehen  sollte. 

Der  Erwerb  der  Eyburger  Erbachaft  war  das  Fundament  der  knnftigen 
Grosse  des  Grafengescblechtes.  Denn  darch  diesen  Landererwerb,  durcb  den 
die  Landgrafscbaft  im  Elsass,  im  Sundgau,  Aargau  noch  um  eine  Grafschaft 

"  vermehrt  wurde,  wurde  im  Siiden  des  Reiches,  gerade  dort,  wo  eine  Haupt- 
verkehrsader  Deutscblanda  mit  dem  Welachland  das  wicbtige  Gottbardjoch 
iiberschritt,  eine  geschlosaene,  fur  die  Nachbarn  achtunggebietende  Landermasae 
geacbaffen,  die  ganz  unwillkurlicb  die  Augen  der  Kurfursten  anf  den  Gebieter 
jener  reichen  Lande  hinlenken  musste.  Und  zum  Erwerb  derselben,  das  baben 
wir  geaeben,  hat  unser  Orden  durcb  Wettingens  opferwillige  Unterstutzung 
bedeutendcs  mitgewirkt,  indera  es  Rudolf,  dem  man  einen  diplomatischen 
Scharfblick  nicht  absprechen  kann,  znr  Arrondieruug  der  Landermasae  die 
Geldsumme  voratreckte,  indem  es  den  Familienzwist  zwischen  den  Hababurgern 
und  Lanffenbnrgern  beilegte  und  indem  ea  vor  alien,  wie  wir  ja,  wenn  wir 
die  Urknnden  zusammenbalten  nnd  vom  psychologiscben  Standpunct  betrachten, 
einen  Umscblag  in  der  Gesinnung  des  Grafen  hervorrief,  so  dass  er  znr 
Einsicht  kam,  daas  man  nur  Grosses  imVerein  mit  der  Eirche  schaffen 
konne!  Das  mag  sich  anch  Rndolf  gedacbt  baben,  ala  er  i.  J.  1273  dem 
Enrfiiraten  Erzbischof  Werner  von  Mainz  iiber  den  scbneebedeckten  Gotthard 
bis  in  die  lacbenden  Flnren  Oberitalicns  das  Geleite  gab,  da  sich  der  hobe 
Pralat  bei  Gregor  X  das  Pallium  holen  und  dem  nen  erwahlten  Pontifex  seine 
Huldigung  darbringen  wollte.'*  Znr  Wahl  snndte  dann  der  hi.  Vater  einen 
Cistercienaer  als  Legaten,  den  Abt  Theobald  von  Fossa  nova,  der  den 
geistlicben  Enrfiirsten  mittheilen  sollte,  dass  es  der  Papst  fUr  eine  dringende 
Notbwendigkeit  halte,  einen  Deatschen  zum  Konig  zu  wablen.*" 

Um  aber  die  so  wicbtige  Verkehrsstrasse  fiir  Deutschland  vor  dem 
streichenden  Ranbsgeaindel  sicher  zu  stellen,  nm  das  Reisen  zu  erleiohtern, 
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konnten  die  Landesherren  nichts  kliigeres  thun,  als  neue  Kloster  anlegen 
nnd  die  bestehenden  unterstiitzen.  Denn  diese  Ubten  seit  jeher  Gastfrenndschaft 
in  ausgedehotestem  Masse.  Um  jedoch  wieder  Kyburg  zu  erwahnen  und  es 
in  den  Bereicli  unserer  Stndie  einzubezieben,  sei  bemerkt,  dass  gerade  die 
Kybnrger  die  Cistercienser  sehr  begiinstigteu.  Da  war  es  eben  der  Bruder 
der  Mutter  Rudolfs,  Haitmann  der  Aeltere  von  Kyburg,  der  mit  seinem  Neffen 
gleichen  Nameus  J 246  das  reicbe  Cistercienserinnenstift  Fraubrnnnen  an  der 
belebtcn  Strasse  zwiscben  Solothurn  nnd  Bern  grundete.^^  Wie  uns  die 
Menscben  auf  den  Urkunden  entgegentreten  in  den  trookenen  Vertragsformeln, 
scbeinen  sic  selbst  vertrocknet,  herzlos,  leblos  zn  sein  wie  das  uralte  Pergament- 
blatt,  doch  zwiscben  den  Zeiien,  durch  Vergleicbe  mit  anderen  Urkunden,  oft  durch 
ein  einziges  Wort  bricbt  das  nienscbliche  Gefiibl  durcb,  mit  elementarer  Gewalt, 
die  Scbemen  bekommen  Fleiscb  und  Bint  und  wir  sind  im  stande,  besser  ofi 
als  aus  den  subjectiv  gefarbten  Cbroniken,  uns  das  wabre  Cbaracterbild  jener 
langst  Tor  uns  lebenden  Menscben  zu  construieren.  Wer  weiss  nun  nicbt, 
welob  einen  Einfliiss  eine  Mutter  anf  den  Sobn  ausiibt?  Konnte  es  nicbt  auch 

bei  Heilwig  von  Habsburg-Kyburg  und  Rudolf  gewesen  sein,  bei  einer  Fran, 
die  ans  einer  so  frommen,  den  Cistercicnsern  so  woblwollenden  Familie 
entstammte?  Nicbt  genug  mit  der  Stiftung  Frauenbrunns  —  es  war  die 
reicbste  Stiftung  im  Lande  nacb  Konigsfelden  —  verdankt  aucb  die  jetzt  noch 
binbende  Frauen-Abtei  Maigrauge  im  Canton  Freiburg  dem  jungeren  Grafen 
Hartmann  von  Kyburg  ibr  Entstehen,  der  1259  dieses  Kloster  als  Benedictiner- 
innen-Kloster  erricbtete  nnd  1261  in  cin  solcbes  fur  Cistercienserinnen  nm- 
wandelte^'  Rudolf  nabm  ancb  die  Franen  spater,  i.  J.  1284,  in  seinen 
koniglicben  Schutz. 

Wieder  auf  die  Saleraer  Urkunde  zuriickkommend,  erwahnen  wir  noch 
eine  Personlicbkeit,  mit  der  1 142  Graf  Wernber  von  Habsbnrg  am  Hofe  Konig 
Conrads  verkebren  musste,  mit  einem  Manne,  der  in  der  Gescbicbte  des 
Cistercienserordens  gross  dastebt,  esistOtto  Frisingensis  episcopus, 
der  sich  als  erster  anf  der  koniglicben  Bestatigungsurkunde  unterschreibt. 
Das  gemeinsame  Vorkommen  der  Namen  Otto  von  Freising  und  Wernber  von 
Habsburg,  der  Babenberger  und  der  Habsburger !  gibt  uns  eine  weite  Perspective. 
Otto  war  ja  Cistercienser,  war  einer  der  ersten,  die  in  M  o  r  i  m  u  n  d  eintraten, 
er  wnrde  Abt  jenes  Klosters,  von  dem  sicb  eine  ganze  Linie  nennt,  von  jenem 
Kloster,  das  Deutscbland  mit  Cistercicnsern  bevolkern  sollte;  Mnrimuud  war 
ebenso  die  Mutter  einer  erlaucbten  Generation,  sowie  Wernber  der  Stammvater 
eines  grossen  Gescblecbtcs  sein  sollte. 

Wir  batten  bisber  unser  Angenmerk  auf  die  Verwandtschaft  der  Habsburger 
gerichtet  nnd  sind  dabei  auf  interessante  Details  gekommen ;  lenken  wir  nun 
anser  Angenmerk  auch  auf  die  verwandtschaftlioben  Beziehungcn  der  Kloster, 
die  uns  bisher  im  Verlaufe  unserer  Studie  begegnet  sind.  Wir  beginnen  wieder 
bei  Salem,  denn  es  ist  der  Knoten,  wo  wir  den  Faden  auflosen  miissen. 

Salem  war  eine  Tocbter  Liizels;  selbstverstandlicb ,  da  Liizel  schon 
vermoge  seiner  Lage  bestimmt  war,  seine  Zweige  uber  Siiddeutschland  zu 
erstrecken.  Liizel  selbst  bestand,  da  Salem  gegriindet  wurde,  erst  c.  14  Jabre, 
da  es  1124  von  den  Grafen  Hugo,  Richard  und  Amadens  von  Mont-Falcone 
gestiftet  wurde.**  Die  Grafen  batten  die  Monche  von  Bellvaux  berufen, 
das  1120  als  erste  Tochterstiftung  (!)  von  Morimnnd  ausgegangen 
war  und  den  Reigen  der  vielen  und  vielen  Kloster  erolFnete,  die  ganz  Mittel- 
Europa  mit  einem  Netz  uberziehen  sollten.  Wir  begreifen  jetzt  auch  die 
Scfaenknng  von  1207  an  Liizel,  die  Rudolf  von  Habsburg,  der  Grossvater 
des  Konigs,  machte.     Wir  begreifen  diese  Schenkung   umso   mehr,   wenn  wir 
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daroh  eine  Urkande  des  Arcbivs  von  Saokingen  crfahrcn,  dass  Oraf  fiudolf 
gerado  an  dcmselbcn  Tag,  am  4.  September,  cincn  Strcit  mit  dor  Abtissin 
von  SackingCD  schlicbtcte,  in  dcm  die  Aebte  von  LUzel  iind  Salem  Schieds- 
richter  waren.**  Im  Zusammenbang  damit  erscheiot  anch  1213  Rudolf  uuf 
einer  Salemer  Urkunde. 

Von  Interesse  ist  es  anch,  die  Beziebnngen  zu  St.  Urban  naher  zn 
ontersQcben.  Dieses  Uaus  wurde  1195  von  Arnold  von  Kapfenberg 
gcgrnndet  and  von  Liizcl  besiedelt,  war  also  eine  Schwester  von  Salem.  Zam 
erstenmal  traten  Habsburger  1213  direct  mit  diesem  Hause  in  Beziebung. 
Scbon  1201  aber  erscheint  ein  Graf  Hermann  von  Frobnrg  als  erster  Zeuge 
einer  Urkunde  des  Biscbofs  Dictbelm  fiir  das  Stiit  St.  Urban.^*^  Nun  waren 
aber  gerade  2  Tochter  Rudolfs,  des  Grossvaters,  Hcilwig  und  Gcrtrnd  an  die 
Grafen  Hermann  und  Friedricb  von  Frobnrg  verraahlt.  Und  gerade  wicder 
ein  Lndwig  von  Frobnrg  erscbeint  nnter  den  Griindern  des  1231  gestifteteu 
und  jetzt  nocb  bestehenden  Frauenklosters  Frauenthal  im  Canton  Zug.'*^ 
Dieses  Gescblecht  bietet  uns  zugleich  den  alleinigen  directen  Anknupfungspunct 
far  die  sonst  vermoge  ihrer  Genealogie  isoliert  dastebende  Abtei  Gappel. 
Denn  die  Hauptstifter  Frauenthals  waren  Ulrioh  von  Schnabelbarg  and  seine 
Gemahlin  Agnes  von  Escbenbach,  ebenso  wie  als  Griinder  der  1185  erricbteteu 
Abtei  Cappel  drei  Escbenbacber  genannt  werden,  Conrad,  Abt  von  Murbaob, 
Ulricb,  Propst  von  Lnzern,  und  Walter  von  Schnabelbarg.*^ 

Cappel  selbst  ist  eines  der  wenigen  dentsohen  Kloster,  die  der  Glara- 
vallensischen  Linie  angehoreu.  Denn  es  wnrde  von  Altenryf  ans,  einer  Tocbter- 
btiftnug  Clairvaux,  colonisiert.  Nicbts  destoweniger  geben  uns  die  Namen  dca 
Stifters  die  Mittel  in  die  Hand,  die  scheinbare  Isolieruug  aufxubeben  und  aucb 
dieses  Kloster  in  eine  engere  Interessenspbare  der  Habsburger  einzubeziehen. 
Schon  1199  beisst  Rudolf,  der  Grossvater,  .Cataldus  Murbacensis"  Kastenvogt 
von  Murbacb,  wie  nns  dies  auf  einer  Engelberger  Urkunde  uberliefert  wird.** 
1217  erscheint  ferners  zum  erstenmal  ein  Berthold  von  Schnabclburg  auf  einer 
zwischeu  Einsiedeln  and  den  Schwyzern  von  Rudolf,  dem  Grossvater,  nrknndlich 
bekraftigten  Vereinbarung. 

Aus  dem  1256  gelegentlich  der  Uebertragung  der  Voglci  Tbalwyl  an 
Wettingen  ausgestellten  Urkunde  erfabren  wir,  dass  Berthold  von  Schnabcl- 

burg ein  Ministerial  des  Hauses  Habsburg  war,*^  also  mit  diesem  in  innigster 
Wecbselbeziehnng  stand,  ja  dessen  Untertban  war! 

Was  nun  das  Stift  Wettingen  anbelangt,  so  ist  es,  wie  wir  schon  erwabnt 
haben,  eine  Tochter  Salems  und  verdankt  dem  Grafen  Heinrich  von  Rapperswyl 
seinen  Ursprung.  Anch  dieses  am  Ziirchersee  reich  begiitertc  Dynastengeschlccht 
greift  sowohl  in  die  Familiengeschicbte  der  Habsburger  ala  aucb  in  die  Ent- 
wicklung  unseres  Ordens  in  der  Schwciz  bedeutsam  ein.  Elisabeth  von 
Rapperswyl,  cine  Nichte  des  Stifters  von  Wettingen,  heiratete  1296  als 
verwitwete  Grafin  Homburg  Rudolf  von  Habsburg-Lauffenburg,  Sohn  des  1272 
zu  Wettingen  begrabenen  Gottfried  von  Habsburg-Lauffenburg.*"  Wahrscheinlich 
ihr  Bruder  Rudolf  Graf  von  Rapperswyl  ist  der  Grander  des  1281 
errichteten  Cistercienserinnenstiftes  Wurmsbacb,  mit  dem  wir  die  Habsburger 
ofters  in  Beziebung  treten  sehen.  Andererseits  waren  aber  aucb  die  Homburgcr 
fur  den  Orden  thiitig.  Denn  Engentbal,  ein  Frauenstlft,  verdankt  seine 
Stiftung  den  Grafen  von  Homburg.  Als  Griindungsjabr  wird  1269  angegebcn. 
Die  Zcit  wtirde  fur  Elisabeths  ersten  Gemabl  Ludwig  von  Homburg  und  dessen 
Bruder  Werner  IV  und  Friedricb  stimmen.^' 
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Znr  besseren  Uebersicbt  geben  wir  nocb  eine  Stammtafel  der  Gistercieaser- 
Stifter  der  babsbargiscbcn  Gebicte. 

Ci  t eanx 

(gcgr.  1098) 

I 
Clairvanx 
(gegr.  1115) 

Gberlien 
(gegr.  1115) 

Altenryf 
(1137) 

Gappel 
(1183  von  Conrad  Abt 
von  Mnrbach,  Ulrich 
Propst  von  Luzern, 
Walter  von  Schnabel- 

burg  gegr.) 

Fricnisberg 
(1138    von    Udelhard 

Grafen  v.  Sagern gegr)   

Morimund 

(gegr.  1115) 

Bellvaax 

(gegr.  1120) 

Liizel 

(1124  von  den  Grafen 
V.  Montfalcoiic  gegr.) 

Salem 
(1138  von  Gnntram V.  Adelsreut  gegr.) 

St.  Urban 

(1195  von  Arnold  ■« Kapfenberg  gcgr.) 

Reiteabaslacb 

(gegr.  1143) 

i Wettingen 

(1227   von  Hcinr.   v. 
Rapperswyl  gegr. 

Konigsbrnnn 
(1303  von  KOnig  Alb- recbt  I  gegr.) 

Yon  den  damals  sdion  gcgrnndeten  Praaenstiften  zablen  wir  ohronologisch  anf : 
Olsperg  1172  in  den  Orden  anfgenonimen. 
Kale  brain,  1230  von  den  Freien  Ulricb"  and  Walter  von  Hohen- 

klingen  gestiftct. 
Fraucnthal,  1231  von  Ulrich  von Scbnabelburg,  Agnes  von  Escfaenbach 

und  Lndwig  von  Frobnrg  gegrlindet.*' 
Magdcn.in,  1244  von  Rudolf  von  Glattbarg  gegriindet.'*  Anf  der  1246 

vom  Abte  Berthold  von  St.  Gallen  ratihnbicrtcn  Urkunde  erscheint  ancb  Graf 
Hartmann  der  Acltcre  von  Kybnrg,  der  Onkel  Rndolfs  des  deutschen  Konigs 
miitterlicherseits. 

Franbrunncn,  1246  vom  ebcnerwabnten  Hartmann  von  Kybnrg  und 
scinem  Neffen  gestiftct. 

Wnrmsbacb,  1251  von  Rndolf  von  Rapperswyl  gegrundet." 
Ratbfaansen  1252  von  Peter  Scbnyder  aus  Luzern  gegrtindet.  Anf 

der  Bestatigangsurkunde  der  Stiftung  linden  wir  den  Namen  Rndolf  des 
Grafen  von  Habsbnrg  neben  dem  Abte  Rudolf  von  Cappel,  und  den  Moncb- 
priestern  Conrad  von  Cappel  und  Burchard  von  Wettingen.** 

T  e  n  n  i  k  0  n ,  1257 ''  von  Eberhard  von  Bicbelsee  gegriindet  mit  Erlanbnis 
eincs  nocb  unmiindigen  Grafen  H.  von  Rapperswyl.  Die  Urkunde  ist  jedocb 
in  Hcrrg.  Gen.  II,  420  v.  J.  1270  datiert.  Eberhard  scheint  Ministerial  der 

Rapperswyler  gewesen  zn  sein,  denn  er  scbreibt  sich  ,dapifer  trncbsess*. 
Also  ein  Hofamt  eines  Dynasten! 

Feldbacb,  1259  in  den  Orden  anfgenommen,  nacbdem  es  zuerst  ein 
Begbinncn-  nnd  dann  Benedictinerinnen-Kloster  gewesen  war.  Ibm  scbenkt 
Graf  Hartmann  vonKyburg,  der  Bruder  der  Mutter  Rudolfs,  des  spateren 
Konigs,  die  Vogtei  zu  Oegerswyl  im  Jabre  1256.** 

Maigrange,   gestiftet   von    der   Edelfran   Ricbcnze   von   Rycb.     Aber 
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erst  Graf  Hartmann  von  Kybnrg  ana  der  frommen  Familie  der  Mutter 

des  erstcn  Habsburger-Konigs  wies  den  Frauen  1259  die  Statte  io  der  Mageran 
an,  wo  beute  noch  das  Kloster  stebt.** 

Seldenau,  dessen  Grandnng  1256  Adelhcid  von  Knssnacli  und 

ein  Zurcher-Priester  Heinricb  veraulassten.  1264  bestatigtcn  jedocli  die 
Haaptbesitzungen  die  Grafen  Gottfried  und  Eberhard  von  Habsbnrg-Lauffenburg. 
Die  Scbenknngsarkunde  *="  begriindet  die  Stiftung  darch  die  schonen,  cdlc 
Kindesliebc  bezengenden  Worte:  ,nicbt  nur  allein  Gottes  und  unseres  Heiles 
wegen,  sondern  auch  ob  der  Liebe  and  Verebrnog  gegen  uosere  sosse  Mutter, 
die  Grafin  Gertrudis" ! 

Steinen  in  der  Au,  1267  dem  Orden  einvcrleibt. 
En  gen  thai,  1269  von  den  Grafen  von  Homburg  gestiftet  (Werner, 

Friedrich,  Ludwig?),  einem  gieiclifalla  mit  Habsburg  viclfacli  vcrschwiigerten 

Geschlechte.*'  So  war  die  Gemahlin  des  una  zucrst  begcguenden  Grafen 
Werner  von  Habsbarg  eine  geborene  Grafin  Itha   von  Homburg  (Thicratein.) 

(Fortsetzung  folgt.) 

Zor  Oeschichte 

der  ehemaligen  Cisterclenser-Abtei  Ebrach. 

II.  Ebracam  redivivnm, 

sen  Abbatia  Ebracensts  in  Franconia,  Ordinis  quondam  Cisterciensis,  nunc  Ord. 
de  S.  Bernardo  dtcti:  anno  I126  fundata,  anno  1803  cum  reliquis  fere 
universis  Germaniae  monasteriis  suppressa  et  anno  18  .  .  .  rediviva  sen  rcstituta, 
describitur  per  modum  Diarit,  quod  facta  notatu  digniora  per  stngulos  annos 
continet,  in  plures  tomos  divisum,  cum  indicibus  in  fine  singulorum  tomorum, 
ab  unoquoque  abbate  vel  superiore  loci  continuandum  vel  per  se,  vel  per 
historiographum  monasterii  specialiter  pro  hoc  officio  constituendum. 

Tomas  I. 
Facta  notatu  digniora  ab  anno  18  .  .  . 

nsque  ad  annum  .... 

Fundatio  abbatiae  Ebracensts  legi  potest  in  opusculo,  cui  titulus:  Brcvis 
Notitia  Monasterii  B.  V.  M.  Ebracensis  &c  do  anno  1738  ct  1739;  nee  non  in 

opera  vastiori  de  Immediatitate  Abbatiae  Ebracensis  de  1786*  in  folio.  Suppressio 
autem  illius  videri  potest  in  supplemento  ad  praedictum  opusculiim  Brevis  Not , 
de  anno  181 5.  Igitur  restitutio  abbatiae  Ebracensis  (quam  Deus  adhuc  dabit!) 
tantum  pertractanda  hie  venit. 

S   2. 

Anno  ....  placuit  divinae  providenttae  .... 

Ordo  diorans  vitae  monaaticae  aoviter  instituendae  vel  refonnandae. 
I. 

Religio  et  salus  .inimarum  et  quae  hue  conducunt,  literarum,  pracsertim 
sacrarum   studia,   in   ordine   ad  serviendum  Deo  et  Proximo,   finis   sunto   vitae 

59.  Cistercienserb.,  Anhang.  —  60.  Herrg.  Gen.  II,  388.  61.  Cistcrcienserb.  S.  646. 
*  Genieint  ist  des  Abis  tugen  Monl.ig  anonym  iiii  J.  17S6  vcriilientliclite  Sclirift :  »Fr.igc: 

obderAbteiEbr.ich  in  Fr.inUen  (Lis  Pradicat  Rciclisinimittelb.ir  rechtmiissig 
gcbuhre!«   u.  s.  w.     Dr.  Jaeger. 
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monasticae  noviter  institucndae  vel  refonnandae.  Hinc  tempus  omne,  diurnum 
nocttirnumqiic  illorum  excrcitiis  ita  attetnperandum  vel  accommodandum  est, 
ut  omnia  cum  ordino,  acdtficatione  et  fructu  fiant;  unde 11. 

hora  quarta  surgitur  e  lectis;  hi  mox  sternuntur,  et  quisque  se  accingit  ac 
praeparat,  ut  medio  quintae  comparere  queat  in  musaeo,  ubi  superior  medi- 
tationem  praelegit,  interpositis  pausis  ita,  ut  audientes  cogttatione  sequi  et 
assequi  possint,  quae  ieguntur.  Sicque  meditationem  cum  fructu  absolvant  per 
mediam  lioram,  major!  sane  cum  fructu,  quam  si  studium  meditandi  prtvato 

cujuslibet,  praesertim  juniorum  genio  relinquatur.* III. 

Hora  quinta  in  choro  recitatur,  vel  festis  majoribus  cantatur.  Prima  cum 
prccibus  capitularibus.  Sin  autem  superior  sermonem  habendum  indixerit, 
preces  capitulares  in  capitulo,  sen  loco  capitular!,  persolvuntur  more  olim  con- 
sueto.  Praeterea  hora  quinta  singulis  diebus  legitur  prima  Missa  in  summo 
altari,  nee  non  singulis  horis  subsequentibus  usque  ad  horam  decimam  inclusive, 

missae  in  eodem  altar!  vel  in  altari  parochial! "  Ieguntur  a  sacerdotibus  ad  hoc 
officium  per  singulas  hcbdomadas  denomtnandis  specialiter,  ut  sic  primum  et 
augustissimum  religionis  nostrae  officium  Deo  in  dies  jugtter  praestetur,  a  quo 
etiam  salus  publica  ct  privata  dependet  maxime. IV. 

Post  Primam,  tempore  intermedio  usque  ad  horam  septimam,  Ieguntur 
missae  privatae  et  quisque  suis  ncgotiis  privatis  vacat. V. 

Horis  septima  et  octava  tractantur  studia  literarum,  fiunt  praelectiones 
ordinariae  in  auditorio:  de  quibus  ordo  specialis  infra  praescriptus  observandus  erit. 

VI. 

Hora  nona  in  Choro  recitatur  vel  iestis  majoribus  cantatur,  Tertia, 
quam  sequitur  missa  conventualts  vel  cantanda,  vel  sine  cantu  legenda  pro 
diversitate  Festorum  et  temporum.  Finita  missa  conventual!  recitantur  Sexta 
et  Nona  in  choro.     Finitis  his 

VII. 

quisque  ad  suam  cellam  se  recipit,  examen  conscientiae  instituit,  et  legit  Thomam 
Kempensem  usque  ad  horam  undecimam.    Hora  undecima  sumitur  in  Refectorio 
prandium  commune,  cui  semper  inseritur  vel  admiscetur  lectio  SS.  Biblioruni 
et  aliorum  etiam  librorum  scientificorum,  ut  anima  cum  corpore  pascatur. 

VIII. 
A  primo  mane  usque  ad  prandium  observandum  strictum  s  i  1  e  n  t  i  u  m 

in  claustro  est.  Post  prandium  vero  fit  per  spatium  horae  unius  colloquium 
commune,  aedificatorium,  sub  conspectu  Superioris,  vel  in  Musaeo,  vel  tem- 

pore aestivo  in  horto,  vel  etiam  in  Bibliotheca,  ubi  libri  perlustrar!  possunt  ad 
acquirendam  notitiam  rei  iiterariae. 

•  Eodcm  moUo  annua  exercitia  spiritualia  institui  possent  vcl  a  toto  Conventu  simul,  vel 
ila,  ut  chorus  abbatis  ante  Pascha  et  chorus  Prioris  ante  Pentccostcn  ea  apercnt.  Ne  quid  dicam 
de  Novitiis,  qui  nunquam  sibi  soli  relinquendi  sint. 

Oratio  praepara toria  ad  Meditationem,  a  Superiore  rccitanda: 
Dignissime  Deus !  qui  nobis  hanc  horam  ad  laudandum  te  concessisti,  da  nobis  gratiam  luam 

efiicacem,  ut  omnes  actiones  et  passiones  nostrae  et  praesertim  haec  Mcditatio  nostra  cum  omnibus 
omnium  potentiarum  nostrarum  functionibus  ad  gloriam  tuam  cedat ;  quae  omnia  tibi  offerimus  ex 
amore  tui,  quia  summum  Bonum  es  et  quia  di^nus  es,  ut  sis  id  quod  es.  Veni  S.  Spiritus !  repic 
tuorum  corda  fidelium  et  tui  amoris  ignem  in  nobis  accende,  ut  exardescat  in  hac  Meditatione  nostra. 

Sequitur  Meditatio. 
Pro  conclusione  Meditationis  gratias  agamus  Deo  Patri  luminum  pro  acceptis  luminibus, 

oranles  et  observantes,  ut  corfirmet,  quod  opcratus  est  in  nobis;  subjungendo: 
Anima  Christi,  sanctifica  me  &c. 
Addantur  »Paterf  ct   »Ave«. 

•*  In  der  sog.  Fuchsenltapelle,  die  Pfarrkirche  war.     Dr.  Jaeger, 
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IX. 

Hora  prima  pomeridiana  indicitur  silentium  usque  ad  coenam  servandum 
ia  claustro,  et  reassumuntur  tractanda  studia  literarum,  vcl  habentur  Disputationes 
et  Cotiferentiae  literariae  usque  ad  tertium  quadrantem  horae  tertiae,  exceptis 
binis  diebus  recreatioaum  per  hebdomadano. X. 

Tertio  quadrante   ad  horam   tertiatn   datur  signum   ad  Vesperas   bora 
tertia  in  Choro  recitandas,  vel  Fcstis  majoribus  cantandas,  subjunctis  Completorio, 
quod  semper  recitatur,  et  Antiphona  Salve   Regina,   quae  semper  cantatur 
cum  organo,  more  alias  consueto. 

XI. 
Finitis  his  fit  lectio  libri  spiritualis  in  cellis  per  mediam  horam.  Post- 

moJum  quisque  in  sua  cclla  se  honeste  occupat  lectione,  vel  scriptione,  vel 
etinm  Musica  privata  sine  strepitu  usque  ad  horam  quintnm.  Pro  sua  tamen 
pietate  quisque  tertio  quadrante  ad  horam  quintam  visilare  potest  Venerabile 
Sacramentum  in  Ecclesia. 

Xlf. 
Hora  quinta  habetur  coena  communis,  et  post  banc  colloquium  commune, 

nd  modum  supra  §[5  VII.  et  VIII.  de  prandio  praescriptum. 
XIII. 

Tertio  quadrante  ad  horam  septimam  datur  signum  ad  Vigitias  et 
Lnudes  dici  sequentis  anticipandas,  quae  hora  septimn  in  Choro  recitantur, 
prnemisso  semper  Cursu  Mariano.  Idipsum  de  Cursu  Mariano  observandum 
est  ad  singulas  Horas  diurnas  Officii  Canonici,  uti  olim.  Similiter  Officium 
Dcfunctorum,  quoties  habetur,  Officio  Canonico  subjungitur,  uti  olim. 

XIV. 

Finitis  Vigiliis  et  Laudibus  quisque  ad  suam  cellam  se  rccipit,  et  ibi  in 
silentio  se  tenet  et  occupat  vel  recumbit,  facto  prius  examine  conscientiae 
diurno,  actisque  Deo  gratiis  pro  beneficiis  diurnis.  Ultra  horam  autem  nonam 
nemo  exceptis  Superioribus,  Professoribus  et  Concionatoribus  lumen  accensum 
in  cella  sua  habeat. 

(Vide  infra  post:  Appendix  ad  ordinem  diurnum.) 
Ita  peroptat 

B(ernardinus)  B(auer}. 

Modus  et  Ordo  tractandi  studia  literaria  Monastica. 

Quod  ad  bonum  Rcligionis  et  Reipublicae  simul,  cedat,  omni  studio  trac- 
tanda sunt  studia  literaria  in  Monasteriis,  quae  in  hunc  eti.nm  instituta  novimus, 

ut   Religioni    et    Reipublicae    simul    prosint.     Quare    sequcns   Modus    et  Ordo 
Ir.ictandi  studia  literaria  Monastica  praescribendus  servandusque  crit. 

A. 

Modus  tractandi  studia  literaria  Monastica,  sen   ipsa  objecta   literaria   in 
Monasteriis  pertractanda. 

I. 
Grammatica  latina. 

Quuni  nostris  diebus  expedire  inio  necessarium  videatur,  ut  ipsa  Monasteria 
sues  Candidatos  vel  futuros  Alumnos  quasi  e  cunis  suscipiant,  doceant,  erudiant; 
quumque  praeterea  experientia   communi   comprobetur,    nee   pueris   rusticis    ac 
pnuperlbus  fungum  pro  cerebro  crescere;  hinc  nullo  non  tempore  pueri  capaces  ac 

mr>rigeri  seligendi  et  Grammaticae  latinac  principiis  imbuendi  sunt  in  Monasteriis* 

•  Nulla  tamen  ratione  tolcrandum  est,  ut  Scholae  pro  Grammalicis  vcl  Studentibus  saecularibus 
intra  Conventum  Religiosorum  sive  in  Claustro  erigantur;  uti  et  pueri  Musici,  quos  P.  Rector  Chori 
Musici  arte  Musices  infirmat,  abesse  e  Conventu  omnino  debent. 
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juxta  ipsam  primain  ?vIonasterioruin  institutionem  ac  consuetudinem,  quae   et    in 
Abbatia  nostra  Ebracensi  primittis  jam  obtinuit    viguitque.     Est   autem     nobis 
Granimatica  alia  inferior,  quae  prima  tantum  principia  Latioitatis  docet,  sublimior 
altera,   quae  Artes   Pocticam  et  Rhetoricam   complectitur.     Et   quidem    prima 
principia  iatinitatis  docendi   methodus   ea  omnium  optima   est,  qua  Tyrones   ad 
interpretandos  libros  bonae  Iatinitatis  quam  primum   adiguntur,   ut  hac  ratione 
regulas  Iatinitatis,  sensum  et  copiam  verborum,  et  facultatem   latine  loquendi, 
simul  ac  semcl  sibi  acquirant,  et  uno  quasi  haustu  imbibant   Quantum  vero   ad 
Artes  Poeticam  et  Rhetoricam  specialiter  spectat,  id  sedulo  observandum   est, 
ut    in    duplici    semper    idiomate,    latino    et    germanico,    themata    elaboranda 
proponantur;   ut  sic  usus  utriusque  praedicti  idiomatis   communis   evadat,    con- 
serveturque  apud  Germanos  eruditos,  secus  ac  hodie  fieri  videmus,  dum  idioma 
latinimi  a  Germanis  etiam  eruditis  fere  totum   negligitur   in   gravissimum    sane 
ac  irreparabile  totius  Literaturae  dispendium. 

(Vide  infra  Divisio  Studii  Grammatices  in  quinque  Classes.) II. 

Philosophia. 
Quodst  Philosophia  recte  definitur,  rerum  divinarum  .et  humanarum,  cau- 

sjirumque,  quibus  hae  res  continentur,  Scientia,  facile  patet,  Philosophiam  omnium 
Scientiarum  sublimiorum  basin  ac  fundamentum  merito  habendum  esse.  Et 

quidem  vera  et  sana  Philosophia  intelligitur ;  qualis  autem  non  est  ilia  heri  et 
nudius  tertius  nata,  Kantiana  dicta,  quae  ad  Scepticismum  ducit,  si  non  ipsamet 
merus  ac  putus  Scepticismus  est,  quum  omnem  veritatem  absolutam  et  intrin- 
sccam  neget.  Igitur  tradenda  in  Scholis  est  a.)  Philosophia  Rational  is 
seu  logica,  quae  per  certas  et  indubitatas  rationes  recte  cogitandi,  judicandi, 
disserendique  viam  commonstret,  qua  ad  veritatis  cognitionem  accedatur; 
b.)  Metaphysica  veritates,  non  quisquilias,  Ontologiae  et  Psychologiae  ex 
ordine  pertractet;  c.)  Physica  vires  corporum  indaget,  et  quantum  fieri  potest, 
explicet,  discurrat  quoque  de  quatuor  Elementts;  et  triplex  Regnum  Philosophicum 

perlustret."  Tandem  nonnisi  idiomate  Eruditorum,  scil.  latino,  utamur  in  tradenda 
Philosophia. 

Idipsum  de  usu  idiomatis  latini  observandum  universaliter  est   in   reliquis 
Scientiis  tradendis  tractandisque. 

III. 
Studium  linguarum. 

Intelligitur  Studium  linguarum  tum  Orientalium,  Hebraeicae  praesertim,  et 
Graecae,  tum  etiam  Occidentalium,  Italicae  potissimum  et  Gallicae;  utpote  sine 
quartim  notitia  vel  intelligentia  tam  sacras  quam  politicas  scientias  plenius 
hauriri  non  posse,  negari  nequit.  Enimvero  quantum  ad  sacras  in  specie 
attinet,  sensus  Scripturarum  genuinus  saepe  saepius  ex  linguis  Orientalibits 
utpote  originariis  examinandus  declarandusque  est.  Et  quantum  ad  scientias 
sacras  et  politicas  simul  spectat,  olim  quidem  opera  erudita  nonnisi,  vel  potissi- 

mum saltern,  in  lingua  Eruditorum,  seu  latina,  exarari  et  in  lucem  edi  solebant; 
ast  hodie  non  ita,  quum  in  quavis  lingua  patria  vel  vernacula  edi  soleant,  et 
usque  modo  edita  sint  opera  quaevis  praestantissima,  quae  necdum  in  idioma 
latinum  vel  germanicum  translata  sunt;  vel  si  sunt  translata,  saltem  purius  ex  ipso 
fonte  bibuntur  aquae.  Quae  quum  ita  sint,  Studium  linguarum,  etiam  Occidentalium, 
hodie  negltgi  nequit,  sed  potius  non  modicum  etiam  temporis  eo  absumendum  est, 
quod  quidem  alias,  et  multo  utilius,  ipsis  scientiis  principalibus  impend!  potuisset. 

IV. 
Theologica  Dogmatica. 

Non   popularis   quacdam   Catechesis,    quae   rudi  populo   sufficere    potest, 
tradatur  in  Scholis,  sed  Theologia  Dogmatica,  quae  nempe  non  tantum  in  pro- 

•  In  hunc  mudiirn  a  me  elaborata  est  Philosophia  univcrsa,  Logica,  Metaphysica  ct  Physica, 
necdum  typis  edita  propter  injuriam  vel  maligiiitatem  tcmporuni. 
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ponendis  fidei  morumque  veritatibus,  sed  etiam  in  propugnandis  iisdem  adversus 
earum  hostes,  horumque  erroribus  confutandis  occupari  debet,  non  sparsim  tantum 
aut  promiscue,  sed  quantum  satis  est,  in  nexu  etiam  ac  complexu  principiorum, 
queis  Adversarii  innituntur.  Et  talis  Tiieologia  Dogmaticn  simul  Polemica 
audit,  et  quaevis  vere  Dogmatica  Tiieologia  simul  Polemica  sit,  necesse  est. 
Similiter  vere  Dogmatica  Theoiogia  necessario  ct  Scripturistica  et 
Patristica  simul  est.  Theoiogia  enim  Scripturistica  nil  aliud  est,  quam  scicntia 
de  Deo  rebusque  divinis  ex  Patribus:  ast  Scriptura  et  Pal  res  Theologiae 
Dogmaticae  partes  essentiales,  non  vero  distinctae  species  ipsiiis  Theologiae  sunt ; 
hinc  necessario  inter  se  conjungi,  et  una  simul  tradi  vei  proponi  debcnt.  Caeterum 
distinguere  hie  oportet  Hermeneuticam  sacram  a  Theoiogia  Scripturistica, 
et  Patrologiam  a  Theoiogia  Patristica;  prima  est  scientia  de  Scripturis,  de 
pracceptis  scil.  Scripturam  sacram  rite  interpretandi,  altera  definitur  scientia  de 
Patribus,  de  authoritate  scil.,  de  scriptis  ct  Usu  SS.  Palrum  in  TJjeologicis. 
Unde  tarn  Hermeneutica  sacra,  quam  Putrolugia,  scientiae  praepaiatoriae  vel 
subsidiariae  sunt  ipsius  Theologiae  vere  Dogmaticae;  quae  proin  illartim  scien- 

tiarum  necessaria  saJtem  capita  complecti  simul  debet,'  si  non  separate  studio 
et  opera  tradantur  in  Scholis. 

V. 

Theoiogia  Horalis  et  Pastoralis. 
Theoiogia  Moralis  non  sit  tota  Casuistica;  ast  nee  Casuistica  tota 

abesse  potest  a  Theoiogia  Morali,  quae  nempe  practica  esse  debet  in  ordine 
ad  dirigendos  Confessarios,  ut  hi  judicium  rectum  fcrre  possiiit  circa  casus  con- 
scientiarum  obvenientes  centenos,  niillenos.  Practerca  Moralis  Theoiogia  non 
sit  mera  colluvics  opinionum  sibi  invicem  contrariantium;  sed  id  tantum  doceat, 
quod  Juri  Naturae,  Divino  positivo  et  Humano  confornie  esse, 
prudenter  creditur,  facta  simul  distributione  Icgum  et  obligationum  in  duas 
partes:  prima  contineat  officia  obligationesque  turn  Christiani.s  omnibus  communes, 
turn  certis  statibus  proprias,  cum  accurata  carundem  legum  ap;)licationc;  altera 
complectatur  officia  et  obligationes,  quae  animarum  Pastorcs  spccialim  sfringunt 
et  distingui  possunt  in  officia  a)  Instructionis  in  fide  ct  doctrina 
Christiana;  bJDispensationis  Sacramcntorum  ctc)Aedificationis 
per  vitam  honestam  et  sanctam.  Atque  de  his  postremis  speciatim 
tractat  Theoiogia  Pastoralis  dicta. 

VI. 
Jus  Ecclesiastic um  in  nexu   cum  natural!  ct  civil i. 

Jurisprudcntia  rite  definitur,  scientia  recte  interpretandi  rite- 
queapplicandi  leges,  et  universim  pro  ipsarum  legum  diversilate  dispescitur 
in  sacram  et  politicam.  Ordinatius  autem  loquendo  triplicis  classis  Leges 
distinguendae  sunt:  a)  Natu  rales  a  Deo  naturae  authore  inditae  mcnti  noslrae; 
b)  Ecclesiasticae  a  Magistratu  Ecciesiastico  latae,  et  c)  Civiles  a  Magistratu 
politico  condilae.  Hinc  et  Jus  triplex  statuitur:  Naturale,  Ecclesiaslicum 
et  Civile;  et  proin  etiam  Jurisprudentia  alia  Naturalis,  Ecclesiastica  alia,  et  alia 
Civilis  habctur.  Jam  vcro  triplicis  memoratae  Jurisprudentiae  usum  in  Theoiogia 
non  mediocrem  esse,  nuUus  ignorat,  qui  aliquid  novit,  vel  solummodo  attendit, 
quam  necessaria  scitu  sit  materics  dc  jure  et  justitia,  tum  pro  vita  cujusvis 
privata,  tum  et  speciatim  pro  Confessional!.  Quae  quum  ita  sint,  tradendum 
Jus  Ecclesiasticum  et  in  nexu  saltem  cum  Jure  Naturaii  et  Civili,  si  non  haec  tria 
Jura  diversa  separato  studio  et  opera  tradi  et  tractari  velint  aut  possint  in  Monasteriis. 

VII. 
Studium  Historiarum. 

Quum  Studium  historiarum  sit  quasi  anima  Scientiarum,  illud  commendari 
omnimodis  debet,  vel  privata  opera  a  quolibet  Studente  tractandum  vel  tradendum 

*  Atque  in  hunc  modiini  u  me  clabornla  est  Theoiogia  Dogmatica,  quatuor  in  Tomos  divisa, 
lypis  edita  Wirccbiirgi   1786 — 1792. 
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a  Professore  in  praelectionibus  separatis.  Intelligitur  autem  Historia  turn  uni- 
versalis, sacra  et  politica,  turn  literaria,  cuilibet  scientiae  propria,  quae  postrema 

quidem  commode  praemittitur,  vel  inseritur  tractationi  cujuslibet  scientiae  particularis. 
Atque  haec  sunt  objecta  Literarum,  quae  potissimum  in  Monasteriis  con- 

venit  pertractari,  ut  haec  merito  dicantur  et  sint  assyla  pietatis  non  solum,  sed 
et  musaea  literarum  simul. 

B. Ordo  tractandi  Studia  literaria  Monastica. 
I. 

Singulis  fcriatis  diebus  hora  septima  praelegitur  Tlieologia  Dogmattca. 
Huic  praelectioni  intcrsunt  praeter  Fratres  Studentes  etiam  Patres  omnes  juniores, 

ctiamsi  e  palaestra  literaria  jam  egressi  sive  post  absolutum  jam  Cursum  Theo- 
logicum,  ut  hi  magis  ac  magis  in  fide  ac  doctrina  Christiana  firmentur,  et  ad 
eandem  fidem  ac  doctrinam  in  Catechesibus  ac  Concionibus  aliquando  praedi- 
candam  aliis,  liabiiitentur  ipsimet  felicius.  Porro  quum  juxta  Concilium  Trid. 
in  Monasteriis  S.  Scriptura  speciali  opera  pertractanda  sit,  haec  bis  in  qualibet 
hebdomada  praelcgenda  erit  ex  ordine.  Et  huic  praelectioni  intersunt  omnes 
Patres  et  Fratres. 

II. 

Feriatis  diebus  lainae,  Mercurii  et  Veneris  hora  octava  praelegitur  Theologia 
Moralis  cum  Pastorali.  Huic  praelectioni  praeter  Fratres  studentes  intersunt 
R.  R.  Patres  universi  tarn  juniores,  quam  seniores,  non  legitime  impedili  excusati, 
V.  g.  per  aetatem  decrepitam. 

III. 
Feriatis  diebus  Martis,  Jovis  et  Sabbathi  hora  octava  praelegitur  Jus 

Ecclesiasticum  in  nexu  saltern  cum  Jure  Naturali  et  Civili.  Huic  praelectioni 
intersunt  R.  R.  Patres  universi,  non  legitime  impediti  vel  excusati,  ut  dictum 
est  ante  de  Studio  Moralis  Theologiac. 

Atque  haec  tria  Studia,  Theologiae  scil.  Dogmaticae,  Moralis 
Theologiae  et  Juris  Ecclesiastic!  perpetua  sunto,  i.  e.  nullo  non  tempore 
tractentur;  et  iis  nemo  se  subducere  debet  aut  potest,  quum  omnes  vocati  sint, 
non  ad  otium  vel  quietem,  sed  ad  laborem,  ad  omnigena  religionis  ac  pietatis 
officia  praestanda,  ut  sic  serviant  Deo  et  Proximo  prosint:  qui  est  finis  vitae 
Monasticae;  cui  se  applicare  pro  viribus  tenetur  omnis  Religiosus,  non  tantuni 
propriae  perfectioni  studendo,  sed  et  saluti  aliorum  incumbendo  pro  viribus: 
id  quod  per  tria  potissimum  memorata  Studia  perficitur. 

IV. 

Hora  prima  pomeridiana  tractatur  Studium  linguarum  (Lit.  A.  §  III.), 
exceptis  binis  diebus  recreationum  per  hebdomndam  ct  nisi  habenda  sit  Disputalio 
vel  Conferentia  literaria. V. 

Si  adsint  Studentes  Philosophiae,  dune  horae  antemeridianae,  septima  et 
octava,  determincntur  ad  habendas  praelectiones  et  exercitia  literaria  instituenda, 
et  quidem  singulis  diebus  feriatis. VI. 

Studia  Grammatices  (I^it.  A.  §  I.)  pertractanda  sunt  singulis  diebus  feriatis 
ab  hora  septima  usque  ad  decimam  et  ab  hora  prima  pomeridiana  (exceptis 
diebus  recreationum)  usque  ad  horam  tertiam  vel  etiam  quartam. 

Sicque  omnia  honeste  et  secundum  ordinem  fiant  (i.  Cor.  XII.  v.  ult.) 
in  Monasteriis,  quae,  uti  supra  dictum  instituta  vel  restituta  novimus  eum  in 
finem,  ut  Habitantes  in  iis  non  otientur  aut  fabulentur,  sed  Deo  serviant  ct 
Proximo  prosint,  turn  propriae  perfectioni  studendo,  tum  etiam  saluti  aliorum 
incumbendo  pro  viribus.  Atque  haec  si  fiant,  nonnisi  Hostes  vel  Osores  Dei 
et    Proximi    lacesserc    vel    infestare    Monasteria    deinceps    poterunt,    et    haec 
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imperturbata  et  inconciissa  stabunt,   quamdiu  Religio  et  Mundus  stabunt:  quod 
faxit  Deus. 

Ita  peroptat 
B(ernardinus).  B(auer). 

Sfatnta  fandamentalia  ad  noviter  conatitDendam  vel  reformandam   Regimen 
Monasterioram  vel  Abbatiaram  maxime. 

I. 

Conformiter  ordint  naturae  vel  primae  constitutioni  generis  humani  semper 
Senior  aetate  sit  quoque  Superior  authoritate  vel  Abbas  caeteris  paribus, 
si  nempe  per  Virtu  tern,  sive  per  animi  corporisque  vires  possit  praeesse  ac 
prodesse;  ut  hac  ratione  praecludatur  omnis  prava  aemulatio,  utpote  radix 

communis  malorum  in  communitate*.  Atque  haec  sit  dcinceps  Electionis  novi 
Abbatis  vel  Superioris  norma  et  forma  prima;  quam  etiam  suadet  sana  ratio 
vel  ratio  politica.  Si  uamque  Neo-electus  spem  et  exspectationcm  de  ipso  con- 
ceptam  fallat,  vel  non  compleat,  malum  minus  est  pro  Communitate,  quia  non 
diumum.  —  Ipsa  autem  Electio  novi  Abbatis,  quia  in  hocce  systemate  (requentior 
est,  absque  omni,  quantum  fieri  potest,  apparatu  sumptuoso  fiat. 

II. 

Ad  strict nm  Monarcliiam,  quae  olim  et  fere  tantum  in  Abbatiis  viguit, 
temperandam,  constituatur  Consilium  perpetuum  Fratrum,  sive  Consiliarii 
cligantur,  partim  ex  Convenlualibus,  partim  ex  Officialibus  ab  Abbatc.  Decedentc 
uno  Consiliario  per  mortem  vel  alias,  statim  novus  seligatur.  In  casu  pariiim 
votorum  Abbas  accedens  alterutri  parti  facit  majora.  In  omnibus  autem  causis 
majoris  momenti,  quae  ut  tales  per  prudens  hominum  judicium  aestimandae 
sunt,  et  specialim  quantum  ad  expensas  pecuniarias,  quae  excedunt  summam 
vel  pretium  quingentorum  florenorum  rhenanorum,  teneatur  Abbas  non  tantum 
expeterc,  sed  etiam  sequi  Consilium.     Excipiuntur  tamen 

a)  ex  parte  Abbatis  causae  merae  gratiae,  quae  non  cum  damno  aut 
praejudicio  Monasterii  conjunctae  sunt  et  Abbati  reservatae  manent,  v.  g. 
Constitutio  Officialium  et  Novitiorum  admissio.  Syndicus  tamen 
Monasterii  secundum  Jus  Canonicum  cum  consensu  Capituli  admittendus  est. 
Novitii  autem  non  admittantur  nisi  instituto  prius  sedulo  examine  circa  eorum 
mores,  scientiam  et  habilitalem  quoad  chorum  et  studia  literaria  simul.  Seniel 
autem  admissi  absque  multis  ambagibus  e  Novitiatu  dimittendi  sunt,  si  non  pro 
spiritu  religioso  et  pro  praedicta  habilitate  simul  spem  bonam  moraliter  certam 
de  sese  praebcant.  Nam  jus  Monasterii,  ne  laedatur  vel  gravetur  membro 
inutili,  majus  est  Jure,  quod  Novitius  habet  tantummodo  ad  rem,  seu  ad 
Monasterium.  Atque  de  hoc  statim  monendi  sunt  Neoadmissi  vel  admittendi 
in  suum  ipsorummet  bonum,  ne  suo  scil.  tempore  sibimet  oneri  sint  gravissimo, 
vel  ruinae  adeo  sempiternae. 

b)  Ex  parte  Convent  us  excipiuntur  causae  majores  in  Jure  Canonico 
expressae,  v.  g.  alienationum,  transactionum  &c.,  ad  quarum  nimirum  valorem 
consensus  praedictorum  Consiliariorum  non  sufficit,  sed  totius  Capituli  consensus 
expetendus  est,  nisi  forsan  ex  consultatione  cum  toto  Capitulo  institucnda  prudcnter 
timenda  foret  fractio  Secreti ;  indeque  damnum  vel  praejudicium  grave  Monasterii 
enasceretur;  i|uo  in  casu  sufficiat  omnino  consensus  praedictorum  Consiliariorum; 
in  quos  proin  pro  tali  casu  totum  Capitulum  compromittere  censendum  est. 

•)  Hinc  ct  S.  Hieroiiymus  I.  I.  coptra  Jovini.iniim  §  26  ration  cm,  cur  Christus  Petrum,  non 
Joanncm,  qiicm  speci.nliter  diligcbat,  caput  Ecclesiae  suae  conslituerit,  banc  rcditit:  Actati  delatum 
est,  quia  Petrus  senior  erat,  ne  adhuc  adolcsccns  ct  p.iene  puer,  progressae  aetatis  bominibus 
praefcrrelur,  ct  ne  Magister  bonus  ...  in  adolcscenlcm,  quern  dilcxerat,  causam  praebcre 
viderelur  invidiae. 
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III. 

Nunquam  deinceps  audiutiir  vel  toleretur  sic  dicta  Extracassa,  quae 
admodum  extra,  imo  contra  Jus  Canonicum  et  Statiita  Ecclesiastica  est.  Una 
deinceps  sit  Cassa  communis,  nempe  Cassariatus ;  ad  hanc  principalem  ac  com- 
munem  Cassam  a  singulis  Officialibus  quotannis  vel  quartaliter  pecuniae  in 
eorum  Officiis  residuae,  seu  ad  eorum  subsistentiam  baud  neccssariae  deportentur, 
et  ab  eadem  Cassa  communi  principali  omnes  fiant  expensae  majores,  v.  g.  pro 
aedificiis,  pro  vinis  comparandis  &c.  &c.  Ratiocinium  autem  hujus  Cassae 
communis  principalis  coram  Abbate,  Priorc  et  duobus  Senioribus  Conventiis, 
quotannis  deponatur. 

Praeterea  nullas  pecunias  Abbas  penes  se  aut  in  suo  conclavi  Abbatiali 
depositas  habeat,  sed  omnes  pecuniae  de  Cassa  communi  principali  Cassariatus 
residuae,  i.  e.  ad  annuam  Cassariatus  subsistentiam  non  necessariae,  reponantur 
ad  sic  dictum  Thesaurum  Monasterii;  sub  tribus  clavibus,  secundum 
Constitutiones  etiam  Pontificias,  sedulo  custodiendum. IV. 

Nee  Abbas  deinceps  sibi  appropriet  vel  assumat  integros  reditus  unius 
alteriusque  Officii,  sed  pecunias  ad  usum  suum  privatum  necessarias  e  communi 
Cassariatu  sumat;  super  cxpensas  harum  pecuniarum  Manuale  conficiat;  et 
Manuale  isthoc  communi  Ratiocinio  Cassariatus  quotannis  inseri  faciat  Stringitur 
enimvero  et  Abbas  volo  paupertatis;  et  hoc  inde  salvabilur;  si  caeteroquin 
modum  teneat  in  expensis  ad  usus  suos  proprios. V. 

Ante  completum  vigesiraum  aetatis  annum  nullus  admittatur  ad  deponendam 
Professionem  sacram,  sive  ad  emittenda  tria  vota  substantialla  et  Solennia, 
Castitatis  scil.  perpetuae  ac  perfectae,  Paupertatis  Spontaneae  seu 
Evangelicae  et  Obedientiae  legitimis  Superioribus  Ordinis  et  Monasterii 
praestandae.  Est  autem  pracdictaactas  vigintiannorum  matura  salis  ad  eligendum 
statum  vitae  perpetuum,  et  apta  simul  ad  Serviendum  Deo  et  Proximo  per  annos 
plurimos,  ad  Bonum,  non  Damnum  ipsius  Monasterii,  ufpote  quod  non  domus 
sit  infirmorum  vel  languentium. 

VI. 

Exceptis  Parochis  vel  Curatis  nullus  Religiosus  extra  Monasterium  ponatur 
ad  officia  jurisdictionalia,  politica  vel  oeconomica  administranda ;  sed  haec  per 
officiales  saeculares  administrentur.  Officia  autem  in  Monasterio  semper  secundum 
senium  etmeritum  simul  distribuantur  ita,  ut  senior  juniori  sit  pracfercndus,  si 
meritasint  paria;  secus  autem,  si  secus:  ut  hac  ratione  quisque  sibi  imputare  debeat, 
quod  ad  officia  haud  promoveatur,  si  nempo  mcritis  careat,   vel  non  praecellat. 

VII. 

Haecce  statuta  fundamentalia  sunto,  deinceps  servanda  ita,  ut  Electio  novi 
Abbatis  ipso  jure  nulla  et  irrita  habenda  sit,  nisi  ab  eo  pracfata  Statuta  in  vim 
Juramenti  manu  sigilloque  muniantur  in  duplici  instrumento,  quorum  unum  in 
Abbatia,  alterum  in  Prioratu  reservandum  erit.  Sin  autem  Abbas  huic  suo 

juramento  contraveniat,  et  ter  cum  reverentia  monitus,  non  meliora  capiat  con- 
silia :  ipso  facto  sua  authoritate  officioque  exutus  censeatur. 

Atque  hac  ratione  abs  dubio  fiet,  ut  pax  et  concordia  inter  Abbatem  et  Con- 
ventum  atque  inter  ipsos  Confratres  jugiter  vigeat,  floreatque  in  aevum;  atque  bene- 
dictio  Dei  descendat  super  Monasteria  et  ultra  non  recedat,  sed  mancat  semper. 

Ita  precatur 
(B.  B.) 

ad   .p.  4  ct  5  supra",  ubi  de  Grammatica  la  tin  a. 
Studium  Grammatices  in  quinque  Classibus  per  Quinquennium  rite  absolvitur: 
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In  Ima  et  Ilda  Classe  per  bienniutn  Grammatica  latina  doceatur,  i.  e. 
prima  principia  Latinitatis  tradantur  cum  Regulis  Latinitatis ;  et  simul  exercitiitm 
Versionis  ex  libris  bonae  latinitatis  instittiatur  exactius. 

In  Illtia  Classe  mox  memoratum  exercitium  Versionis  continuetur,  et 
potissimum  fiant  Elaborationes  (Ausarbeitungen)  majorum  argumentorum  e 
Germane  in  Latinum.     Porro  Grammatica  Graeca  explicetur. 

In  IVta  Classe  Elaborationes  rite  ordinatae  Thematum  latinorum  fiant 

in  lingua  latina  tantum.  Ars  vero  poetica  in  utraque  lingua,  latina  et  germana, 
tradatur.     Porro  Grammaticae,  Italica  et  Gallica,  explicentur. 

In  Vta  Classe  Ars  Rhetorica  ex  asse  tractetur  in  utroque  idiomate,  latino 
et  germano;  et  ex  utroque  specimina  pubiica  dentur  frequentius.  Porro 
Grammatica  Hebraea  explicetur. 

Et  praeter  haec  omnia  Studium  Historiae  turn  Mundi  et  Regnorum,  tum 
et  maxime  Religionis  et  Doctrinae  Christianae,  ita  in  quinque  praedictis  Classibus 
pertractandum  est,  ut  quoad  potiora  saltern  capita  in  spatio  Quinqitennii  absolvatur. 

Tandem  Ars  bene  scribendi  et  Ars  Musices  singulis  diebus  Recreationum 
tractabuntur. 

Do  ordine   diurno  Appendix: 
Quum    Ecclesia    Monasterii    deinceps    non    sit    privatum    Oratorium    pro 

Religiosis,  sod  Ecclesia  parochialis  et  pubiica  simul,  hinc  cultus  divinus  (Gottes- 
dienst)  spccialiter  adhuc  ordinandus  est  in  hunc  modum: 

I.  Singulis  diebus  feriatis,  exceptis  feriis  quintis,  hora  octava  a  Parocho 
celcbratur  Missa,  cui  pro  more  intersunt  Scholares,  recitantes  cum  populo 
preccs  pubiicas  consuetas. 

II.  Singulis  feriis  quintis  non  impeditis  hora  nona  celebratur  a  Parocho  Missa 
consueta  de  V.  Sacramento,  et  cum  eo  fit  Processio  intra  Ecclesiam  ante 
Missam.  Et  ut  Devotion!  huic  publicae  et  sacratissimae  interesse  etiam 
Religiosi  queant,  statin  post  Primam  in  Choro  recitantur  simul  Tertia, 
Sexta  et  Nona. 

III.  Idipsum  de  recitalione  Horaium  praedictarum  post  Primam,  obvervatur 
etiam  singulis  diebus  Dominicis  et  Feslis  Fori  ordinariis,  seu  minus  solem- 
nibus,  quibus  a  Parocho,  medio  horae  nonae  celebratur  Missa  solemnis, 
et  post  banc  Concio  ad  populum  habetur.  Festis  autem  solemnibus  Mis.sa 
solemnis  a  Supcriore  celebratur.  Semper  autem  hisce  diebus  Missae 
solemn!  intersunt  etiam  Religiosi,  in  Choro  stantes,  vel  flectentes  super 
scamna. 

IV.  Ab  hora  prima  pomcridiana  usque  ad  medium  tertiae,  diel)us  Dominicis 
et  Festis,  a  Parocho  habetur  Catechesis  cum  Supplicatione  (Betstunde) 
vel  Vesperae  celebrantur  pro  more. 

V.  Diebus,  quibus  sepultura  Defuncti  habetur,  et  tres  Missae  solemnes  pro 
eodem  celebrantur,  Horae  minores,  Prima,  Tertia,  Sexta  et  Nona  simul 
recitantur  in  Choro,  uti  dictum  est  supra  numero  II. 

VI.  Quoties  Missa  solemnis  a  Parocho  vel  a  Superiore  celebratur,  Hebdo- 
madarius  Missam  Conventualem  legit  privatim,  uti  et  singulis  feriis  quintis 
et  in  sepultura  defunctorum,  juxta  modo  dicta  numeris  II.  III.  et  V. 

Die  HofTnang  dcr  ans  ihrcm  Eigenthnm  vertriebenen  Ebracher  Conven- 
tnalen,  eines  Tages  das  Kloster  seiner  Bcstimtnung  wieder  zariickgegeben  zu 
Bebeo,  gieng  nicht  in  Erfiillung;  langc  stand  es  verlassen,  bis  es  ira  J.  1851 
zn  einem  Zucbthaus  bestimmt  und  unigewandelt  wurde. 

Ebrach  Dr.  J.  Jaeger. 
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Nacliricliteii. 

Hohenfort.  P.  Edmund  Bilbauer,  Personaldechant  vou  Rosenberg 
kam  wegeif  Er&nklichkeit  ins  Stift;  an  seiner  Stelle  erhielt  die  Pfarre  Rosenberg 
P.  Felix  Dick,  bisher  Pfarrer  in  StritschiU,  wohin  P.  Zacharias  SchubmertI 
Caplan  in  Rosenberg  versetzt  wurde.  Uen  Caplanposten  in  Rosenberg  versieht 
nun  P.  Paulus  Heinrich,  frilher  Caphin  in  Deutsch -  Reicheuau,  wosoibst 
P.  DIrich  Hopf  Oapian  wurde. 

Lilienfeld.  Mit  Erlasse  des  n.-9.  Landesschulrathos  vom  1.  Dec.  1897, 
Z.  12464  wurde  der  Prior  von  Lilienfeld,  P.  Justin  Panschab,  sum  Vertreter 
des  catholischen  Religionsunterricbtes  in  dero  neuorganisierten  Rezirksscbulrathe 
Lilienfeld  ernannt  and  als  solcher  vom  k.  k.  Stattlialter  bestiltigt.  —  Von  Sr. 
bischOfl.  Gnaden  wurde  der  hocbw.  P.  Prior  als  ordentlicher,  P,  Qeriiard  Scbirn- 
h 0  f e r  als  ausserordentlicber  Beiclilvater  der  biesigen  Barmberzigeu  Schwcatern  bestellt. 

Rein.  In  Deutsch  Feistritz  bci  Peggau,  wo  vor  zehn  Jabren  der  in  der 
Gelehrten-  und  KUnstlerwelt  bestens  bekannte  P.  Rupert  Roseggcr  infolgo  eines 
tOdtlichen  Sturzes  von  der  steilen  Hausstiege  sein  Ange  scbloss,  wirkt  jetzt  als 
dcssen  Macbfolger  P.  Patriz  Pruchcr,  der  in  wcsentlicb  anderer  Woise,  nftmlicb 
nicbt  durch  ruhmbringende  Gelebrsamkeit  und  aucb  nicht  als  verstSndiger  Gebieter 
im  Reiche  der  TOne,  sondern  Icdiglicli  durcb  sein  stilles  zicUiclicres  Wiiken  nnd 
den  ausnehmenden  Hirtcneifer  die  llerzen  der  Pfan kinder  gowoniicn  liat. 

Dass  P.  Palriz  aussergewOhnlich  beliebt  ist  in  seiner  zwci  industriereicbe 
und  villengeschmttckte  M^rkte  nmfasscnden  Pfarre,  dasa  er  geehrt  und  gcschfttzt 
wird  von  hoch  und  nieder,  das  bewics  die  Fcicr  seines  fttnfundzwauzijrj^hrigen 
Pricsterjubilaums,  die  er  am  Neujalirstage  begicng.  Gerno  bStto  der  besclieidcne 
Seelenhirt  soin  Erinuerungsfest  in  allcr  Stiile  im  trauten  Krelse  lieber  Mitbrlidcr 
gefciert,  allein  die  fUr  sein  erspriesslicbes  Wiikcu  begeisterte  Pfarrgemeinde  liess 
es  sich  nicbt  nebmen,  das  Fest  mit  mdgliclistcr  Fcierliclikcit  zu  begeben. 

Kaum  hatte  am  Sylveslcrtago  die  Nacltt  ibrc  vom  Monde  belicbteten  Fitticlio 
ausgebrcitet  Uber  die  in  Els  und  Scbnee  schimmernde  Wintciiaiidscbaft,  so  begann 

es  sicb  zu  regen  in  den  Gaasen  und  Strasscn  des  grosscn,  rom<(ntiscb  am  fcls- 
kOpfigen  Kirchberge  sich  ansciimiegcndcu  Marktcs  Dcutiicli  Feistritz  nnd  setzte  sicb 
bald  ein  grossartiger  Fackelzug,  gcflibrt  vom  HUrgermeister  Leopold  Uewatz,  in 
Bewegung.  Ungez&blte  POIIerscliUsse  weckten  den  Wiederlinll  an  den  Bergen  und 
Felaenwttnden,  der  Markt  Deutsch  Feistritz  erstrnhllo  im  fccnhaften  Lichtorglanze. 
Wtthrend  die  frOhliche  Mcngo  vor  dcm  Pfarilciuse  den  unter  der  Lcitung  des 

rUhmlicb  bekanuten  Oberlelircrs  Peter  Jakob  vou  der  trefflich  gcschulton  Fenerwebr- 
capelle  zu  GehOr  gebrachten  rauschenden  KlUngon  lauschle,  beglQckwIlnschteii 
zuerst  die  Frauen  und  HSdchen  von  Deutsch  Feistritz  den  Jubilanten,  mit  don 
warmsten  WUnschen  ihm  noch  nlttzlielie  Spcnden  widmend.  Daun  brachten  die 

Gemeindeveitretung  von  Deutsch  Feistritz,  der  Oitsscliulrath,  der  Kirchenconcurreuz- 
ausschusB,  die  Feuerwehr,  der  Geaangsverein  und  endlich  die  soiistigcn  liervor- 
ragenden  BUrger  und  Baueru  ihre  GlUckwUnsche  dar.  Manche  schickten  schriftliche 
Festgrttsse. 

Am  Festtage  selbst  erneuerte  sich  die  allgemeine  Begcisterung.  Um  9  Uhr 
erfolgte  der  festliche  Einzug  in  die  Kirche.  Mit  dem  Jubilanten  scbritten  einhcr 

die  Priester  Graf  Carl  Palffy-Daiin  ab  ErdOd  vom  nahen  Schlosse  StUbing,  Geheim- 
cammerer  Sr.  papstl.  Heiligkeit,  P.  Joachim  Gratt,  Prior  des  Servitenklostors  nnd 
Pfarrer  in  Frohnleiten,  Julius  Stelzcr,  Chorhcrr  des  Stifles  Vorau  und  dessen  Guts- 
verwalter  in  Peggau,  P.  Leopold  P8schl,  Pfarrer  in  Gratwein,  Dr  P.  Ambros 
Gasparitz,  Pfarrer  in  Scmriach,  geschmlickt  mit  dem  kaiserl.  Ehrcnzeichen  des 

goldenen    Verdienstkreuzes    mit'  der  Krone,   Josef  ErtI,  Beneficiat  im  fUrstlich 

Digitized  by Google 



—     61     — 

Oettingen-Wallerstein'schen  Schlosse  Waldsteiii  bei  Dcutscii  Feistritz,  P.  Alberich 
Gigerl,  Sacrista  nnd  Caplan  im  Slifte  Kein,  P.  J  osef  Scb if f rer,  Anshilfs- 
priester  in  Rein,  P.  Alois  Truster,  Cnplan  in  Dentsch  Feistritz.  Leider  konnte 
die  wenig  geritDmige  Kirche  wait  nicht  alle  Feattheilnehnier  fassen.  Die  Festpredigt 
hielt  mit  gewobnter  Begeisterung  Dr.  P.  Ambros  Gnsparitz  Uber  die  Wiirde  des 
katholiscben  Priesterthums  Er  habe,  erwUlinto  der  gcwandte  Redner,  der  ebrenden 
Cinladung  umso  freudiger  Folge  gcleistet,  dd  er  j:i  den  hochw.  Herrn  Jubilanten 
von  Jugend  aof  kenne  nnd  scli&tze,  da  er  am  1.  Januar  1873  in  St.  Oswald  ob 
Plankenwart  sein  Primizgast  gewesen  sci  nnd  das  GlUck  gehabt  habe,  unter  seiner 
frenndlichen  Leitnng  zwoi  unvcrgesslich  angcnehme  Jalire  als  Mitseelsorger  in  Deutsch 
Feistritz  za  verbringen.  Nach  dem  Festamte  bestieg  der  Jubilant  selbst  die  Kanzel 
und  bedankte  sicb  in  eincr  herzliclien  Anspraclie  fUr  die  ihm  erwiesenen  Ehrungen. 

Zu  Mittag  versaromelte  ein  einfaches,  reclit  gcmllthliches  Liebesmahl  die 
geistlichen  und  etiiche  weltliche  FestgXste  im  Pfarrhofe.  Zttndonde  Trinksprllche 
brachten  aus:  BUrgermeister  Leopold  Dewatz  auf  den  Qefeiertcn,  dieser  anf  die 
bOchsten  3pitzen  der  kirchlichen  und  bUrgerlichen  Ordnang,  anf  Papst  und  Kaiser, 
Dr.  P.  Ambros  Gasparitz  auf  dun  Oberiiirten  der  DiOcese  und  auf  dea  Abt  des 

Stiftes  Rein,  P.  Leopold  PtSschI  auf  das  einmiltbige  Zusammenwitken  aller  mass- 
gebenden  Mttnner  in  der  Pfarrgemeinde,  Dr.  P.  Gasparitz  auf  den  BUrgermeister 
and  Gemeindeaosschuss  von  Deutsch  Feistritz  und  auf  die  wackere  Feuerwehr. 

Znm  Lcidwesen  des  liebenswUrdigen  Gastgebers  mussten  die  geistlichen  Gftste 

wegen  des  folgenden  Sonntags  schon  nach  wenigen  Stunden  glUcklichen  Beisammen- 
seins  an  den  Heimweg  denken.  Das  Fest  wird  alien  Theilnehmorn  in  lieblichster 
Erinnernng  bleiben  nnd  in  der  leider  von  der  Socialdemokratie  etwas  dnrchseuchten 
Pfarrgemeinde  Deutsch  Feistritz  gute  Nachklftnge  haben. 

Schlierbach.  Am  17.  Januar  wurde  der  hochw.  Herr  Adolf  Flascha, 
bisher  Missionspriester  in  Bukarest,  in  das  Noviziat  anfgenommen  und  erhielt  den 
Namen  Stephan. 

Stams.  Am  letzten  Tag  des  Decembers  hat  der  hochw.  Herr  Prftlat  an  die 
vier  Fratres:  Amadeus,  Nivardus,  Joh.  Gualbertus  und  Henricus  die  niederen  hi. 
Weihen  ertheilt.  --  Seit  1.  Dec.  hat  Stams  ein  eigenes  Postamt  nnd  gehOrt  nicht 
mehr  zum  Postbezirke  Silz. 

Zircz.  Am  25.  Nov.  v.. J.  bestand  P.  Rudolf  M&trai  sein  letztes  zur 

Eriangung  des  Diplomes  eines  o.  6.  Gymnasial-Professors  nSthiges  Bxamen  aus 
Paedagogik  und  Philosophic. ■*  • 

» 
Marienthal  i.  S.  Der  in  Nr.  107,  S.  28  dieser  Zeitschrift  erscbienene  Bericht 

beruht  nicht  anf  voller  Wahrheit,  denn 
1.  gibt  er  den  Schaden  des  Klosters  zn  hoch  an.  Welche  HOhe  dieser 

eigentlich  erreicht,  das  zu  bestimmcn  sind  wir  auch  heute  noch  nicht  in  der  Lago,  well 
Arbeiten,  wie  Flussr&nmen,  Uferbauten  u.  s.  w.  so  schwer  zu  schittzen  sind,  ond  wir 
den  Kostenanschlag  fUr  den  Brlickenbau  noch  nicht  Iiaben.  Ueber  100.000  Mk.  betrHgt 
der  Schaden  atlerdings,   die  Samme  von  200.000  Mk.  ist  aber  zu  hoch  gegrifTon. 

2.  Haben  wir  auf  eine  Betheilignng  aus  den  Privatsammlnngen  nie  reflectiert, 
wir  appellierten  von  allem  Anfang  an  nur  auf  eine  Staatsbeihilfe.  Eine  solcho 
wurde  uns  zuerst  auch  abgesprochen,  atlein  in  der  Ansicht  der  Beh9rde  ist  ein 
Umschwung  zu  Gnnsten  des  Klosters  eingetreten,  und  haben  wir  nach  Aussage 
des  Amtshanptmann  und  Wasserinspectors  Anssicht  auf  Staatshilfe  zum  Brttckenbau 
nnd  znr  FlnssrSumnng  nnd  vielleicht  anch  zu  den  Uferbauten.  Wenn  wir  in  BetrefT 
dieser  das  Offentliche  Interesse  bertthrenden  Objecte  gebdhrend  berttcksichtiget  werden, 
so    siud    wir  zufrieden,  und   dass   dieses  geschehen  wird,  dessen  sind  wir  sichcr. 

3.  Ist  die  Schreibweise  in  dem  Eingesendet  denn  doch  zu  schroff.  Durch 
Schroffheit,  verbunden  mit  Uebertroibung,   erreicht  man   wenig,  erregt   unntfthiger 
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Weise  Erbittorung.  Marientlial  fUhlt  den  Schaden,  das  ist  gcwiss.  Wir  mOssea 
ans  BinschrHnkDngen  auferlegen.  An  Gottessegeo  wird  es  nicht  fehlen,  haben 
wir  doch  seinen  Schntz  inmitten  dcr  farchtbaren  Heimsuclinng  walirgenommen. 

Die  darch  das  Hochwasser  nothwendig  gewordenen  Herstellungen  an  Maacrn 

und  Dttmmen  sind  beendet.  FOr's  Frillijahr  stehen  der  Ban  der  Brttcke,  die  Flnss- 
ranmnng  n.  s.  w.  bevor;  auch  mit  der  Ansbesserung  der  Schtlden  in  der  Kircho 
werden  wir  beginnen,  so  Gott  will. 

Todtentalel. 

Heiligeukrenz.     P.  Alborik  Wilfing.    Noch  kurz,  bevor  das  Jahr  1897 
von    nns  Abscliicd    nahm,    entriss    es    una    unseren    K&nimerer  P.  Alberik  Wilfing^, 
ein  schmerzliclier,  herbcr  VerlastI     Am  26.  December,  am  Tage  des  Erzmartyrers 

Stephanas,  sclitoss  P.  Alberik  um  '/g6  Uhr  abends  fUr  immcr  die  Augen,   er    der 
als   des  Stiftes  Kttmmerer   so    vielc   und   viele  Rechnungen  abgeschlossen,   er    hat 
seine  Lebensrcchnung   abgeschlossen,   der   himmlische  Haushalter  hat   ihn  zn  sich 
abberufen.     Von  Trauer    und  Schmorz   gertthrt  stehen  wir  an  seinem  Grabe^     Es 
war  ein  so  unerwarteter,   iiberraschender  Schlag!     Stand   anch  P.  Alberik  bereits 
im  71.  Lebensjahro  —  er   ward   am    14.  August  1826    zu  Oedenbnrg  in  Ungarn 
geboron  —  so    war   er   docb    von   einer   solchen  Lcbliaftigkeit  and    kSrpcrlichen 
sowohl   als    auch    geistigen  Frische,    dass    man    ihm    kaum    die    Last    des  Alters 
ansah.    Von  kleineren  Ueblichkeitcn  abgesehen  erfrente  sich  P.  Alberik  der  bestcn 
Oesandheit.     Nor   vor   zwei  Jahren   hatte   ihn  ein  Schlaganfali   gerilhrt,    der,  wie 
die  Folgezeit  lebrte,  doch  nicht  ohne  Nachwirkung  blieb.    Denn  am  18.  December 
vergangenen  Jahres   wiederhulte   sich    abermals  dcr  Schhiganfall  and  diesmal  mit 
tOdtlichem  Ausgangc.    Vom  18. —  26.  lag  P.  Alberik  fast  bestSndig  in  bcwusstlosem 
Zastand.     Nur  anf  knrzo  Angenblicke  kehrte  das  Bcwusstsein  zurtlck.     In    einem 
solchen  Momcnte   empfieng   er   auch  in  andilchtiger  und  sehr  gefasster  Stimmung 
die  hi.  Sterbesacramente.    Von  der  Zeit  an  wurden  die  lichten  Augenblicke  immer 
weniger,   das  Sensorium   war   schon    so  getrilbt,    dass  der  Kranke    die  Umgebnng 
nicht  mehr  kannte.    Sanft  und  ruhig  schlummerte  er  endlich  ins  Jonseits  hinttber. 

Am  28.  December  vormittags  warde  der  Sarg  in  der  Kftmroerei  gehoben  und 
von  den  CIcrikern  zur  Anfbahrung  in  die  Todtencapelle  (ibertragen.  Dort  staud 
nun  der  Sarg  anf  dem  schOnen  Kenotaph  Giullianis,  inmitten  der  einfachen,  aber 
wUrdevoIlen  liarockeinrichtung  der  Todtencapelle  von  demselben  RUnstler,  und  die 

Grabsteine  Ittngst  heimgej^angcner  Brtider  ringsura  an  den  Wftnden  —  es  sind  die 
Grabplatton  jener  Capitularen,  welcho  im  Kreuzgang  bograben  liegen,  und  die  der 
H.  H.  Prillat  auf  Initiative  des  Verstorbenen  hier  in  der  Todtencapelle  gelegentlich 
der  Nenpflasternng  des  Krcuzganges  anbringen  liess  —  die  Grabsteine  ringsum 

sahen  auf  den  Sarg  P.  Alberik's.  KrUnze  am  KrSnze  karoen,  letzte  dnftende 
Blumengrflsse,  von  den  Verwandten  und  den  viclcn  Freunden  nnd  Verehrern  des 
Heimgegaugenen,  daranter  ein  Kranz  von  seiner  alten  Schwester  (Letzter  Grass 
von  Deiner  Schwester)  und  einer  von  S.  Excellenz  Grafen  Wilczek  u.  a   m. 

Am  29.  Dec.  fand  das  feierliclie  Leichenbcgftngnis  statt.  Wieder  trugen 
die  FF.  Cleriker  den  Sarg  durch  den  alten  Kreuzgang,  um  dessen  Restaurierung 
sich  P.  Alberik,  indem  er  Sr.  Gnaden  in  Rath  und  That  als  Baiileiter  zur  Hand 
gieng,  ein  nnvergilngliches  Verdieust  erworben  hat.  Znm  letzten  Male  sahen  all 
diese  in  verjUngter  Pracht  crstandenen  RSume  P.  Alberik,  der  hier  so  oft  als 

Gastmeister  hohe  nnd  hdchste  Herrscbaften  gelcitetc  und  ihnen  in  seiner  humor- 
vollen  Weise  all  die  Herrlichkeiton  erkl&rte.  Zum  letztenmale  nahm  ihn  die 

Kirche  anf,  dcr  in  der  ganzen  hehren  Pracht  der  edlen  Gothik  prangende  Cbor, 
zam  letztenroal  stand  er  vor  dem   herrlichen   Altar,  zu   dessen    Erbauang   or  ein 
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namhaftes  Scherflein  aus  seinem  Bigenen  beigetragen  hatte.  Nach  dem  von  Seiner 
Gnaden  gehaltenen  feierlichen  Reqnicm  und  dem  Libera  wnrde  dcr  Sarg  aaf  den 
Friedhof  getragen,  bis  zur  Klosterpforto  von  den  Clerikern,  von  dort  bis  znm 
Friedhof  von  der  Feuerwelir,  und  im  Friedhof  bis  zura  Orabe  wieder  von  den 
Clerikern.  Bis  anf  den  Friedhof  halte  P.  Alberik  eine  grosse  Menge  von  Leid- 
tragenden  das  Oeleite  gegeben.  Man  bemerkte  darunter  die  langjSlhrigen  Freunde 
des  Verstorbenen,  H.  H.  Oanonicus  Iby  von  Baden,  Herrn  Regierongsrath  Baron 
Lasser-Zollheim,  Herrn  Oassendirector  List,  Baurath  Acbam,  die  Qemeinde- 
vertretongen,  Feuerwehren  n.  s.  w.  Selbstverstiindlich  waren  viele  BrUder  von 
Nah  und  Fern  nnd  auch  sehr  viele  Silculargeistliche  gekonimen,  um  P.  Alberik 
die  letzte  Ebre  zu  erweisen  und  ofTen  zu  zeigen,  wie  allbeliebt  uud  verehrt  bei 
Hoch  nnd  Niedeir  unser  P.  Rilaamerer  war. 

P.  Alberik  trat  am  13.  Sept.  1845  in  das  Stift  ein,  legte  am  1.  Juli  1849 
seine  feierliche  Profess  ab  nnd  feierte  am  14.  August  desselben  Jahres  seine 

Primiz,  1849—1852  blieb  er  als  Prediger  im  Stifte.  1852—54  wirkte  er  als 
Auxiliar  in  der  ungarischen  Pfarre  Neckonmarkt  und  1854 — 60  als  Cooperator 
nnd  Bibliothecar  zn  St.  Gotthard.  Neunzchn  Jahre  hindnrch  war  er  als  Pfarrer 

auf  den  Stiftspfarren  Trumau  (1860-65),  Reisenmartt  (1865—68),  Siltendorf 
(1868—75)  und  Winden  (1875—79)  thiltig,  bis  er  1879  ins  Stift  berufeu  wurde. 
Von  diesem  Jahre  an  verwaltete  er  die  weit  verzweigten  Aemter  des  KHnimerers, 
Kflchenmeisters  und  Gaetmeisters  in  verdienstvollster  Weise,  so  dass  er  1893  von 
Sr.  Majestttt  mit  dem  goldenen  Verdienstkreuz  mit  der  Krone  ausgezeichnet  wurde.  Er 
war  ein  sehr  begabter  Mann  und  eine  Arbeitskraft  ersten  Ranges.  Dabei  war  er  aber 
8eelengutenHerzen8,stets  heiter  nnd  vergnttgt  und  trotz  des  Alters  von  nnverwUstlichem 
Humor,  kurz  der  Typus  eines  echten,  geralithlichen  Oesterreichers  nach  altem  Schlag. 

Das  Stift  hat  in  ihm  eiuen  fleissigen  und  arbeitsamen  Officialen, 
Se.  Gnaden  einen  theuren  Frennd,  Mitbruder  und  Berather,  der  Convent  eineo 
guten,  lieben  Mitbruder,  die  Alterthumsfreunde  einen  begeisterten  Verchrer  des 
Alterthnms  nnd  der  Kunst  verloren.  War  es  doch  seine  grOsste  Frende  nnd  sein 
Stolz  auch  zar  Restauriernng  der  prHchtigen  Sacristei  ein  Namhaftes  beigetragen 
zn  haben.  Und  wie  die  Leute  ihm  anhftnglich  waren,  das  bewies  die  lebhafte 
Theilnahme  wilhrend  der  knrzen  Zeit  seiner  Krankheit,  das  bewies  die  allgemeine 
Trauer  ob  seinem  Tod,  das  bewies  die  ttberaus  zahlreiche  Betheilignug  an  dem 
Lcichenbegftngnis.  In  eines  jeden  Herzeu,  dcr  mit  ihm  verkehrte,  wusste  sich 
P.  Alberik  durch  seinen  heileren  Humor  und  seinen  ungetrUbten  Frohsinn  Sympathie 
zu  verschaiTen.  Und  ziert  auch  sein  einfachcs  Grab  kein  Monument  aus  Erz  und 

Stein,  in  den  Herzen  seiner  Freunde  hat  er  sich  ein  viel  schOneres,  dauernderes 
Monumentgesetztydasdaheisst:  liebendeunddankbareErinnerung!  Requiescat  in  pace! 

Lilienfeld.  Am  9.  Januar  1898  ist  in  Wien  P.  Emerich  Mark  abuser 
im  37.  Lebcnsjahre,  im  12.  Jahre  seines  Priesterthums  an  Liingenbrand  gestorbcn. 
—  Der  so  frUli  aus  dem  Leben  geschiedene  war  am  13.  Dec.  in  Amtsgesch&ften 
(er  war  Kttchen-  und  Gastmeister)  nach  Wien  gereist,  eriitt  dort  am  14.  einen 
jener  epileptischen  AnfUlle,  von  denen  frtther  niemand  elwas  bemerkt  odcr  geahnt 
hatte,  die  aber  seit  2.  April  1896  Ofter  sich  eingestellt  halten,  —  nnd  mnsste, 
da  er  beim  Falle  sich  arg  verletzt  hatte,  in  das  allgemeine  KrankoiihniiB  in  Wien 
gebracht  werden.  Schon  war  mit  den  ilin  behanjelndcn  und  besuchenden  Aerzten 
vcrabredet  worden,  dass  P.  Emerich,  sobald  er  halbwegs  hergestellt  sein  wtlrde, 
in  eine  milde  Gegend  gebracht  werden  solle,  wo  er,  feme  von  Geschlften,  sich 
vOllig  erholen  kdnne,  schon  hatte  ein  Mitbruder,  der  ihn  begleiten  sollte,  den 
hiezn  nSthigen  Urlaub  eriangt,  als  es  hiess,  er  sei  nicht  transportabel,  es  habe 
sich  eine  Rippenfellentzttndnng  eingestellt.  Das  Uebel  wurde  ilrger,  P.  Emerich 
erkannte  es  selbst  und  liess  sich  am  7.  Jannar  mit  den  hi.  Storbsacramenten  ver- 
sehen.  Am  9.  bereits  weilte  er  nicht  mehr  unter  den  Lebenden.  Seine  irdischen 

Ueberreste  wurden  nach  Lilienfeld  ttberftthrt  und  begleitet  von  einer  ungeheneren 
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Menge  Leidtragender,  anter  donen  nllein  bei  hundert  aus  seinem  Oebnrtsorte 
St.  Bgidi  am  Nenwalde  bemerkt  warden,  am  13-  Januar  auf  dem  Ortsfriedhofe  in 
Lilienfeld  beerdigt.     R.  i.  p. 

Bellefontaine,  8.  Dec.  P.  Alberich  und  4.  Jan.  der  Convers-Oblate  Ignaz; 
Bonnecombe,  14.  Dec  P.  Stephan;  Gr&ce-Dieo,  I.Jan.  Laienbrnder  Clemens, 
60  Jalire  alt,  im  30.  der  Profess,  ein  wahres  Tugendmuster,  fUr  LaicnbrUder 
bcsonders;  L^rius,  2.  Jan.  Laienbruder  Serapion,  Profess  aiif  dem  8terbebett; 
Mariawald,  11.  Dec.  Laicnbr.  Panlin;   Oelenberg,  11.  Jan.  Laienbr.  Fidelia; 
Scoarmont,  30.  Dec.  Laienbr.  Lncas. •  * 

AvesDi^res,  16.  Dec.  Convers-Sch wester  Victoria. 

Cisterclenser-Bibliothek. 

A. 

D  o  m  b  i ,  Dr.  P.  Marc  (Zircz).    KSItU  S2(5psi5gck  a  Bibliaban.  I.  (Poelischc  SchiJnheiten  in  der  Bibel.) 
(Magyar  Szemle.  Budapest,   1898.  X,   1.) 

Fey  re  r   P.   Balduin    (Zwettl).     Vergiss  nicht  die  Schmerzen   deiner  Mutter.     Gebefs-  u.  Andachls- 
buch  u.  s.  w.     Rec.  dariiber  ia  cLit.  Anz.>   XII,  21. 

Halusa  P.  Tescelin  (Heiligcnkreuz).    i.  Reiseerinnerungcn  ^des  P.  Malachias  Knoll)  aus  dem  J.  1818. 
(Rcichspost  Nr.  226.  S.  9,  3.  Oct.  1897.)  —  2.  Zur  Characteristik  Friedrichs  II  von  Preussen. 
(Rcichspost.  1897.  Nr.  250.  S.  9.)  —  3.  J.  Liidislaus  Pyrker  von  FelsO-EUr.    Zum  rdnfzigsten 
Todcslage    des    Dichters.      (Vaterland.    1897.    ̂ ^-    33'-    Morgenblatt.)  —   4.    Belletristische 
Zeitschriften.     (Stern  der  Jugend.  4.  Jahrg.  370.) 

Rec.  liber:   i.  Tapfer  und  treu.     Hist.   Roman    von   Jos.  Spillmann.     (Augustinus.    1897. 
Nr.   15,  91.  —  2.  Kalender-Rundschau  fUr   1898.    (Ebend.  93.)  —  3.  F.in  edles  Frauenherz. 

(Ebend.  100.)   —  4.  Jacinto  Verdaguer's  Atlantis.    (Ebend.)   — 

B. 

Gottesthal.    Kloster  Goltcsthal  im  Rheingau.    Von  E.  W.    (Sonntagsbeilage  zum  tNassauer  Bote. » 
1897.  Nr.  208.  214  und  220.) 

Hcderslcben.    Wie  es  in  der  Reformationszeit  zugieng.    (Bonifacius-Blatt.  44.  Jahrg.   1897.  S.  loi. 
Heisterbach.     Gedicht.     Von  P.  Saget.     (Dichtcrstimmen  der  Gegcnw.irt.    12.  Jahrg.    S.  27.) 

Herchenrode.    I.'abbayc  do  Herchenrode.    (Daris,    notices   sur  les  ̂ glises  du  diocese  de  Lifcge. 
T.  XVI,  261 — 275.     LiJ:ge,  Demarteau   1897.) 

Briefkasten. 

Betrag  haben  eingesendct  fUr  Jahrgang  1897:  GS.  Heiligenkreuz ; 
1898:  Kloster  Marienthal  i.  S.  (1000  Vergeltsgott !) ;  Mariastern  i.  Vorarlb. ;  Oelenberg; 

Seligenthal;  PTSt.  WienNussdorf;  PYP.  Oberhaid ;  Dr.  BG.  Wien  (Bcsten  Dank!);  PRA.  Zwettl 

i.  Ob.-Oest.;  JL.  Lochau;  PBK.  Leonfelden;  PJT.  Edelbach;  Dr.  EN.  Heiligcnkreuz;  P.  Stifts- 
Kammercr;  PJP.,  PGSch.,  PNL.  Lilienfeld:  PGSch.  Gobelsburg;  PTW.  VVilhelmsburg ;  Dr.  CS. 
Komotau:  Rms  Dns,  Stams  (Hcrzl.  Vergeltsgott!);  Tegein;  PME.  WUrllach. 

Der  Empfang  der  seit  i.  Januar  eingesandten  BetrSge  kann  wegen  Raummangel  erst  im 
nachsten  Hefte  bestatiget  werden. 

Herzlichen  Dank  alien  Ordensbriidcrn  und  Freunden,  die  beim  Jahreswechsel  uns  Griisse 
sandlen  und  aufmunternde  Worte  hatten.  Bitte  recht  sehr  urn  ferneres  Wohlwollen,  welches  auch 
(lurch  Verbreiten  der  «Cist.  Chronik»  sich  bethatigen   miige. 

€\Vanderungen>  und  Correspondenz  aus  V^elise  mussten  wegen  Raummangel  zurilckgelegt 
werden. 

Mehrerau,  22.  Januar  1898.  P.  G.  M. 

Ileraiisgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehrerau. 

Redlgirt  von  /'.  Oregor  MiVler.  —  Dnick  von  ./.  iV.  Teutsch  in  Bregenz. 
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Oriindaiig  der  Abtei  Olteaux. 

5.   Ein  hochwichtiger  Entscblnss. 

Welche  Autoritat  oder  welcher  Utnstand  immer  den  hi.  Robert,  den 
hi.  Alberich  und  Gefiihrten  nach  Molesme  ziiriickgefuhrt  haben  mag,  eine 
wesentliche  Aenderung  in  der  klosterlichen  Lebensweise  erfolgte  nicht.  Es 
blieb  iro  Ganzen  beim  Alten,  nnd  von  ciner  Reform  war  nichl  mehr  die  Rede. 
Eine  solche  soil  zwar  nacb  dem  Bericht  seines  ersten  Biographen  der  hi.  Robert 
jetzt  in  kurzer  Zeit  darchgefiihrt  haben;  dicser  Bebauptang  widersprecben  aber 
die  Tbatsachen,  welche  wir  nachfolgend  erziiblen  werden.  Die  weit  iiberwiegende 
Mehrzahl  der  Monche  hielt  nacb  wie  vor  an  den  Milderangen  zahe  fest,  welche 
das  Herkommen  schiitzte,  wahrend  nur  ein  kleines  Hauflein  die  Ideen  des 
ursprunglichen  Molesme  vertrat,  freilich  jetzt  ohne  jeglichen  Versnch,  dieselben 
wieder  zur  Geltnng  zu  bringen.  Indessen  waren  sie  nichtsdestoweniger  fiir 
deren  Verwirklicbung  eifrig  thatig.  Sie  griffen  namlich  den  Plan  wieder  anf, 
das  Kloster  zn  verlassen  und  ein  neues  zn  griinden.  Es  war  das  aber  anch 
in  damaliger  Zeit  nicht  eine  so  leichte  Sache,  wie  mnn  sicb  heatzutage  etwa 
einbildet,  aber  immerbin,  wie  die  Erfahrang  lehrt,  eine  weit  weniger  schwierige, 
als  ein  bestebendes  zn  reformiren,  weun  bei  dessen  Bewohnern  der  gate 
Wille  feblt. 

Wer  die  Sachlage  in  Molesme  nur  mit  gewohnlichem  Auge  ansieht,  wird 
darin  gerade  keinen  zwingenden  Grund  finden,  welcher  die  fiir  die  Regel 
eifernden  Monche  znr  Answanderung  nothigte.  Gibt  man  auch  gem  zn,  dass 
sie  Tielleicht  von  den  Mitbriidern  als  Sonderlinge  bctrachtet  nnd  behandelt 
wurden,  so  meint  man  doch,  sie  batten  ibr  Heil  in  diesem  Convente  ebenso  gut 
wirken  konnen,  als  es  der  Abt  Robert  darin  zu  erkiarter  Heiligkeit  gebracbt 
hat.  Das  ist  ricbtig,  allein  die  erlesene  Briiderschar  bandelte  unverkennbar 
unter  dem  Einflusse  hoherer  Eingebnng,  ,von  der  Gnade  Gottes  angeregt",  wie 
der  Verfasser  des  Exordium  Parvum*'  nachdriicklicb  betont.  Wenn  desbalb  ihr 
ganzes  Sinnen  nnd  Tracbten  dahin  gieng,  die  Benedictiner-Regel  in  alien  ibren 
Theilen  und  nach  jeder  Richtung  genanest  zu  halten,  so  war  es  ihnen  nicht 
etwa  bless  darum  zn  than,  den  Beweis  zn  liefern,  dass  es  moglich  sei,  sondern 
sie  fiiblten  sicb  im  Gewissen  dazu  verpflichtet ;  sie  waren  von  der  Ueberzeugung 
beseelt,  Gott  verlange  die  Ausfiihrang  dieses  Werkes  von  ihnen.  Das  war  die 
treibende,  belebende  und  aufrechterhaitende  Kraft  inmitten  der  manigfachen 
Schwierigkeiten  und  schweren  Priifungcn,  welche  sie  jetzt  zn  nberwinden 
batten,  and  denen  sie  spater  noch  entgegengiengen.  Da  ihnen  jede  Moglich- 
keit  benommen  war,  in  Molesme  ihr  Ideal  zu  verwirklichen,  so  batten  sie 
keine  andere  Wabl,  als  auszuwandern.  Wir  wissen,  das  Werk  ist  grossartig 
gelungen.  Wie  unsere  Ordensvater  dcshalb  als  Erneuerer  des  Ordenslebens 
gepriesen  werden,   ebenso  entschieden  wiirde  aber  gewiss  Mit-  und  Nachwelt 

47.  Cap.  3. 
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ibr  UDternehmen  missbilliget  haben,  wenn  es  in  der  Einode  von  Citeaox  elend 
Terkiimmert  and  zugrnnde  gegangen  ware.  Wir  Menachen  urtheilen  eben  nnr 
nacb  dem  Erfolg;  in  den  Augen  Gottes  aber  vrnrde  das  Verdienst  dieser 
Briider  nicht  geringer  gewesen  sein,  denn  er  bemisst  alles  menschllche  Strebea 
und  Thun  nacb  der  Absicht,  da  ja  er  es  ist,  der  solcbem  den  Erfolg  gibt. 

Wahrend  der  hi.  Stephan  in  der  Reformbewegang  zu  Molesme  als  jene 
Personlichkeit  genannt  wird,  die  zuerst  auf  die  Uebelstande  anfmerksam  macbte 
nnd  die  Riickkehr  znr  Einfacbbeit  der  Kegel  forderte,*^  so  bezeicbnet  er  selbst 
dagegen  den  hi.  Alberiob  als  denjenigen,  der  zor  Auswanderung  antrieb: 
,Er  hatte  lange  sich  bemiiht,  dass  die  Briider  von  Molesme  weg  nacb  diesem 

Platze  (Giteanx)  iibersiedelten,"  *'  beisst  es  im  Exordium.  Sie  batten  hieria 
bereits  ihre  Vorganger  in  Guido  nnd  Guarin,  wie  wir  oben  vernommen  haben ; 
es  war  demnacb  der  Wegzug  einiger  Moncbe  fiir  Molesme  nicbts  Neues. 
Indessen  forderten  die  einmal  bestebenden  Verbaltnisse  ein  nmsicbtiges  Vorgeben 
und  vorlaufig  strenge  Verschwiegenheit.  Selbst  dem  Abte  gegennber  warde 
sie  eine  Zeitlang  beobacbtet,  wie  ans  den  Berichten  deutlich  hervorgebt.^** 
Als  aber  ibr  Entschlnss  feststand,  and  sie  ohne  Wissen  and  Willen  des  Abtes 
nicbts  nnternebmen  konnten  nocb  wollten,  weil  sie  sonst  ja  gerade  dad  arch 
zn  Uebertretern  der  Kegel  geworden  wiiren,  so  eroffneten  sie  ibm  denselben. 
Er  lobte  nicht  nur  ibr  Vorbaben,  sondern  versprach  ihnen  aacb  jegliche  Unter- 
stiitzang,  ja  er  bot  sich  ihnen  sogar  als  Gefabrten  an.  Der  Umstand,  dass 
der  Abt  sich  aaf  ihre  Seite  stellte,  konnte  der  Angelegenheit  nur  forderlich 
sein,  da  jedermann  erkennen  musste,  es  bandele  sich  da  nicht  urn  eine  Schar 
bloss  Unzafriedener. 

Wir  konnen  uns  vorstellen,  dass  die  iibrigen  Moncbe  nicht  wenig  erstaunt 
gewesen  sind,  als  eines  Morgens  der  Abt,  der  Prior  und  nocb  etiicbe  Moncbe 
sicb  reisebereit  zeigten.  Die  Ursache  der  Reise  mocbten  sie  wohl  vermuthen, 
wenn  sie  anch  deren  Ziel  nicht  kannten.  Das  Exordium  Parvum^'  bericbtet 
iiber  diesen  denkwurdigen  Schritt  mit  den  einfachen  Worten:  ,Im  Jabre  der 
Menschwerdung  des  Herrn  1098  erschienen  Robertas  sel.  Andenkens,  der  erste 
Abt  de^  Klosters  Molesme  in  der  Diocese  Langres,  and  etiicbe  Briider  desselben 
Klosters  vor  dem  ehrw.  Hugo,'*  damals  Legaten  des  apost.  Stables  und 
Erzbiscbof  der  Kirche  von  Lyon.* 

Weder  Monat  nocb  Tag  iiadet  sicb  angegeben,  wann  das  gescbeben. 
Diese  lassen  sich  indessen  annahernd  feststellen.  Da  der  21.  Marz  genannten 
Jahres  der  Griindangstag  von  Citeaax  ist,  so  muss  der  Antritt  dieser  Reise  wohl 
in  den  ersten  Tagen  des  Januar  erfolgt  sein.  Eg  war  keine  so  lange  nnd 
schwierige  Tour  wie  nacb  Rom,  aber  bei  den  damaligen  Wegen  und  zur 
Winterszeit  obendrein  (vielleicht  war  aber  das  Wetter  im  Monat  Januar  des 
Jahres  1098  ebenso  milde  wie  1898)  eine  anstrengende.  Setzen  wir  anch 
voraus,  dass  die  Moncbe  sicb  der  Reittbiere  bedienten,  so  werden  sie  doch 
8 — 10  Tage  gebraucht  baben,  um  nacb  Lyon  zu  gelangen,  denn  der  Weg, 
welcben  heute  die  Locomotive  von  der  Molesme  zunacbstgelegenen  Eisenbahn- 
station  Laignes  iiber  Dijon  bis  dort  zurucklegt,  betriigt  307  km,  und  der, 
welcben  der  bl.  Robert  und  seine  Begleiter  genommen,  wird  kaam  kiirzer 
gewesen  sein. 

Eine  Geseliscbaft  von  reisenden  Moncben  war  damals  nicbts  Auffalliges. 
Wer  sie  sab,  mochte  wohl  denken,  es  sei  eine  Abtheilung,  ausgesandt  zar 
Griinduug  einer  Niederlassung  in  ferner  Gegend.  Die  Briider  selbst  benahmen 
sicb  auf  dem  Wege,  wie  Moncbe  in  diesem  Falle  zu  thun  pflegten;  sie  sangen 

48.  Wilh.  von  Malmesbury,  Gesta  Angl.  IV.  §  334.  Exordium  Hagn.  I,  15,  welches 
allcrdings  auch  die  Initiative  zur  Auswanderung  dem  lil.  Steplian  zuschreibt.  —  49.  Exord. 
Parv.  c.  9.  —  50.  Exord.  Mag.  I,  10.  —  51.  Cap.  1.  —  62.  Hugo  von  Burgand,  gc8t. 
7.  Oct.  1106. 
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abwechselnd  Psalmen,  oder  gaben  sich  der  Betrachtung  bin,  oder  crbanten 
sich  an  Gespracben  uber  heilige  Dinge,  and  gewiss  bildete  anch  ibre 
Angelegenheit  zuweilen  den  Gegenstand  derselben.  Etwas  an  Lebensmitteln 
fiihrten  sie  mit  sicb,  iiberall  aber  fanden  sie  in  Klostern  und  Scblossern  gast- 
licbe  Aafnahme,  wo  sie  urn  solcbe  anbielten.  Die  Namen  derer  aber,  welcbe 
anter  Fiihrung  des  bl.  Robert  nach  Lyon  zogen,  sind  nns  in  dem  Scbreiben 
des  Erzbiscbofs  Hugo  aufbewabrt.  Gs  war  ein  lileiner  Convent,  an  dessen 
Spitze  der  Abt  und  ihm  zur  Seite  der  Prior  stand.  Ob  der  hi.  Stepban  schon 
damals  Subprior  war,  wie  Einige  behaupten,  miissen  wir  dabingestellt  sein 
lassen;  in  diesem  Falle  aber  ware  Molesme  korze  Zeit  ganz  ohne  Obern  gewesen, 
was  wobl  nicht  anzunehmen  ist.  Gewiss  musste  der  Umstand,  dass  Abt  und 
Prior  eines  angesebenen  Elosters  vor  ibm  standen,  die  Angelegenheit  dem 
Legaten  sofort  wicbtiger  erscbeinen  lassen,  als  wenn  nur  einige  einfacbe  Monobe 
mit  ihren  Rlagen  and  Planen  vor  ibn  getreten  wiiren.  In  Bezug  auf  erstere 
legte  der  bl.  Robert  karz  die  Verhaltnisse  in  Molesme  dar,  indem  er  bervorhob, 
dass  die  daselbst  bestebenden  Gebraucbe  von  der  Regel  zu  sehr  abwichen,  und 
sie  desbalb  mit  Schmerz  bekennen  miissten,  sicb  des  Eidbrucbes  scbnldig 
gemacht  zu  haben.'^  Worin  die  letzteren  bestanden,  erfubr  der  Kircbenfurst 
ans  dem  Munde  aller,  .indem  sie  ibr  Leben  in  Zukunft  unter  Beobacbtung  der 
beiligen  Regel  des  Vaters  Benedictns  einzuricbten  verspracben  and  ibn  daher 
wegen  unbehinderter  Ausfdhrang  dieses  Vorbabens  beharrlich  angiengen,  dass 
er  ibnen  sowohl  seinen  Beistand  als  auch  die  Starkung  durcb  die  apostoliscbe 
Macbt  gerwahren  wolle. "  **  Unter  gewohnlicben  Verhaltnissen  und  nach  damaiigem 
Braucbe  batte  es  zu  einer  Klostergrundung  der  Genehmigung  des  apostolischen 
Stables  allerdings  nicht  bedurft,  allein  die  beabsicbtigte  Reform  im  Ordensleben 
Hess  eine  derartige  Mitwirknng  nicht  nur  wiinscbenswert,  sondern  iu  Anbetracht 
der  voraassicbtlichen  Widerspriiche  and  Anfeindungen  als  notbwendig  erscbeinen. 

Wenn  es  dann  in  citirter  Stelle  weiter  heisat:  „Ihrem  Wunsche  kam  der 

Legat  freadig  entgegen,"  so  schliesst  das  nicht  aas,  dass  der  Erzbischof  als 
kluger  Mann  die  Bittsteller  nnd  deren  Angelegenheit  ernstlich  priifte,  worauf 
der  Ausdruck  hinweist,  dass  sie  ibn  ,beharrliob  angiengen."  So  mag  denn 
der  Aufenthalt  des  hi.  Robert  and  seiner  Gefabrten  in  Lyon  einige  Zeit 
gedauert  baben,  bis  sie  den  scbriftlicben  Entscheid  des  Legaten  erbielten. 
Manrique  sagt  zwar,  sie  seien  frnber  nach  Molesme  znruckgekehrt,  und  das 
Scbreiben  sei  dem  Abte  dorthin  uberschickt  worden.^^  Er  beruft  sicb  dabei 
auf  die  Stelle  in  demselben  .also  Eucb,  die  Ibr  damals  zugegen  waret  .... 
rietbeu  wir  damals",  allein  das  Exordium  Parvum  sagt  aasdriicklich,  nachdem 
es  dessen  Wortlaut  gebracbt  hat:  ,Auf  eine  Beglaubigung  solcher  Art  uad 
Grosse  gestiitzt,  kehrten  der  genannte  Abt  und  die  Seinigen  nach  Molesme 
zuriick,"  '<^  was  gewiss  deutlicb  genng  beweist,  dass  das  wichtige  Schriftstiick, 
mit  welchem  der  Legat  .den  Grand  zu  ibrem  Beginnen  legte",  bei  der 
Abreise  von  der  Bischofsstadt  in  ihren  Handen  sich  befand.  Dieser  Angabe 
widertipricht  nicht  die  in  dem  Bricfe  vorkommende  Aasdrucksweise  .die  Ibr 
damals  zugegen  waret,"  denn  zwischen  der  Unterredung  mit  dem  Legaten  und 
der  Ausfertigung  des  Documentes  verflossen  immerhia  einige  Tage,  sonach 
konnte  von  .damals"  die  Rede  aein. 

Wir  konnen  uns  vorstellen,  in  welch  gehobener  Stimmung  und  mit  welcber 
Beschleunigung  der  Riickweg  zuriickgelegt  wurde,  batten  sie  ja  docb  den 
Zweck  ihrer  Reise  vollstandig  erreicht.  Das  Ergebnis  derselben  wurde  den 

iibrigen  Mitbr'ddern  feierlich  mitgetheilt,  indem  der  Abt  dem  im  Gapitel  ver- 
sammelten  Convente  das  so  wichtige  Actenstiick  vorlas,  dessen  Inhalt  also  lautet: 

.Hugo,  Erzbischof  von  Lyon   nnd  Legat  des  apostolischen   Stubles,   an 

53.  Exoid.  .Magn.  I,  11.  —  54.  Exord.  Parv.  1.  —  .55.  Annal.  I  p.  7.  —  56.  Cap.  3. 
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Robert,  Abt  von  Molesme,  nnd  an  die  Briider,  die  mit  ibm  nacb  der  Regel 
des  hi.  Benedict  Gott  zn  dienen  wiinschen. 

.Allen  denen,  so  sich  am  Wachstham  nnserer  heiligen  Mntter,  der  Kirche, 
frenen,  sei  kund  gethan,  dass  Ibr  und  etlicbe  Buerer  Sobne,  Briider  de<i 
Klosters  MoIeBtne,  in  Lyon  vor  Uns  erschienen  seid  nnd  erklart  babt,  die  Regel 
des  bl.  Benedict,  welcbe  Ibr  bisher  in  diesem  Kloster  lau  und  nachlassig 
beobachtet  hattet,  fortan  stranger  and  vollkommener  befolgen  zn  wollen.  Da 
es  aber  erwiesen  ist,  dass  Ihr  das  vielcr  binderoder  Ursachen  vvegeu  am 
vorgenannten  Orte  nicbt  ausfnhren  konnt,  so  haben  Wir,  das  Heil  beider  Theile, 
namlicb  der  Wcgziehenden  wie  der  Zariickbleibenden,  im  Auge  baltend,  es 
als  zweckdienlicb  erachtet,  dass  Ihr  an  einen  anderen  Ort  Ench  zarnckzieht, 
welchen  Gottes  freigebige  Gute  Euch  angewiesen  haben  wird,  und  daselbst 
mit  mebr  Frncht  und  in  mebr  Rube  dem  Herrn  dicnet.  Also  Euch,  die  Ihr 
damals  zngegen  waret:  dem  Abte Robert,  ebenso  den  Brudern  Alberich,  Odo,*^ 
Johannes,**  Stephanus,  Laetaldus"  nnd  Petrus,*"  wie  auch  Allen, 
die  Ihr  nach  der  Regel  und  nacb  gemeinsamer  Berathung  Euch  zuzugesclloo 
beschlossen  haben  werdet,  riethen  Wir  damals  nicbt  bloss,  diesen  heiligen 
Entschluss  festzuhalten,  sondern  Wir  befehlen  anch  und  bestatigen  kraft 
apostolischer  VoUmacht  nnd  unter  Beisetznng  unseres  Siegels  fiir  immer,  dass 
Ihr  darin  verharret."  *' 

Wie  wir  aus  diesem  Schreiben  ersehen  konnen,  macht  der  papstliche 
Lcgat  den  iibrigen  Monchen  in  Molesme  keine  Vorwiirfe,  er  greift  nicht  andernd 
in  deren  Lebensweise  ein,  er  will  ihnen  die  Reform  nicht  anfnothigen;  aber 
er  gibt  alien  Denen,  die  genan  nach  der  liegel  leben  wollen,  die  Freiheit,  das 
Kloster  zu  verlassen  und  an  einem  anderen  Orte  ihre  lobenswerto  Absicht  zn 
rerwirkliohen.  Fur  die  aber,  welche  mit  dem  hi.  Robert  den  erstcn 
entscheidenden  Schritt  gethan  batten,  als  sie  dieses  Deoret  veranlasstcn,  gab 
es  jetzt  kein  Zuriicktreten  mebr ;  daran  dachten  sie  auch  nicht,  sondern  ent- 
schlossen  tbaten  sie  auch  den  zweiten.  Die  Vorbereitungen  zur  Auswanderung 
waren  bald  getroffen;  dazn  gehorte  hanptsacblich  die  Gewinnung  anderer 
Briider  fur  das  neue  Werk.  Dafnr  .wiihlten  sie  aus  der  klosterlichen  Communitat 
der  Briider  fur  die  Regel  eifernde  Genossen,  so  dass  die,  welche  in  Lyon  vor 
dem  Legaten  gesprocben  batten,  und  jene,  welche  ans  dem  Convente  bernfen 

wurden,  21  Monche  betrngen,"  ̂ *  in  welcher  Zahl  die  Person  des  Abtes  inbegriffen 
erscheint.  Die  Namen  der  ersteren  sind  uns  bekannt;  von  den  letzteren  komnit 
Nivelon  von  Maligny  nrkundlich  vor,  der  dem  Kloster  Molesme  seine  Besitzung 
zu  Artenay  abtrat,  Frau  nnd  Kinder  verliess  und  daselbst  Monch  wurde;  er 
war  einer  derjenigen,  die  in  Citeaux  ausharrten.  Unter  den  von  Molesme 
Wegziehenden  befand  sich  auch  der  Monch  Felix,  wie  das  Martyrologium 
Cist,  am  23.  Juni  berichtet,  der  nach  seinem  Tode  dem  hi.  Stephan  erschien 
und  die  Ansbreitung  des  Ordens  verkUndete.  Auch  II  bod  us,  der  als 
Abgesandter  des  hi.  Alberich  nach  Rom  geht,^'  wird  einer  von  den  ans 
Molesme  Gekommenen  gewesen  sein.  Es  batten  somit  vierzehn  neue  Mitbriider 
sich  ihnen  angeschlossen,  obschon  wahrscheinlich  eine  grossere  Anzahl  fur  den 
Plan  sich  begeistert  gezeigt  hatte,  worauf  der  Ausdruck  „sie  wahlten'  hinza- 
deuten  scheint.  Von  dieser  Zahl  werden  wir  auch  einigermassen  anf  die  Hobe 
der  Gesammtzahl  des  Conventes  im  damaligen  Molesme  scbliessen  konnen,  da 

bl.  Das  Martyrologium  Cist,  feiert  spin  Gediiclitnis  am  G.  Oct.  und  ncnnt  ilin  einen 
mit  Wissen  und  Tiigcnd  ansgoriistetcn  Mann.  —  i)8.  Seiner  wird  am  11.  .luli  gcd.ncht  und 
bemerkt,  dass  er  wie  diircli  sein  1  cben  so  diircli  Wunder  hervorleuchtete.  —  59.  Sein  N»me 
ist  nnterm  14.  November  im  Martyrologium  eingetragen,  und  wird  seine  Keinheit  besonders 
gclobt.    Es  ist  recht  auftallig,   dass  der  Name  Laetaldus  nie  als  Professname  vorkommt! 
60.  Wird   am    1.  Juni   im  Martyrol.   als   einer   der  Grundsteine   von  Citeaux  genannt.  — 
61.  Exord.  Parv.  c.  2.  —  62.  Exord.  Parv.  c.  3.  —  63.  Ebend.  c.  10. 
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wir  nach  eiuer  iriiheren  BemerkuDg  wissen,  dass  der  grossere  Tbeil  der  Monche 
gegeD  die  Rcformplane  war. 

Eine  wichtige  Sorge  lag  dem  hi.  Robert  vor  seinem  Weggange  noch  ob: 
die  Wahl  seines  Nachfolgers.  Nachdem  er  seine  bisberigen  Sohne  ihres 
Gehorsams  gegen  ihn  cntbanden  and  sein  Amt  in  die  Hande  des  Biscbofs  von 
Langres  niedergelegt  hatte,  wahlten  diese  an  seine  Stelle  ihren  Mitbruder 
Ganfrcd  zum  Abte.  Damit  hatte  der  bl.  Robert  seine  Tbatigkeit  in  Molesme, 
wie  es  sebien,  far  imnier  besoblossen;  aber  wir  werden  bald  sehen,  dass  seine 
Abwesenheit  von  bier  nicbt  von  langer  Dauer  war,  und  er  seinen  kaum 
vcrlasscnen  Platz  wieder  einnahni.  Er  war  nur  berufen,  das  grosse  Werk  in 
Citeaux  anzufangen,  aber  nicht  es  weiter  zu  fiihren  und  za  vollenden. 

6.   Nach  Citeanx. 

An  wclchem  Tag  des  Monats  Marz  die  Abreise  von  Molesme  stattfand, 
dariiber  konnen  wir  nur  mutbmassen.  Die  Strecke,  wctche  die  Eisenbahn  von 
Laignes  an  bis  Nnits-St.  Georges,  welches  etwa  10  km  westlich  von  Citeaux 
liegt,  jetzt  durchzieht,  misst  132  km,  wornach  unsere  Auswanderer,  nm  zu 
ibrem  Ziele  zu  gelangen,  immerhin  etwa  vier  Tage  gebraucht  baben  diirften. 
Dass  sie  diesen  Weg  zu  Fuss  znriicklegten,  ist  als  gewiss  anzunebmen;  es 
gcziemte  sich  so  fiir  die,  welche  die  ausserste  Armut  im  klosterlicfaen  Leben 
einhalten  wollten. 

Ein  treues  Stiromungsbild  aus  den  Tagen  des  Abschieds  entwirft  mit 
wenigen  Ziigen  ein  nenerer  Schriftsteller.  Die  Bes3erge3innten  unter  den 
Zuriickbleibenden,  sagt  er,  .mochten  schmerzlich  iiberrascht  sein,  da  sie  erfuhren, 
dass  sie  Briider,  an  deren  Seite  sie  oft  gekniet  waren,  und  deren  Inbrunst 
beim  Lobgesange  Gottes  sie  als  die  Flamme .  zu  betracbten  pflegten,  an  der 
sie  ibre  eigene  Kalte  zu  entziinden  vermochten,  nun  verlieren  sollten.  Dagegen 
waren  die  Ungehorsamen  und  Widerspanstigen,  denen  der  Eifer  der  Heiligen 
ein  Vorwurf  uber  ihren  eigenen  verderbten  Seelenzustand  sein  musste,  froh, 
nun  sich  selbst  nberlassen  zu  sein  ohne  den  lastigen  Zwang,  den  ibnen  die 
Gcgenwart  der  strengen  Partei  auferlegte.  Desbalb  sahen  die  Monche  von 
Molesme  ibre  Briider  mit  sebr  verschiedenen  Empfindungen  ibre  Wanderung 
antretcn."  "^  Ebenso  treffend  schildert  anch  Manrique  Stimmung  und  Benehmen 
der  Monche  von  Molesme  beim  Fortgehen  ibrer  bisberigen  Mitbriider.  .Es 
staunten  die  Lanen  iiber  die  Worte  des  Mannes  Gottes  (des  hi.  Robert),  und 
was  sie  bisber  gewiinscht,  dass  es  geschebe,  das  brachte  sie  nun  in  Verwirrung, 
als  die  Wirklichkeit  eintrat.  Da  klagtea  Einige  iiber  die  Fortziehenden  und 
beschuldigten  sie  des  Leicbtsinnes,  da  sie  Neuernngen  anstrebten ;  Viele  zweifelten 
an  deren  Ausdauer  and  prophezeiten  ibre  baldige  Ruckkehr ;  die  Meisten  aber 
freuten  sich  iiber  die  Aenderung,  indem  sie  grossere  Freiheit  unter  dem  neuen 
Abte  sich  versprachen ;  nur  Wenige  fassten  die  Sache  hober  auf  und  bedauerten 
den  Verlust  eines  solchen  Vaters  und  den  Weggang  so  vieler  heiliger  Manner. 

Sie  w'urden  vielleicht  dem  neuen  Unternehmen  sich  augeschlossen  haben,  batten 
Tragheit  und  Bequemlichkeit  sie  nicht  schon  abgeschreckt,  wenn  von  einer 
strengeren  Lebensweise  bloss  die  Rede  war.  Sie  weinten  deshalb  den  Weg- 
ziehenden  Thriinen  nach  und  liessen  sie  nicht  mit  leeren  Handen  fortgehen. 
Sie  gaben  ibnen  Werkzeuge,  vorznglich  auch  Alles,  was  zum  Gottesdienste 
benothiget  wurde,  ebenso  was  sie  auf  der  Reise  brauchten."  ̂ ' 

Ueber  das  Ziel  der  Auswanderung  melden  Berichte,  dass  die  Aus- 
wanderer Molesme  verlassen  haben,  ohne  zu  wissen,   wobiu   sie   ibre  Scbritte 

64.^.J.jB.  Dalg.iinis,  Der  lil.  Stcphan  Harding,  Stifter  des  Ordeiis  von  Citeaux.  S.  40. 
(Mainz,  Kircnheim  1865.)  —  65.  Manrique,  Annales  I.  p.  8.  n.  2. 
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lenken  sollten;  dass  sie  gleich  Abenteurern  ansgezogen  and  so  lange  anf 
Gerathewohl  gewandert  seien,  bis  schliesslich  eine  Stimme  Tom  Himmel  ihnen 
Halt  gebot.  Spatere  Erzabler  glaubten  namlicb,  dem  UnternehmeD  etwas 
wusderbares  Beiwerk  geben  zu  miissen,  um  so  dessen  Bedeutnng  zu  erbohen, 
iibersabeD  aber,  dass  sie  damit  den  dabei  tbatigen  Maanera  Klagbeit  UDd 
Umsicbt  absprachen,  welcbe  Eigenschaften  docb  in  ihrem  bisherigen  Vorgebcn 
so  glanzend  berrortraten  und  auch  in  der  Zakunft  erfolgreicb  sich  bethatigten. 
Sagte  ancb  der  Erzbiscbof  in  seinem  Scbreiben  an  den  bl.  Robert  uod  die 
Briider:  „Wir  baben  es  zweckdienlich  eracbtet,  dass  Ibr  an  einen  anderen 
Ort  Eucb  znriickziebt,  welcben  Gottes  freigebige  Giite  Euob  bestimmt  baben 

wird",  so  ist  datnit  nicbt  ausgescblossen,  dass  die  Ortsfrage  bereits  ins  Ange 
gefasst,  wenn  ancb  nocb  nicbt  entscbieden  war.  Bevor  sie  der  Genebniigung 
und  der  UnterstUtzang  ibres  Planes  darcb  den  apostoliscben  Legaten  sicber 
waren,  konnte  dieselbe  immerbin  nocb  im  Hintergroude  bleiben.  Nicbt 
undenkbar  ist  es  aber,  dass  sie  bereits  vor  Antritt  der  Lyoner  Reise  and 
wahrend  derselben  in  dieser  Hinaicbt  sicb  erkundigten.  Ebeuso  ware  es 
moglicb,  dass  sie  bei  diesem  Aniass  die  Gastfreundscbaft  des  Vicomte  tod 
Beanne  in  Ansprnch  nabmen  und  genossen,  der  gewiss  kein  Unbekannter  in 
Molesme  war,  sondern  bei  Besucben  des  Herzogs  daselbst  ofters  in  dessen 
Gefolge  sicb  befnnden  baben  niocbte.  Ibm  mogen  sie  den  Zweck  ibrer  Reise 
und  ihre  Absicbten  fiir  die  Zukanft  mitgetbeilt  baben.  So  liesse  sich  erklaren, 
wie  sie  auf  jenen  abgelegenen  and  unbekannten  Ort  aafmerksam  warden  und 
ibn  geschenkt  erbielten,  den  sie  far  alle  Zeiten  berubmt  macben  sollten. 

Dass  aber  dsr  bl.  Robert  and  seine  Gefabrten  beini  Anszng  ans  Molesme 
die  Stiitte  fiir  die  neae  Niederlassang  wirklicb  scbon  kannten,  bezeugen  die 
Worte:  «Sie  macbten  sich  freudig  auf  den  Weg  nacb  der  Einode,  welche 

Citeaux  genannt  wurde.***  In  gleicher  Weise  aussert  sich  der  Verfasser 
des  Exordium  Magnum:  ,Von  Molesme  zogen  sie  weg  und  eilten  hurtig  nach 
jenem  Orte,  welcben  sie  scbon  vorber  darcb  die  Gnade  des  Herro  als  fSr  ihre 
Absicbt  geeignet  vorausgeseben  batten,  nacb  der  Einode  von  Citeanx  namlicb. •«' 

Nicbt  nur  war  ihnen  aber  das  Ziel  der  Auswanderung,  sondern  auch 
die  Bescbaifenbeit  der  kunftigen  Wohnstatte  bekannt.  Sie  konnten  sich  darnber 
keiner  Taascbung  bingeben;  sie  wussten,  dass  sie  ein  schones  Klostcr  in 
angebanter  Gegend  mit  einer  Wildnis  rertauscbten,  dass  sie  mancbcrlei  An- 
nehrolicbkeiten  verliessen,  um  den  grossten  Entbebrungen  entgegenzngehen. 
Wie  die  Gegend  von  Citeaux  damals  aussah,  davon  geben  beido  Exordien  eine 
wenig  einladende,  ja  geradezu  abscbreckende  Bescbreibnng:  .Dieser  Ort,  in 
der  Diocese  Cbalon  gelegen  und  damals  wegen  des  Dunkels  des  Gebolzes 
and  des  Dorngestrnppes  von  keines  Menscben  Fuss  betreten,  wurde  nur  von 
wilden  Thieren  bewohnt.'  **  Es  war  ein  abgelegener,  unfreundlicher  Erden- 
winkel,  inmitten  der  ausgedehnten  Waldungen,  welche  Burgund  von  La  Bresse 
trcnnten,  bedeckt  mit  zahlreicben  Siimpfen,  welche  die  kleinen  Gewasser 
bildeten,  die  trage  durch  die  Niederang  dabiuflossen. 

Es  wird  nicbt  unpassend  sein,  eine  Schilderung  der  Lage  von  Citeanx 
ans  der  Gegenwart  bier  einzuflecbten :  .Vom  topographischen  Standpuncte  ans 
bat  Citeaux  nicbts  Reizendes.  Eine  gewaltige  Ebene  breitet  sicb  ans,  welche 
dem  Auge  keine  maleriscben  Ansicbten  bietet,  und  deren  Horizont  nacb  alien 
Seiten  von  grossen  Wiildern  begrenzt  ist.  Sie  wird  von  zwei  Gewassern  durch- 
flossen,  welcbe  sicb  darin  nacb  Belieben  ergeben:  La  Voage®'  heisst  das  eine, 
die  ibren  Ursprung  im  benacbbarten  Orte  Vougeot  hat.  La  Cent-fonts"  das 

66.  Exord.  Parv.  c.  3.  —  67.  I,  13.  —  68.  Exord.  Parv.  c.  3.  —  69.  La  Vouge  ist  unter- 
schiedlicb  10 — 15  m  brcit,  hat  einen  Lauf  von  36  km  und  miindct  bei  Esbarres  in  die 
SaOne.  —  70.  Wird  in  der  Kegel  nach  der  ErkLarung,  dass  seine  Quelle  unergrilndlicb  sei, 
Sans-fond  gcschrieben,  indcssen  Cent-fonts  (Centum  Pontes)  „Hundertquellen"'  bedeutet,  und 
dieser  Name  entspricht  mehr  der  Wirklichlceit. 
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anderie,  die  auf  dem  Gebiete  von  Chenay,  Gemeinde  Fenay,  siidiich  von  Dijon, 
au8  einem  unterirdischcn  Wasserbecken  in  tausend  Wasseradercben  hervor- 
komnit.  Den  Lauf  des  letzteren  Fliisscbens  batten  die  Moncbe  aaf  die  Lange 
von  10  km  canalisiert^'  .  .  .  Die  Ebene  von  Citeanx,'*  welche  die  Moncbe 
fruchtbar  machtcn,  indcm  sie  dieselbe  entwasserten,  ist  nichts  destoweniger 
fencbt  uod  sampfig  geblieben ;  sie  war  es  nocb  mehr,  ala  der  hi.  (Robert  und 

seine  Genossen)  dortbin  katnen."  ̂ ' 
Hatte  auch  die  Oertlicbkeit  durcbans  nichts  Verlockendes  —  es  brancbte 

vielmebr  die  Entsagung  unserer  Ordensvater,  am  einc  solcbe  zum  Aufenthalte 
sicb  zn  wablen  —  so  .fanden  sie  den^Platz  fiir  das  klosterlicbe  Leben,  wie 
sie  es  schon  langst  im  Sinne  trugen,  und  weswegen  sie  hierher  gekommen 
waren,  um  so  geeigneter,]  je  mehr  sie  ihn^als  einen  bei  den  Weltleuten  ver- 
achteten  and  nnnahbaren  crkannten."'*  Gerade  dieser  Umstand,  dass  die  Gegend 
in  Citeaux  aosserordentlich  sumpfig  und  deshalb  von  den  Menschen  gemieden 
war,  wurde  in  der  Folge  im  Orden  bei  der  Wahl  der  Oertlichkeiten  fur  Neu- 
griindongen  ein  massgebender  Factor,  indem  das  Mutterkloster  anch  hierin  and 
damit  zugleicb  in  Bezug  anf  culturelle  ArbeitjVorbiid  warde. 

Spricht  auch  das  Exordium  es  dentlicb  aus,  dass  Cileaux  den  von  Molesme 
auswandernden  Benedictinern  als  ein  zur  Ausfiibrnng  ihres  Planes  ganz  geeigneter 
Ort  erscbien,  so  durfen  wir  doch  auch  nicht  iibersehen,  dass  sie  nicht  in  der 
Lage  waren,  wahlerisch  sein  zu  konnen ;  denn  anders  liegt  gewiss  die  Sache, 
wenn  einem  Convente  ein  Besitzthum  zur  Griindung  eines  neuen  Klosters  ange- 
boten  wird,  und  anders,  wenn  ein  solcher  bittlich  um  Ucberlassung  eines 
Platzes  zu  diesem  Zwecke  an  den  Eigenthiimer  sich  wendet.  War  auch  Citeaux 
noch  so  wiist  und  unfruchtbar,  so  war  es  doch  nicht  ein  berrenloses  Gut, 
sondern  hatte  seinen  Besitzer  und  fiir  diesen  als  Jagdgrund  immerhin  seinen 
Wert.  Dessen  Bewilligung  zar  Niederlassung  auf  seinem  Eigenthum  hatte 
der  hi.  Robert  erhalten,  ebenso  auch  die  Erlaubnis  des  Bischofs  von  Chalon,^' 
in  welcher  Diocese  das  Gebiet  von  Citeaux  lag :  ,Sie  begannen  mit  Erlaubnis 
des  Biscbofs  von  Chalon  und  mit  Zustimmung  des  Grundberren  ein  Klostcr 

daselbst  zu  bauen",  heisst  es  im  Exordium.  Die  Kirche  von  Chalon  rcgierte 
damals  Bischof  Walter  I,^*  Grundberr  von  Citeaux  aber  war  Rainard 
Vicomte  de  Beaune. 

Ob  der  hi.  Robert  vor  dem  Wegzuge  von  Molesme  sich  auch  an  den 
Landesberrn,  den  Herzog  von  Burgund  waudte,  darSber  besteht  keinc  sichere 
Nachricbt.  Im  Exordium  Parvum  gescbiebt  davon  keine  Erwiibnung,  und  so 
diirfen  wir  annehmen,  es  sci  nicht  gescbeben.  Wohl  theilt  der  Yerfasser  der 
Cistercienser  Annalen  cinen  Brief  des  Heiligen  in  dieser  Angclegenbeit  an  den 
Fiirsten  und  dessen  Antwort  mit,  welche  beide  Schriftstucke  der  Cistercienser- 
Gescbichtschreiber  Brito  in  einem  alten  Ms.  des  Klosters  Alcoba^a  gefunden 
habcn  will,  allein  Manrique  selbst  zweifelt  an  deren  Echtheit.  Sie  tragen  in 
der  That  zu  sehr  den  Stempel  der  Erfindnng,  und  namentlich  der  des  Herzogs 
verrath    sich    als    solcbe,    da   er  darin   dem    Abte  seine   Unterstiitzung  beim 

71.  Der  Zweck  war,  Wasser  fUr  den  Betrieb  der  MQblen  und  fUr  sonstigen  GebraucJi 
zu  erhalten.  Der  Canal,  etwa  4—6  m  breit,  geht  unter  einem  Theil  der  Gebiiulichkeiten 
durcli  und  miindet  unterlialb  Citeaux  in  die  Vouge.  —  72.  Da  wir  begreiflichcr  Weise  kein 
Landschaftsbild  von  Citeaux  aus  dem  Jahre  1098  bringen  konnten,  so  bieten  wir  ein  solches 
aus  dem  Jahre  1898.  Es  wurdc  einer  nicht  ganz  befriedigenden  Lithographic  nachgebildet. 
Die  mit  Ziifern  bezeichneten  Bauten  stammen  noch  aus  Klosterzeiten,  wahrend  alle  Ubrigcn 
Gebaulichkciten  von  der  jetzt  dort  bestchenden  „Colonie  agricole"  aufgefilhrt  worden  sind. 
Wer  sicb  Uber  das  heutige  Citeaux  interessiert,  der  iiudet  eine  ausfiihrlicbe  Beschreibung 
davon  im  3.  Jahrgang  der  „Cisterc.  Chronik"  unter  dem  Titel:  „Rei8e-Erinnerungcn  eines 
Cisterciensers",  von  S.  109  angefangen.  —  73.  Histoire  de  la  vie  et  des  oeuvres  du  R.  P. 
Joseph  Key  &c  par  Abb6  R.  Garraud.  (Citeaux  1891.  8»  439  pp.)  S.  135.  —  74.  Exord. 
Parv.  3.-—  75.  Chalon-sui-.Saone.  -  76.  Von  1080  bis  c.  1120.   (Gall.  Christ.  IV,  890.) 
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romischen  Stable  anbietet,  bei  welcbem  er  seiner  Gewaltthatigkeiten  wegen 
nichts  weniger  ala  gut  angeschrieben  war.  Uebrigens  wissen  wir  ja,  dass 
Herzog  0  d  o  ofter  id  Molesme  weilte,  vielleicht  anoh  nicbt  lange  Zeit  Tor  dem 
entscbeidcDden  Scbritte  dort  war  und  davon  Kenntnis  erhielt. 

Es  war  jetzt  das  zweitemal,  dasa  der  bl.  Robert  an  der  Spitze  einer 
MoDchscoIonie  zar  Griindung  eines  nenen  Klosters  aaszog.  Siebennndzwanzig 
Jabre  waren  verflossen,  seit  die  Uebersiedeluog  von  Golan  nach  Molesme 
stattfand.  Gewiss  dachte  der  Heilige  jetzt  an  jenes  freudige  Ereignis  and  au 
die  Zeit,  welche  ibm  folgte,  welche  so  viele  Arbeiten  and  manche  Opfer  forderte, 
so  scbone  Erfolge  sab,  aber  aucb  so  bittere  Erfahrangen  bracbte.  Docb  der 
Vergangenheit  wurde  nar  eine  knrze  Erinnerung  geweibt,  die  Zukunft  nahm 
seine  Gedanken  in  Anspracb,  ihr  woUte  er  in  Citeaax  die  Kraft  and  Tbatigkeit 
seines  Lebensrestes  weiben.  Waren  seine  Begleiter  nicbt  sonst  roll  beiliger 
Begeisterang  gewesen,  sie  batten  es  werden  mussen,  weon  sie  sahen,  wie  rastig 
und  frendig  der  siebenzigjahrige  Greis  dem  nenen  Ziele  zueilte. 

Grosses  oder  mancherlei  Gepack  hielt  den  Marsch  des  kleinen  Zuges 
nicbt  auf.  Sie  batten  aus  Molesme  weiter  nichts  mit  sicb  genommen  als  die 
zum  Cbor-  and  Altardienst  notbwendigen  Biicber  and  Gerathe,  cinige  Werk- 
zeuge,  dann  etwas  Nabrungsmittel  fur  die  niicbste  Zeit  and  far  den  ersten 
Anbau  erforderliche  Samereien.  Das  cinfache  bolzerne  Ereuz,  welches  ihnen 
vorangetragen  wurde,  diente  gieichsam  als  Standarte,  welcher  sie  muthig  folgten ; 
es  war  Sinnbild  und  Vorbild  des  Lebens,  welches  sie  in  Citeaax  begannen, 
aber  aucb  einem  jeden  eine  Aufmanterung  znr  Bebarrlichkeit,  denn :  In  diesem 
Zeichen  wirst  Da  siegen !  rief  es  unauf borlich  ibnen  za. 

7,   Das  Nene-Kloster. 

Es  war  der  21.  Marz  des  Jabres  1098,^'  als  der  bl.  Robert  das  aas 
Molesme  mitgenommene  Kreuz  in  Citeaax  aufpflanzte  und  tod  der  Statte  Besitz 
ergriff  —  ein  denkwiirdiger  Tag  nicbt  nar  in  den  Annalen  des  Ordens  Ton 
Citeaax,  sondern  aucb  in  der  Kircben-  and  Welt-Gescbichte,  denn  das  schwache 
Schoss,  welches  damals  in  der  sumpfigen  Eiuode  gepflegt  warde,  wuchs  bald 
zn  einem  kraftigen  Baome  beran,  welcher  seine  Aeste  Uber  ganz  Earopa 
ausbreitete  und  nnter  dem  uicht  nar  weltlicbe  Fiirsten,  sondern  das  Oberhaupt 
der  Kircbe  selbst  Scbutz  suchten. 

In  aller  Stille  and  unbeacbtet  Ton  der  Welt  Tollzog  sicb  das  bocbwichtige 
Ereignis.  Mit  besonderem  Wohlgefallen  aber  scbaute  St.  Benedictus  aus  des 
Uimmels  Hohen  bernieder  auf  jenen  Panct  des  Erdballes,  wo  ein  Hauflein 
beroischer  Manner  darangieug,  sein  Werk  za  erneaern.  Gewiss  nicbt  obne 
Absicht  war  fiir  dieses  Beginnen  gerade  der  Tag  gewabit  worden,  an  welcbem 
die  Kircbe  das  Fest  des  grossen  Ordenspatriarcben  feierte.    Es  fiel  dieses  Jahr 

77.  Exord.  Magn.  I,  13.  Caesarius  Heisterb.  Dial.  Mir.  I,  1.  Dieses  Datum  geben 
auch  naclistehcnde  Verse  an,  welclie  ehemals  Uber  dem  Eingang  der  Kircbe  von  Citeaux  zu 
lesen  waren: 

Anno  roilleno,  centeno,  bis  minus  uno, 
Pontifice  Urbano,  Gallorum  rege  Philippo, 
Burgundis  Odone  duce  et  fundamina  dante, 
Sub  Patre  Roberto  coepit  Cistercius  ordo, 
Coenobia  in  toto  producens  plurima  mundo, 
Sic  mansura  diu  per  sanctum  nomen  Jesu. 

(Acta  SS.  April.  HI.  p.  673.) 
Auf  einer  Tafel  in  Citeaux,  auf  welcher  die  denkwUrdigsten  Daten  der  Ordens- 

geschichte  verzeichnet  waren,  stand  an  erster  Stelle :  Anno  ab  Incarnatione  Domini  millesimo 
nonagesimo  octavo  initlum  sumpsit  hoc  coenobium,  quod  dicitur  Cistercium,  et  erat  ipsa 
die  Luna  Paschalis.  12.  Kalendas  Aprilis,  Indictio  5.  Epacta  15.  concurrens  4.  (Manrique, 
Annal.  Cist.  T.  I.  p.  11. 
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anf  den  Palmsonntag,'"  ein  Zusammentreffen,  welohcs  den  Ankommlingen  gewias 
reichlichen  Stoflf  znr  Betrachtung  gab. 

Die  namlichen  Arbeiten  und  Entbehrungen  sehen  wir  jetzt  auf  Citeaax' 
Boden  sich  wiederholen,  welobe  die  Griindnug  von  Molesme  begleiteten. 
„Nacbden)  (die  Monche)  das  dichte  Geholz  nod  Dorngestriipp  niedergebauen 
und  entfernt  batten,  begannen  aie  ein  Kloster  daselbst  za  banen."  '^  Inzwischen 
wobnten  sie  in  elenden  Uiitten,  wie  kauni  die  armsten  Landbewobner  solcbe 
batten.  Aber  aucb  das  Kloster  und  das  Kirchlein,  welobes  sie  banten,  war 
nur  aus  Holz;  das  Material  dazn  lieferte  der  nabe  Wald.  Weil  aber  die 
Briider  sonst  aller  Hilfsmittel  bar  waren,  so  gieng  der  Bau  nur  langsam  voran. 
Nacb  einiger  Zeit  erbielten  sie  jedocb  Hilfe  darch  den  Herzog:  .Ueber  ibren 
Eifer  erfreut  und  darch  ein  Schreiben  des  Legaten  (Hugo)  der  beiligen 
romischen  Kircbe  gebeten,  vollendete  Herr  Odo,  der  Herzog  von  Burgund,  aus 
seinem  Eigenen  ganz  das  aus  Holz  gebaute  Kloster,  welcbes  sie  begonnen 
batten."  *"  So  wurde  der  Bau  wesentlicb  gefordert  und  wobl  bis  Herbst  1098 
voUendet.  Die  Einfacbbeit,  ja  Armseligkeit  desselben  wird  trotzdem  eine 
sebr  grosse  gewesen  sein,  aber  sie  entspracb  so  ganz  deni  Sinne  seiner 
Bewohner.  Das  Bethaua  oder  Kircblein  ward  der  allersel.  Jungfrau  zu  Ebren 
geweibt,  wie  das  auch  bei  der  Kircbe  von  Molesme  der  Fall  war,  woher  es 
kommt,  dass  alle  Kircben  des  Cistercienser-Ordens  und  dieser  setbst  spater 
darch  ein  Gesetz  unter  den  besonderen  Scbutz  der  Himmelskonigin  gestellt 
wurden.**'  Wann  die  Einweihung  stattfand,  dariiber  haben  wir  keine  bestimmten 
Angaben.  Manrique  verlegt  sie  ins  Jahr  1100,  indessen  ist  sie  wobl  noch 
wahrend   der  Anwesenheit   des  hi.  Robert  in  Citeaux  vorgenommen   worden. 

Das  Kloster  selbst  aber  nannten  die  Moncbe  einfacb  das  Neue-Kloster 
(Nenmiinster).  In  der  That  gab  es  nicbt  nur  einen  neuen  Ban,  sondern  auch 
sonst  etwas  Neues  zu  seben,  namlicb  einen  merkwiirdigen  Contrast  zu  dem 
Leben  in  Molesme  und  in  den  damaligen  Klostern  iiberhaupt.  Ein  neues 
Ausseben  bekam  ebenfalls  die  Gegend,  in  welcber  die  Monche  ihre  Thatigkeit 
zu  entfalten  begannen,  wcsbalb  aucb  der  bisherige  Name  Giteaux  cinstweilen 

in  den  Hintergrund  trat;  ,Neues-Kloster"  wurde  fortan,  wenigstens  in  den 
Urkunden,  der  vorherrscbende  bis  zur  Bestatigaug  der  „Charta  Cbaritatis'  im 
J.  1119,  wie  aus  den  Gartularien  von  Giteaux  geniigend  bervorgeht-,  ja  der 
bl.  Stephan  selbst  gebrancht  ihn  wiederbolt  in  seiner  beriihmten  Verfassungs- 
urkunde. 

Ueber  den  Ursprung  desNamensGiteaux'*  existieren  verscbiedene 
Erklarungen ;  wir  lassen  sie  bier  folgen ;  keine  aber  befriedigt  ganz.  Oben 
baben  wir  vernommen,  wie  nacb  einigen  Schriftstellern  der  hi.  Robert  nach 
dem  Anszug  von  Molesme  so  lange  mit  seiner  Scbar  gewandert  sein  soil,  bis 
er  endlich  eine  Stimme  vom  Himmel  vernahm,  welchc  ibm  zurief:  .Siste  hie!* 
Daraus  soil  der  Name  Gisterz  entstanden  sein.  Diese  Deutnng  ist  ebenso 
ungescbickt  als  die  Darstellang  des  Vorgehens  bei  der  Auswanderung  unricbtig 
ist,  was  scbon  daraus  bervorgeht,  dass  die  Gegend  den  Namen  Cistercium 
trug,*'  ehe  die  Bencdictiner  aus  Molesme  in  dieselbe  kamen.  —  Eine  bekannte 
und  beliebte  Ableitung  des  Namens  gebt  von  dem  Worte  Cistern  a  aus,  als 
ob  die  Gegend  voll  von  Cisternen  gewesen  ware.  Gewiss  gab  es  genug  kleinere 
Wasserbehalter,  d.  i.  Teiche  und  Tiimpel,  aber  unter  Cisternen  verstebt  man 
doch  nicbt  solcbe.  —  Viele  Wahrscbeinlicbkeit  bat  jene  Erklaruug  fiir  sicb, 
welcbe  sagt,  die  Gegend  babe  ibren  Namen  von  der  Menge  der  Schilfgewachse 

78.  Exord.  Magn.  I,  13.  —  79.  Exord.  Parv.  c.  3.  —  80.  Exord.  Parv.  c.  3.  — 
81.  Instituta  Gen.  Cap.  18.  —  Caes.  Heisterb.  Dial.  Mirac.  I,  1.  —  82.  Ueber  die  verscbiedene 
Sclireibung  s.  Dr.  Janauschek  Origg.  T.  1,  3.  Aus  technischen  Griinden  schreiben  wir  Giteaux 
(Cisteaux)  mit  einfachem  i  st.  t.  —  83.  ,Contulerunt  de  praedio  suo,  quod  antiquitus 
Cistercium  vocabatur"  beisst  es  in  der  „Notitia  Fundationis  Cistercii". 
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erbalten,  welcbe  dort  wncbsen  und  Cistels  genannt  warden.^  Wilbelm  voa 
Malmesbury  nennt  denn  auoh  den  Ort  Gistellae.  —  Die  Altertbumsforsober 
aber  behanpten,  Ciatercinm  sei  nicbts  anderes  als  das  zusaimnengezogene  cis 

tertinm  i.  e.  lapidem  milliarium,  also  ,diesseits  des  dritten  Meilensteiaes" . 
Citeanx  lag  in  der  Tbat  nicbt  weit  von  der  Romerstrasse  entfernt,  welcbe  von 
Chalon  nacb  Langres  ffihrte,  nnd  es  durfte  in  der  Nabe  dieser  Gegend  viel- 
leicbt  der  dritte  Meilenstein  von  Dijon  aus  gestanden  haben.^^ 

Wie  Citeanx  „canoniscb  nnd  kraft  apostol.  Bevollmachtigung  eine  Abtei 

wurde',  bericbtet  in  aller  Kurze  das  4.  Capitel  des  Exordium  Parvum:  ,Zu 
derselben  Zeit  erbielt  der  Abt,  der  angekommen  war,  von  dem  Diocesan- 
Bischof  anf  Gebeiss  dea  Legaten  den  Hirtenstab  mit  der  Leitnng  der  Moncbe." 
Mit  dem  Ansscheiden  aus  dem  Verbande  der  Abtei  Molesrae  erfolgte  zngleicb 
die  Bildnng  eines  neuen  Conventes,  bestehend  aus  den  zwanzig  Moncben,  nnter 
Fiihrung  des  bisberigen  Abtes.  Die  kirchiicbe  Anerkennang  als  solcber  erfolgte 
aber  erst,  als  der  bl.  Robert  nber  Auftrag  des  Legaten  darcb  den  Bisobof  von 
Chalon  als  Abt  ibm  vorgesetzt  wurde,  dessen  factiscber  Oberer  er  bereits  war. 
Ob  die  nnbestimmte  Angabe  „zu  derselben  Zeif  von  der  Ankunft  in  Citeanx 
zu  versteben  oder  anf  die  Vollendnng  des  Klostorbanes  za  bezieben  ist,  mussen 
wir  nnentscbieden  lassen.  Auch  im  neuen  Kloster  versah  der  bl.  Albericb 
das  Amt  des  Priors,  wabrend  der  hi.  Stepban  zum  Subprior  ernannt  worden 
war.  Beide  standen  dem  Abte  als  treue  Gebilfey^4ind  weise  Ratbgeber  wie 
bisber  zur  Seite. 

Nach  seiner  Einsetznng  als  Abt  ̂ liess  der  bl.  Robert  die  Briider,  die 
mit  ibm  bergekoramen  waren,  an  diesem  Orte  das  Gelubde  der  Stabilitat  naob 
Vorschrift  der  Regel  ablegen."*^  Ob  dieses  ?:erade  nacb  der  Formel  gescbah, 
welcbe  das  Nomasticon  Cisterciense  *'  mittheilt,  woUen  wir  nicht  untersuchen; 
sie  lautet:  „Icb  bestatige  vor  Gott  nnd  seinen  Heiligen  in  Eaerc  Hande,  dass 
icb  die  Profess,  welcbe  icb  in  Euerer  Gegenwart  im  Kloster  Molesme  abgelegt 
babe,  und  die  Stabilitat  an  diesem  Orte,  genannt  Neues-Eloster,  im  Gehorsam 
gegen  Eucb  nnd  Euere  der  Regel  gemass  einzusetzenden  Nacbfolger  halten 

werde."*'  Zur  Haltung  der  Geliibde  waren  alle  aach  nach  dem  Weggang 
von  Molesme  verpflichtet;  jetzt  erneuerten  sie  die  Profess,  wie  ea  nach  der 
Wahl  eines  neuen  Abtes  heute  noch  geschieht  und  machten  das  Gelobnis  der 
Stabilitat,  dea  Ausharrens  im  Neuen-Kloater,  von  welchem  Gelnbde  aie  Molesme 
gegenuber  diircb  den  Entscheid  des  Legaten  entbnnden  worden  waren. 

So  unansehnlicb  die  Gebaulichkeiten  des  Neuen-Klosters  waren,  ebenao 
unbedeutend  war  in  dieser  Zeit  auch  dessen  Besitzthum.  Nicbt  das  ganze 
Eigengnt  in  Citeanx  hatten  Reiubard  von  Beaune,  seine  Gattin  Hodierna,  deren 
vaterliches  Erbe  es  war,  ibre  Sobne  Hugo,  Humbert,  Reinbard,  Haganon  und 
ihre  Tochter  Raimundis  dem  hi.  Robert  und  seinen  Monchen  geschenkt,  die 
daselbst  strenge  nacb  St.  Benedicts  Regel  leben  wollen,  aondern  einen  Theil 
derselben  sicb  vorbehalten.**  Diesen  restlichen  Tbeil  erwarb  bald  bemach 
aber  der  Herzog  von  Burgnnd  und  macbte  ibn  dem  Kloster  ebenfalla  znm 
Geacbenk,  damit  das  ganze  Gut  ibm  fortan  gebore.  Diese  Schenknng  gieng 
wabracheinlich  der  voraus,  welcbe  Herzog  Odo  zu  Weibnachten  des  Jahres  1098 
dem  Abte  Robert  zum  Besten  der  Moncbe  mit  einem  beim  Scblosse  Menrsault 
gelegenen  Weinberge  macbte  und  dadnrcb  ftir  den  notbigen  Opferwein  sorgte. 
Der  Landesfurst  war  zu  diesem  Feate  mit  zahlreicbem  Gefolge,  welches  Zeuge 
der  Uebergabe  genannten  Weinberges  war,  nacb  Citeaux  gekommen.  Wir 
erfahren  das  ana  einer  Urkunde  seines  Nacbfolgers,  Hugo  II,  welcbe  wahr- 
scbeinlicb  gegen  das  Ende  1102  ansgestellt  wurde.    Wie  achon  in   Molesme, 

84.  Acta  SS.  April.  T.  III.  67.3.  —  85  Histoire  de  la  vie  de  l'abb6  Rey.  p.  117.  — 
86.  Exord.  Parv.  c.  4.  —  87.  Ausgabe  vom  J.  1670,  am  SchJiiBse  vom  2.  Cap.  des  Exord.  P. 
—  88.  Notitia  Fundationis  Cistercii. 
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80  wendet  anch  jetzt  in  Neu-Kloster  der  Herzog  dem  Abte  Robert  and  seinen 
Briidern  ein  aaffallendes  Woblwollen  zn,  denn  er  .versab  sie  daselbst  lange 

Zeit  mit  allem  Nothigen  and  balf  ihnen  mit  Land  nnd  Vieh  reichlich  aaf*,^' 
wie  68  im  Exordiam  beisst.  So  ist  08  gekommen,  da8d  in  der  Folge  Herzog 
Odo  als  Grunder  von  Citeaux  gait. 

Aniasslicb  der  Weihc  der  Kircbe  im  Neuen-Klo8ter  erneaerten  der  Herzog 
Ton  Burgund  und  der  Vicomte  von  Beaune  und  seine  Gemahlin  unter  Beiziebnng 
und  Mitwirknng  des  Biscbofs  Walther  von  Gbalon  in  Gegenwart  einer  grossen 
Volksmenge  ihre  gemachten  Scbenkungen,  nnd  befreite  Herzog  Odo  iiberdies 
die  Abtei  von  jeglicber  weltlioher  Abbangigkcit.  Zngegen  vraren  bei  diesem 
Acte  Hugo,  der  Sobn  Hcinrich,  der  Brader  de8  Herzoga,  nebst  vielen  Edel- 
leuten,  die  als  Zengen  fangirten.^" 

In  der  ,Notitia  Fundationis*  ist  anch  von  einer  Kircbe  die  Rede,  welche 
Reinbard  den  Monohen  abzntreten  gedachte.  Dass  diese  nicht  auf  jenem  Platze 
oder  dessen  niichster  Umgebung  stand,  wo  der  hi.  Robert  und  seine  Genossen 
sich  niedergelassen  batten,  ist  nach  der  vernommenen  Bescbreibang  der  Oert- 
lichkeit  selbstverstiindlicb,  aber  sie  war  im  Besitze  Reinbards.  Za  jener  Zeit 
war  es  eben  ein  allgemein  herrscbender  Missbraucb,  dass  adelige  Herren  aos 
welcben  Grnnden  immer  Eigenthumsrechte  uber  Kirchen  sich  anmassten  and 
den  Genass  der  Einknnrte  derselben  beansprnchten,  so  dass  kirohlicbes  Eigenthum 

mit  der  Zeit  Erbgat  wurde.^^^AV^enn  dann  widerrechtliche  Inbaber  solcher  Kiroben diese  Klostern  abtraten,  so  giengen  die  Giitcr  wieder  in  geistlicbe  Hande  tiber, 
nnd  da  die  Monche  fiir  die  Abhaltung  des  Gottesdienstes  Sorge  trugen,  so  war 
gegen  einen  solcben  Besitz  in  ibren  Hiinden  nicbts  einzawenden,  am  so  weniger, 
wenn  die  Abtretung  durch  die  kircblicbe  Obrigkeit  genehmiget  worden  war. 

Unsere  Ordensvater  in  Citeaux,  die  mit  so  mancben  Missbriiucben  gebrochen 
batten  oder  brecben  wollten,  weigerten  sich  desbalb  die  angebotene  Kircbe  von 
Reinhard  als  einem  Laien  anznnebmen-,  aber  nicht  nur  aas  diesem  Grnnde 
allein,  sondern  anch  deswegen,  weil  sie  es  far  nngerecht  hielten,  Kirchen  zn 
besitzen  nnd  deren  Einkiinfte  za  beziehen,  die  fnr  die  an  denselben  angestellten 
Geistlicben  ursprunglicb  bestimmt  waren.  .Es  ist  fur  diese  ersten  Cistercienser 
characteristiscb",  bemerkt  Dalgairns  dazu,  .dass  sie  sich  weigerten,  diese 
Kircbe  vom  Vicomte  von  Beaune  als  Pertinenz  zum  Eigengut  anzunebmen  .  .  . 
Dies  fand  gerade  statt,  als  der  Kampf  am  die  Investitur  am  hitzigsten  war, 
and  so  wahlten  sich  die  Cistercienser  scbon  bei  Beginn  ihres  Ordens  ihre 
Partei,  wenn  sie  dieselbe  einstweilen  auch  nur  durftig  vertreten  konnten." 
Ihre  diesbeziiglicben  Ansichten  find  en  wir  im  15.  Capitel  des  Exordiam  Parram 
bestimmt  ausgesprochen. 

Die  wenigen  Leibeigenen,  die  Reinbard  nach  Abtretang  seines  AUods 
noch  behielt,  mnssten  sich  auf  Grundstiicke  zuriickziehen,  welche  von  dem 
Banland  der  Monche  geniigend  entfernt  waren.  So  ward  sowohl  von  den 
beiden  Hauptwohlthiitern  der  neuen  klosterlichen  Niederlassnng,  wie  von  deren 
Bewohnem  selbst  Alles  gethan,  urn  die  Rube  und  Stille  and  damit  das  Gedeihen 
derselben  zo  sichern  nnd  za  fordern.  Znnacbst  drohte  der  Jangen  Pflanznng 
aber  eine  Storung  von  entfernterer  Seite  nnd  in  anderer  Ricbtung.  Molesme 
stand  im  Begriffe  entscheidend,  wie  es  Fernstehenden  scheinen  mocbte,  in  die 
Gesobicke  des  Neaen-Klosters  einzagreifen.  (Schluss  folgt.) 

89.  .Notum  sit  omnibus,  quod  Odo,  Dux  Burgundiac,  in  quadam  solenipnitate  nati- 
vitatis  Domini,  coram  procerum  suorum  copiosa  multitudine,  yineam  quamdam,  qnam  pro- 
priam  tenebat  apud  castrum  Mursaltom,  Deo  et  S.  Mariae  contradedit  in  mann  Domni 
Robert!,  tunc  abbatis  Novi  Monaster!!,  ad  usum  fratruin  inibi  Deo  servientium."  (E.  Petit, 
Hist.  I,  249,  der  irrthttmlich  annimmt,  es  sei  Weihnachten  1099  gemeint ;  um  diese  Zeit  befand 
sich  der  hi.  Robert  ISngst  wieder  in  Molesme.)  —  90.  Notitia  Fundationis.  —  91.  Der  heii. 
Stephan  Harding  S.  46. 
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Habsbnrg  nnd  Citeaux. 
(Fortaetmogr.) 

Von  Rudolf  I  bis  Albrecht  II  (V.) 

(1273-1439.) 
Dentacbland  atbniete  wieder  auf,  eine  kraftige,  zielbewossfe  Hand  sollte 

das  Scepter  von  Deatscbland  fdbren,  die  .kaiserlose,  schreckliche*  Zeit  sollte 
enden.  Es  ist  bezeichnend,  dass,  wie  man  erzablt,  als  die  Knrfiirsten  dem 
nenen  Konig  buldigten  and  ihtn  den  Lebcnseid  sobworen  soliten,  das  Scepter 
fehlte!  Das  Scepter  war  verloren  gegangeni  Das  kann  ebenso  gat  anob  im 
tropiscben  Sinn  anfgefasst  werden,  es  war  die  alte  Macbt,  die  bobe,  beilige 
Wiirde  des  romiscben  Konigs  verloren  gegangcn.  Kodolf  mnsste  in  Ermangelnng 
des  Scepters  zum  Crucifix  greifen.  Auch  darin  finden  wir  wieder  einen  Hinweis 
anf  die  ganz  veranderte  Stellung  des  Konigs.  Die  Macbt  der  Knrfursten  und 
Orossen  des  Reicbes  war  auf  Kosten  des  Konigtbums  grosser  geworden. 
War  docb  Rndolf  der  erste,  unter  dem  Willebriefe  ausgestellt  warden  I  Gegenfiber 
dieser  wacbsenden  Fiirstenmacbt  sucbten  siob  nan  die  Konige  einen  Rackbalt : 
erstens  in  den  Klostern,  deren  Begiinstigungen  nicht  mebr  so  sebr  religiosen 
als  politiscben  Character  batten.  Das  Krenz  wurde  Scepter,  Mittel  zar 
Herrschaft.  Aber  aucb  die  Stadte  nnd  Bnrger  erfnbren  in  dieser  Periode 
besondere  Fordcrang.  Sie  warden  gross  and  machtig  nnd  dadnrob  ein  fester 
Damm  gegen  die  sicb  immer  mebr  aasdebnende  Macbt  der  Fiirsten.  Zweitena 
sacbten  sicb  die  jewciligen  Herrscber  einen  festen  Rackbalt  in  einer  bedentenden, 
acbtnnggebietenden  Hausniacht.  Denn  nur  so  konnten  sie  einigermassen  in 
dem  grossen,  in  riele  kleine  Fiirstenthiimer  zerkliifteten  Reicb  Frieden  and 
Eintracht  berstellen.  Ans  diesen  zwei  Momenten  ergibt  sicb  natargemass  die 
Cbaracteristik  des  Zeitraumes  1273 — 1439  aacb  far  die  Habsbarger  Politik. 
Es  ist  Forderung  der  Rloster  and  Streben  nacb  Hansmacbt,  das  zam  Scblasse 
dieser  Periode  in  der  allerdings  nur  vorubergebenden  Vereinigung  der  spater 
zu  einem  grossen  Staatsganzen  geeinten  osterreicbischen,  ungarischen  nnd 
bobmiscben  Lander  in  der  Hand  eines  Habsburges  Albrecbt  II  (V)  gipfelt, 
weswegen  wir  aucb  1439  als  den  Abscbluss  der  zweiten  Periode  wahlten, 
umso  mebr  als  mit  Friedricb  III  die  ununterbrocbene  Reihe  der  Habsbnrger- 
Eonige  folgt,  and  sicb  infolge  dessen  die  Beziebungen  zwiscben  Habsburg  und 
Citeaux  dann  cuntiuuierlicb  auf  das  ganze  Reicb  erstrecktcn,  wabrend  dies  in 
dem  Torliegcnden  Abschnitt  nur  periodiscb,  wabrend  der  Regentscbaft  eines 
Habsbnrger-Konigs  zu  merken  ist.  Dagegen  seben  wir  in  den  osterreicbisoben 
Stammlanden  das  Fnrstenbaas  mit  den  Klostern  nnseres  Ordens  in  innigste 
Beziebnngen  treten. 

Nacb  der  Kronung  zog  Rudolf  nacb  Coin  and  den  Rbein  anfwiirts  iiber 
Frankfurt  und  Speyer  auf  die  von  den  Hobenstanfen  oft  besncbte  Pfalz 
Hagenau.  Auf  dem  Weg  dabin  stellte  er  zu  Speyer  der  Abtei  Manlbronn 
einen  Scbutzbrief  ans.^'  Dasselbe  tbat  er  einige  Tage  spSter  auf  der  Pfalz 
Hagenau  fiir  Vol k erode."'  Als  der  Konig  nocb  in  Coin  weilte,  batte  er 
durch  eine  Urknnde  Eberbacb  von  den  Reichszollen  zn  Boppard  and  Ward 
befreit.    Es  ist  dies  die  erste  nns  bekannte  Urkunde,  die  Rudolf  als  Eonig 
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an  Cistercienscr  ausstellt.^^  Es  ist  begreiflicb,  dass  sich  Eberbacb  nnd  Maal- 
bronn  an  den  ncngewahlten  Konig  wandten,  denn  sie  lagen  nicbt  weit  von 
seiner  Reiseroute.  Ihnen  schlossen  sich  1274  an:  Bebenhausen,  dem  er 

die  von  Friedrich  II  ertheilten  Privilegien  bestatigte ; '''  Heina,  dem  er  einen 
Giitertauscb  niit  dem  Hitter  Heinricb  von  Gerlenhasen  genebmigte.^^  Ebenso 
nabm  er  Eusserthal  in  Schntz.^^  Der  Konig  hielt  sich  damals  am  Mittel- 
rhein  aaf,  daber  wurde  begreiflich,  dass  sich  diese  Kloster  am  seinen  Scbatz 
bewarben. 

Ancb  die  frankischen  Stifter  Langheim  nnd  das  macbtige  Ebrach 
drangen  sich  an  den  Konig  beran.  So  befieblt  er  dem  Battiglar  (?)  von 
Nnrnberg  ersteres  Stift  zu  schfitzen,*'  dem  letzteren  verspricbt  er  die  Pfarre 
Scbwabach.*'  Damals  weilte  der  Konig  gerade  in  NUrnberg,  in  dessen  Nahe 
ja  Eberacb  liegt.  Von  Gmiind  aus  solite  der  koniglicbe  Gnadenregen  auch 
iiber  K a i s e r 8  h e i m  und  dessen  Tocbter  Stams  stromen.  Kaisersheim  erhielt 

einen  Scbntzbrief/^  Stams'  Reicbs-Lebensgiiter  warden  zu  Klostereigen  umge- 
andert.^'  Ebenso  bestatigte  er  dem  Nonnenkioster  Licbten8tern(ia  Wurttem- 
berg)  reichslehenbare  GBter,  die  ihm  von  dem  Scbanken  Walter  von  Limburg 
gegeben  warden.'"  Von  Niirnberg  aus  warden  Eberbachs  Privilegien  von 
neaem  bestatigt/'  ebenso  wie  er  sobon  im  Aagust  von  Hagenaa  aas  Volkerode 
zum  zweitenmale  in  Scbntz  genommen  batte,  indem  er  die  Reicbsstadtc  Goslar, 
Nordbaasen  and  Mdblbausen  aufforderte,  dem  Stifte  beizasteben.'^  Aebnlich 
ist  der  Inhalt  einer  Urkunde  fiir  Salem,  dessen  Freiheiten  zu  acbten  er  den 
Bnrgern  von  Essling  ans  Herz  legt.'^  Zu  Niirnberg  bestatigt  er  ferner  die 
von  den  Grafen  Heinricb,  Conrad  and  Bertbold  von  Heiligenberg  an  Salem 
gemachten  Schenkungen.'*  Es  ist  besonders  beachtenswert  wie  sich  die 
Urkunden  zugleich  an  Stadte  nnd  Kloster  ricbten,  consequent  der  von  Rudolf 
eingeschlagenen  Politik.  Und  da  war  es  ja  gerade  das  stadte-  and  kloster- 
reicbe  Rheintbal,  die  Lebensader  des  Reicbes,  wo  der  Kouig  zuerst  seine 
milde  Hand  aafthat.  Hier  im  Rheintbal  lag  der  Schwerpunct  der  Politik,  bier 
masste  sich  Radolf,  der  neagewablte,  der  nicbt  darch  ilie  Erbfolge,  sondern 
darcb  die  freie  Wabl  der  Fiirsten  zum  Konig  erkoren  ward,  der  sich  nicht 
auf  eine  Reibe  von  gekronten  Abnen  berufen  konnte,  dessen  niihere  Eigen- 
scbaften  man  im  Reicbe  noch  nicht  kannte,  Anbanger  und  Freande  ver- 
schaffen.  Und  wie  gut  fur  Radolf  gerade  die  den  Cisterciensern  crwicsenen 
Gefalligkeiten  and  Gnadenbeweise  waren,  erbellt  daraus,  dass  noch  1274  der 
Generalabt  Johannes  von  Citeaux  an  Radolf  schrieb,  er  babe,  wie  es  der  Konig 
in  einem  Briefe  gewiinscht,  far  ihn  beten  and  Messen  lesen  lassen.'^ 

Wir  baben  gesehen,  dass  Rudolf  in  vielen  Fallen  die  Vogteischaft  der 
Kloster  iibernommen  batte.  Dieses  Vorgeheu  entspracb  ganz  seinem  Regierangs- 
programm.  Denn  vor  allem  gait  es  ihm,  die  Macbt  dcs  Raubritterthums,  das 
wahrend  des  Interregnums  miichtig  emporscboss,  zu  brechen,  den  Uebermutb 
der  reicben  Adeligen  zu  dampfen.  Von  dieseu  batten  besonders  die  Kloster 
zu  leiden  gebabt,  deren  Vogteischaft  sie  vielfach  an  sich  gerissen  batten  oder 
missbrauchteu.  Und  zwar  gescbah  dies  gewuhnlicb  dadurcb,  dass  diese  Herren 
Burgen  und  feste  Hauser  auf  Vogteigruud  auffiibrten  und  so  ueue  Scblupf- 
winkel  ibrer  Raubereien  scbufen.  Da  abcr  Rudolf  mit  den  bestebenden  Raub- 
nestern  genug  zu  tbun  batte,  so  war  es  fiir  ibn  das  beste,  die  Vogteischaft 
der  Kloser  zu  iibernebmen,  so  dass  er  wenigstens  auf  KlostergUtern  vor  den 
Freibeutern  sicber  war.'* 
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Werfen  wir  einen  Blick  auf  die  Kloster  mit  denen  Kadolf  in  BerUhrnng 
trat.  Da  ist  Volkerode  im  Harz,  1131  von  dem  ersten  deutschen  Gistercienser- 
stift  Altencamp  aus  gegrundet.  Heina  ist  eine  Stiftang  aus  dem  Jahre  1188, 
Ton  Altenberg  bei  Coin  besiedelt;  Easserthal  wurde  1178  tod  Beknach  aas 
gestiftet.  Maulbronn  (1139)  schliesst  sicb  den  bereits  in  der  Schweiz  besprochenen 
Klostern  durcb  nahe  Verwandtschaft  an,  denn  es  wurde  Ton  Neuburg  einer 
Tocbter  LUzels  colonisiert.  Ebenso  gehort  Kaisersheim  (1134)  mit  seiner 
Tochterstiftung  Stams  (1173)  za  den  vielen  Hausern,  die  Luzel  ihre  Mutter 
nennen.  Alle  geuannten  Stifler  sammt  Ebrach  (1127)  nnd  seiner  Tocbter 
Langbeim  (1133)  gehoren  der  Linea  Morimondensis  an.  Dagegen  zahlt  Beben- 
bausen  (1190),  die  Tocbter  Schonaus  (1145)  und  dessen  Mutter  Eberbacb  (1131) 
zu  der  Linea  Claravalleusis,  die  wir  in  Cappel  bereits  kennen  gelernt  baben. 
Wahrend  des  Niirnberger  Aufenthaltes  Anfang  des  Jahres  1275  wurde  ausser 
Ebracb  aach  dem  gleichfalls  in  Franken  liegenden  Stifte  Heilsbronn  eine 
konigliche  Gnade  zu  Tbeil,  indem  ibm  das  Ton  Conrad  III  1138  Terliebene  Priri- 
legiura  bestatigt  wurde.^^  Einige  Tage  darauf  wurde  dem  Grafen  Friedrich 
von  Leiningeu,  einem  mit  Habsburg  Tielfach  Tcrkniipften  Gescblecht,  aufge- 
tragen,  das  Kloster  Otterberg  in  der  Pfalz  zu  schUtzen.  Otterberg,  1145 
gegriindet,  war  eine  Tocbter  Eberbacbs.'^ 

Der  darauf  zu  Tcrzeicbnende  Schutzbrief  gilt  gleicbfalls  einem  Kloster 
der  ClaraTallensischen  Linie,  dem  altesten,  noch  Tom  hi.  Bernhard  auf  dentschem 
Boden  gegriindeten  Haus  dieser  Linie,  Himmerod  im  Trierschen  (gegr.  1134). 
Als  sicb  Ende  Jul!  Rudolf  auf  seine  Stammgiiter  zuriickgezogen  hatte,  bestatigte 
er  Ton  Luzern  aus  die  PriTilegien  der  1251  gegriindeten  Cistercienser-Frauen- 

abtei  Rathbausen.'^^  Um  dieselbe  Zeit  des  Jabres  1275  mag  es  gewesen sein,  da  Rudolf  auch  den  Nonnen  zu  Wald  im  Bisthum  Constauz  bei  Moskircb 

(gegrundet  1200)  die  Privilegien  bekraftigte."  Das  Ende  dieses  Jahres  war 
fiir  Rudolf  hochbedeatsam ;  denn  er  traf  am  18.  September  za  Lausanne  mit 
Papst  Gregor  X  zusammen,  mit  dem  er  bereits  auf  dem  Lyoner  Coucil  1274 
durcb  seine  Gesandten  rerkebrt  hatte.  Rudolf  nabm  das  Kreuz,  Tersprach 
dem  Papst,  die  Kircbe  und  ibre  Gerechtsame  zu  schiitzen,  wahrend  Gregor  X 
dem  Konig  die  Kaiserkrouung  zusicherte.  Die  iibrigen  Monate  des  Jahres 
bracbte  Rudolf  in  der  Scbwciz,  dem  Elsass  und  Breisgau  zu  und  brach  Ende 
December  gegen  Niirnberg  auf.  Auf  dem  Weg  dahin  kam  er  dem  nicht  weit 
Ton  dieser  Reiseroute  abwarts  liegenden  Herren-Alb  (gegrundet  1147, 
Schwesterstiftung  des  benacbbarten  Bebenhansens)  gegen  die  Vogte-Plage  zu 
Hilfe,  erneuerte  dessen  Freibeiten  und  gestattete  ibm  sicb  seine  Scbirmberren 
aus  denen  Ton  Eberstein  zu  wablen.^"  Nocb  am  selben  Tage  wurde  gleicbfalls 
von  Rottenbnrg  aus  dem  Stifte  die  Steuerfreiheit  in  der  Reichsstadt  Weil 
ertheilt  —  consequent  der  Kloster-  und  Stadtepolitik  des  Eonigs. 

Wie  wichtig  das  gerade  fiir  jene  Zeit  war,  geht  darans  hervor,  dass  sich 
damals  viele  schwabische  Herren  gegen  Rudolf  erboben  batten,  da  sie  dnrohaus 
die  sicb  widerrcchtlicb  angemaasten  Giiter  nicht  herausgeben  woUten  und 
uberbaupt  mit  dem  Regiernngssystem  Rudolfs  nicht  zufrieden  waren;  auch 
wirkte  bobmiscbes  Geld  und  Diplomatic  bis  nach  Schwaben,  um  Rudolf  dort 
Schwierigkeiten  zu  machen.  Denn  der  reiche  Bobmenkonig  Ottokar  wollte  sich 
durchaus  nicht  Rudolfs  Macht  unterwerfen.  1276  sollte  der  Kampf  beginnen; 
zuvor  aber  war  schon  der  diplomatisohe  Krieg  eingeleitet  worden,  wie  wir 
oben  an  der  Erhebung  der  scbwabischen  Edlen  bemerkt  baben.  1276  wurde 
feierlich  fiber  Ottokar  die  Acht  ausgesprocben  und  der  Krieg  eroflfnet.  Es 
war  fur  Rudolf,  der  immer  an  Bargeld  litt,  der  an  Hausmacht  dem  bobmischen 
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E5oig  bei  weitem  zarnckstand,  cin  gewagtes  Stuck,  diesen  Eampf  zu  beginnen. 
Er  hatte  sich  daber  ancb  urn  Bnndesgenossen  amgeseben  and  fand  dieselben 
banptsacblich  in  Bayern,  Ungarn  and  den  geistlichcn  Karfilrsten.  Mit  Bedacht 
batte  sicb  der  Konig  aucb  gegen  Frankreich  gedeckt,  empfieblt  er  doch  dem 
franzSsischen  Konig  die  ia  der  Trierer  Diocese  gelegene  Abtei  Orral  and 
nimmt  sie  in  seinen  Scbatz."'  Aaoh  schiitzte  er  Tbennenbacb  im  Scbwarz- 
wald  gegen  die  Herren  Ton  Rappelbacb.'*  Unter  des  K5nigs  Streitgenosscu 
linden  wir  aucb  die  Cistercienservogte  Pfalzgraf  Rudolf  von  Tubingen,  die 
Grafen  von  Hobenberg,  Leiningen,  Eberstein  and  Werdenberg. 

Mit  dem  Falle  von  Wien  and  Klosterneabnrg,  den  wichtigen  Donau- 
nbergangen  war  Ottokar  verloren,  verloren  war  alles  Land  von  der  Donaa 
bis  zur  Adria!  Docb  nie  und  nimmer  ware  es  Rudolf  gelungen,  fast  mit 
einem  Handstreich  diesc  tnacbtigen  Landergebiete  zu  gewinnen,  batten  ihn 
nicht  die  von  Ottokar  abfallenden  osterreichisch-steiriscben  Ritter  nnterstiitzt. 
Da  waren  es  gerade  die  rebelliscben  und  mit  Ottokar  schon  langst  unzufriedenen 
steiriscben  und  karntneriscben  Ministerialen,  die  sicb  unter  Leitung  des  Hartmied 
von  Wildrine  am  19.  September  1276  in  einem  Cistercienserstifte,  zu  Reun, 
zu  jenem  fur  Ottokar  so  verbangnisvollen  Bund  zusammengetban  und  erklart 
batten,  dass  sie  als  Dieustmanncn  des  Reicbes  test  zu  Rudolf  halten  wollen 

and  jeder  Abtrunnige  des  Reicbslebens  verlustig  gehen  soUte.*'  Reun,  die 
alteste  Stiftung  Citeaux,  auf  osterreicbiscbem  Boden,  sollte 
tbeilbaben  an  jenem  fur  die  Herrsobaft  der  Habsburger  in 
Oesterreich  so  wicbtigen  Factum!!  In  direct e  Beziebung  mit  Habs- 
bnrg  tritt  jedocb  als  erstes  unter  den  osterreicbiscben  Hansern  Heiligenkreaz, 

dem  Rudolf  im  December  1276  die  besondere  Gnade  (.specialem  graciam") 
der  Steuerfreibeit  in  den  Stadten  Bruck  und  Marchegg  zugesteht.**  Docb  sei 
bemerkt,  dass  Heiligenkreaz  nicht  treulos  von  Ottokar  abfiel,  den  es  ja  als 
einen  seiner  grossten  Woblthater  verebrte;  sondern  erst  nacbdem  Frieden 
gescblossen  and  Ottokar  sicb  unterworfen  und  mit  dem  bobmiscben  Reicbsleben 
belebnt  worden  war,  erwies  ihm  Rudolf  das  Privileg. 

Uebrigens  war  dieses  Vorgeben  Rudolfs  —  ad  captandam  benevolentiain 
—  sebr  diplomatiscb,  denn  gar  so  sicher  stand  Rudolfs  Sacbe  denn  docb  nicbt, 
als  dass  er  auf  ganzlicbe  Niederwerfang  des  Landes  dnrcb  Waffengewalt  hatte 
recbnen  konnen,  da  sich,  wie  wir  wissen,  die  Kloster  und  Wien  bielten,  welch 
letzteres  sicb  nach  der  Continuatio  Altahensis  und  deui  Cbronicon  von  St.  Peter 

erst  nach  den  Friedensstipulationen  ergab."*  Rudolf  that  also  gut,  sich  das 
einflnssreiche,  maobtige  and  damals  tonangebende,  besonders  von  dem  mit 
Rudolf  verbQndeten  Ungarnkonige  begUnstigte  Heiligenkreaz  durch  Privilegien 
sich  zn  gewinnen.  Wurde  doch  Wien,  das  widerstanden  batte,  von  dem 
Konig  in  Gnaden  angenommen,  ja  desscn  Privilegien  bestatigt.  Mit  besonderem 

Nacbdruck  bestatigt  er  am  18.  Jauner  1277  das  Bergrecht  zu  Tatern  'und 
Enzersfeld  seinem  „ergebenen  und  geliebten  Abt  and  Convent  zu  Heiligen- 

kreaz*.^^ Speciell  unsere  Ansicht  betreffs  der  Rncksicht  auf  den  angarischen 
Bundesfreund  bekraftigt  die  am  22.  Marz  erfolgende  Ausstellung  eines  Schutz- 
briefes  fur  die  Tochter  von  Heiligenkreaz,  die  ungariscbe  Abtei  Mar  i  en  berg 
bei  Giins."  Noch  zwei  andere  Tochter  von  Heiligenkreuz  sollten  der  konig- 
licben  Gnade  tbeilhaftig  werden ;  Baumgartenberg  bekam  die  Zollfreiheit, 
die  ihm  von  Herzog  Leopold  von  Oesterreich  verlieben  worden  war  and 
Lili enfold  den  koniglicben  Schntz  zagesichert.^^  Abt  Conrad  von  Lilienfeld 
batte  namlich  jiUe  Giiter  reclamiert,  die  beutelustige  Herren  widerrechtlicb  an 
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sioh  gerissen  batten,  and  dazu  bedarfte  ea  der  UnterstQtznng  Ton  Seite  ded 
Konigs,^^  der  ihm  bereitwilligst  entgegenkam.  Reitenhaslacb,  einer  Tochter- 
atiftnng  —  Sal  ems  (sic!),  warde  das  Privilegium  Friedricbs  11.  von  Oesterreiob 
betreffs  Durcbfnbr  von  Lebensmittein  gestattet.*" 

Man  sebe,  wie  uberall  Rudolf  an  Stelle  der  friiberen  milden  and  wobl- 
tbatigen  Landesberren  tritt  and  deren  Freiheiten  an  die  Eloster  gntbeisst.  Man 
beacbte  auch  ferner,  wie  Rudolf  gerade  duroh  derartige  Sobeukungen  sicb  die- 
jenigen  Kloster  gewann,  die  an  der  wichtigen  Verkelirsstrasse  zwiscben  der 
Ostmark  and  dem  Reich  lagen,  was  ibm  umsomehr  za  statten  kommen  musste, 
da  gerade  diese  Strasse  aaf  den  Feldzogen  1276  and  1278  die  Hanptbasis 
seiner  Operationen  war;  Reitenhaslacb,  Baamgartenberg,  Heiligenkrenz,  Marien- 
berg  and  allenfalls  Lilienfeld  bringen  vermoge  ibrer  Lage  diese  Absicht 
genagsam  zum  Ansdruck.  Ja  sogar  in  Wien  selbst,  dem  Herzen  des  Ostlandes, 
tracbtete  sicb  der  Konig  in  dem  Orden  von  Citeaux  Anbanger  zu  verscfaaffen, 
indem  er  ,dem  Drange  seines  Herzens  folgend,  das  ihn  zur  Freigebigkeit 

gegen  die  Ordensleute  antreibt",  den  Nonnen  der  dem  Kloster  Heiligenkrenz 
unterstehenden  Abtei  St.  Niklas  zn  Wien  Mantfreibeit  fiir  zwei  Kufen  Salzes 

bestatigt.^'  Urn  sicb  aach  in  Karnten  einen  StUtzpunct  zu  scbaffen,  wurden 
dem  einflnssreicben  Viotring  die  Privilegien  Kaiser  Friedrich  11  and  Ulrichs 
von  Karnten  ernenert.'* 

Indes  war  es  far  Rudolf  sebr  angezeigt,  in  den  nooh  immer  sehr 
gefabrdeten  Gebieten  sicb  moglicbst  viele  Frennde  zu  Terscbaffen;  denn  war 
auch  Frieden  zwiscben  ihm  nnd  dem  stolzen  Bobmen  geschlossen,  unter  der 
Asche  glnlitc  docb  der  Fenerbrand  der  Todfeindscbaft  fort.  Ottokar  batte 
sicb  mit  dem  Herzoge  Boleslav  von  Krakau  nnd  Sandomir,  mit  den  Mark- 
grafen  ron  Brandenburg  and  Meissen  verbiindet  and  Herzog  Heinricb  von 

Niederbaycrn  fiir  sicb  gewonnen.  '  Bohmiscbes  Geld  wirkte  iibcrall.  So  will  ein Monch  von  Fiirstcofeld  gesehen  baben,  wie  man  Geld  anf  Wagen  nacb  Straubing 
fiibrte.^'  Ja  selbst  unter  den  osterreicbischen  Adeligen  sucbte  er  in  Heinricb 
von  Knenrlng  und  dem  Biirger  Paltram  vor  dem  Friedhof  (ante  coemeterinm) 
in  Wien  sicb  Anbanger  und  Frennde,  nm  so  die  Waffe  der  Rebellion  gegen 
Rudolf  anzuwenden.  Die  Bewegung  war  fur  diesen  sebr  geftihrlicb  and  so 
sehen  wir  auch,  wie  er  die  Stadt  Wien,  .die  wie  nberhaapt  die  Burger  der 
osterreicbischen  Stadte  mit  Liebe  an  Ottokar  gehangen  batten",  dadurcb  zu 
gewinnen  sucht,  dass  er  den  Biirgern  dieser  Stadt  alle  ihre  Privilegien  und  Rechte 
bestatigt.**  Nicbt  anders  diirfte  es  mit  den  osterreicbischen  Cistercienser- 
klostern  gewesen  sein!  Der  Kampf,  der  Entscheidungskampf,  begann;  bei 
Jedenspeigen  fielen  die  Wnrfel  —  Ottokar  verier  Schlacbt  nnd  Leben.  Es  ist 
nun  wieder  fur  die  Stellung  der  osterreicbischen  Cistercienserkloster  bezeichnend, 
dass  in  Heiligenkrenz  bis  anf  den  heutigen  Tag  noch  fur  den  ungliiok- 
licben  Bobmenkonig  im  September  jeden  Jahres  ein  feierliches  F  first  en- 
requiem  gesungen  wird. 

Dnrch  den  Sieg  anf  dem  Marcbfelde'  war  Rudolf  Herr  von  Oesterreich 
nnd  Steiermark,  wozn  1279  nacb  dem  Tode  Pbilipps  von  Kiirnten  auch  dieses 
Herzogthnm  kam.  Es  sei  bier  nnr  noch  erwahnt,  dass  Rudolf  anf  dem  Dnrch- 
marsch  durch  Miibren  vor  dem  Cistercienser-Franenstift  Oslo  van  bei  Rossitz 
campierte  nnd  von  dort  ans  der  Stadt  Preran  Privilegien  verlieb.'*  Rudolf 
blieb,  da  die  Rube  noch  nicbt  voUstandig  hergestellt  war,  noch  einige  Zeit  in 
den  osterreicbischen  Landen.  Gerade  seine  Person! iohkeit  war  am  allermeisten 
geeignet,  ihm  die  Gcmiither  der  Oesterreicber  zu  gewinnen.  Und  darauf 
musste  Rudolf  docb  von  allem  Anfang  an  bedacht  sein.     So  sehen  wir  auch, 

89.  CiBtercienscrb.  S.  147.  —  90.  Lichn.  I,  LII.  —  91.  Weis,  I,  311.  —  92.  Lichn.  I, 
LVII.  —  9.S.  Huber  I,  608.  —  94.  Ebend.  I,  610.  —  95.  Lichn.  I,  LXVII. 

Digitized  by Google 



—    82    — 

dass  er  im  Mai  1279  den  klugen  and  erfahrenen  Mannern,  den  Riebtern  and 
der  Oemeinde  Eggenbarg  empfiehlt,  die  Horigen  des  Stiftes  Zwettl  nicht  za 
bestenern.^^  Erstens  masate  es  dem  Landesherrn  gelegen  sein,  in  den  Cister- 
ciensern  tucbtige  Oeconomen  gcfunden  zu  haben,  andererseits  hatte  er  sich  einen 
wicbtigen  Stiitzpnnct  gewonnen,  der  umso  niehr  geschatzt  werden  maaste,  da 
Zwettl  eine  Stiftnng  der  Knenriager  war,  die,  wie  wir  gesehen,  Rudolf 
Scbwierigkeiten  gemacbt  batten,  and  deren  Macbt  and  Anseben  ancb  far  die 
Znknnft  zu  berucksiohtigen  war.  In  gleich  eifriger  Weise  nabm  er  sicb  der 
Oeconomie  der  Heiligenkrenzer  an,  indem  er  in  einer  iiffentlicben  Gericbts- 
sitzung  der  Abtei  das  Recht  zagestand,  in  Gnntramsdorf  eine  Mietstatt  far 
Wein-Hauer  einzaricbten  and  zwar  .auf  Ansaohen  des  ehrenwerten  Abtea 

(.honorabilis  abbatis")  von  Heiligenkreuz" . 
Bis  1281  verweilte  Rudolf  in  Oestcrreicb  and  scblag  in  Wien  seino 

Residenz  auf.  Wir  konnen  ibm  seine  Betrebungen,  seinen  Sohnen  die  oster- 
reicbischen  Lande  za  crwerben,  nicbt  iibel  nebmen.  Er  selbst  durfte  als  Konig 
die  Reichsleben  nicbt  in  Besitz  bebalten,  sondern  masste  sie  vergeben.  Da 
er  aber  die  bereits  fiir  das  Reicb  verlorenen  Lander  nar  darob  eigene  und 
seiner  Freunde  Mittel  und  nicbt  aaf  des  Reiches  Kosten  zuriickerobert  hatte, 
so  war  sein  Vorgeben  eine  ganz  wobiberechtigtc  Recompenaation.  Er  fabr  fort, 
sicb  nicht  nar  im  Sddosten  Deutschlands  die  Kloster  des  Ordeos  fiir  sich  za 
gewinnen,  sondern  auch  in  den  angrenzendeu  Gebieten,  was  ibm  umso  wichtiger 
war,  da  ja  zwischen  seinen  Stammliindern  and  den  osterreicbischen  Landern 
viele  fremde,  ja  feindlicbe  Gebiete  lagen.  So  wnrde  dem  Stifte  Furstenzell 
in  Bayern  1280  die  ZoUfreibeit  durch  Oesterreich  gestattet,''  Waldsassen 
in  der  Niibe  des  Egerlandes,  das  mit  Grand  war  zum  Ausbruch  des  Krieges 
1278,  unterstiitzte  er  gleicbfalls  in  einem  Streite  gegen  den  Landgrafen  Gerhard 
von  Luckenberg"  and  bestatigte  ibm  seine  trivilegien.^*  Der  Befehl  betreffs 
der  Steuerfreiheit  der  Zwettler  Horigen  wurde  erneuert.  1280  starben  zu.  Wien 
zwei  Enkel  Radolfs,  Rudolf  und  Heinrich,  Sohne  seiner  an  Herzog  Otto  von 
Nieder-Bayern  vermahlten  Tocbter  Catharina.  Sie  wurden  im  Capitelhause  zu 
Heiligenkreuz  beigesetzt,  wo  jetzt  uoch  ihre  Grabplatten  mil  den  Inschriften 

zu  seben  sind.^^ 
Bevor  der  Konig  Oesterreich  verliess,  gestattete  er  1281  Zwettl  die 

Maatfreibeit  fiir  Salzeinfubr  aaf  der  Donau'o^  und  entscbied  in  einem  Streit 
zwischen  dem  Stifte  Li li enfold  und  den  Herren  von  Lilienfeld  zu  Gunsten 
des  ersteren.'^o  Ende  Mai  reiste  er  von  Wien  ab  and  setzte  seinen  altesten 
Sohn  Albrecht  als  einstweiligen  Reicbsverweser  in  den  osterreicbischen  Landen 
ein.  Anf  dem  Wege  ins  Reich  zuriick  bestatigte  er  dem  Stifte  Alderspach 
in  Bayern  die  ZoUfreibeit.""  Dadurch,  dass  er,  wie  wir  gesehen,  so  vielen 
Klostern  Maatfreibeit  zugestand,  forderte  er  den  Verkebr  und  den  Wohlstand 
im  Reiche  nicbt  wenig.  Als  Rudolf  einen  grossen  Theil  des  Jahres  1282  am 
Rbein  zubrachte,  kam  dies  wieder  den  in  den  Rbeingegenden  gelegenen  Stiften 
zn  Gate.  Otterburg'***  und  Hemmenrode>°^  bekamen  koniglicbe  Sobutz- 
briefe,  ebenso  das  Frauenkloster  Heilsbruck  in  der  Pfalz,">^  Waldsassen 
erbielt  sein  Exemptious-Privilegiam  bestatigt."' 

Unterdessen  war  im  Osten  des  Reiches  auch  ofBciell  die  Errichtung  einer 
habsburgiscben  Hausmacbt  vor  sich  gegangen,  indem  Radolfs  Sohne  Albrecht 
and  Rudolf  auf  einem  Reichstage  zu   Augsburg  mit  Einwilligung  der  Gbur- 
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fiirsten  mit  Oesterreiofa,  Steiermark,  Karuten,  dem  dazngehorigen  Theil  von 

Erain  und  der  windischen  Mark  belebnt  warden. '"*  Dnrch  diesen  Act,  darch 
den  der  Grundstein  zu  der  osterreicbisch  -  habsbnrgiscben  Monarcbie  gelegt 
wurde,  wnrden  die  neubelebnten  Herzoge  ancb  die  legitimen  Vogte  atldr 
Gisteroienserkloster  in  ihren  Herzogthiimern. 

Hiemit  batten  die  Habsbnrger  ein  Gebiet  iibernommen,  auf  dem  es  viel- 
facbe  Beriibrnngspancte  mit  nnserem  Orden  gab.  Da  bliihten  die  reiohen  and 

miichtigen,  begnterten  Abteien  Heiligenkrenz  (1135),  Zwettl  (1138),  Banm- 
gartenberg  (1142)  nnd  Withering  (1146)  in  Oesterrdcb  und  Renn  (1130  gegr.) 
in  Steiermark.  Die  Babenberger  batten  stets  darnacb  gestrebt,  die  Vogtei 
iiber  die  in  ibren  Landern  gegriindeten  Abteien  zu  bekommen,  ebenso  wie  sie 
stets  bemiibt  waren,  die  Durchlochernng  ibres  gescblossenen  Besitzes  dnroh 
frcmde  oder  geistlicbe  Giiter  hintanzuhalten.  Nnr  dnrch  das  Festbalten  an 
dem  Arrondement  der  Landraassen  war  es  Oesterreich  moglich,  das  ganze  Mittel- 
alter  hindurch  bis  in  die  neueste  Zeit  hinein  die  Hegemonie  in  Deutscbland 
zu  fubren,  cur  so  war  es  uberhaupt  den  Habsbnrgern  moglich,  die  ja  in  ibrer 
gewaltigen,  gescblossenen  Hansmacbt  einen  festen  Ruckhalt  batten,  den  deutscben 

Kaiserthron  za  behaupten.  Mit  dieser  unnmschrankten  Macht  in  den  oster- 
reichischen  Landern,  die  aucb  bei  den  Klostern  nnd  Stadten  weder  Reiohs- 
nnmittelbarkeit  nooh  Abbangigkeit  von  einem  fremden  Herrn  duldete —  dieses 
Starke  Betonen  der  landesfiirstlicben  Macbt  batte  als  notbwendige  Verpflicbtnng 
den  Uabsburgern  aucb  die  Vogtei  der  Kloster  verscbafft  und  das  nicht  zum 
Nacbtheil  derselben.  Denn  wabrend  heutzutage  die  macbtigen  reiobsunmittel- 
baren  und  souveranen  Filrstabteien  nnd  Abteien  im  Reich  draussen  langst  ver- 
schwunden  sind,  bliibcn  nnd  strahlen  im  alten  Glanze  noob  die  osterreicbischcn 
Ordensbauser  nnlcr  dem  milden  und  schntzenden  Scepter  Habsbnrgsl 

(Forlsetzung  folgi.) 

Wanderungen  dnrch  Cisterclenser*Klo8terralneii 
in  Norddentschland. 

(FortsetxnoKO 

Da  ein  weiteres  Snchen  in  Dernebnrg  zwecklos  war,  so  verabacbiedete 
ich  mich  von  meinem  Fiibrer,  der  mich  indessen  noch  auf  eine  Sebenswiirdigkeit 
anfmerksam  macbte,  welche  ich  am  Giebel  eines  Nebengcbaudes  finden  werde, 
namlich  eine  Darstellung  der  Rebekka  am  Brnnncn.  Diese  vermeintlicbe 

Rcbekka  entpuppte  sich  aber  meinen  Angen  als  jene  Sicharitin,  die  am  Jacobs- 
brunnen  aus  des  Herrn  Munde  jene  berrlicben  Worte  iiber  das  Wasser  des 
ewigen  Lebens  und  iiber  den  Gottesdienst  im  Geist  und  in  der  Wahrheit 
vernahm.  Unter  dem  Bilde  finden  sich  das  Wappen  eines  Abtes  nnd  die 
Inscbrift:  GODEFRIDVS  ABBAS  DERNEBVRGENSIS  ANNO  1727. 

An  dem  Giebel  einer  naben  Scbeune  sab  ich  ein  Brustbild  in  Relief;  es  soil 
wohl  den  hi.  Donatus  vorstellen,  denn  darunter  las  ich  die  Inscbrift:  S. 
MARTYR  DONATE  ORA  PRO  NOBIS  CONTRA  FVLMINA.  Daneben  war 
wieder  ein  Wappen  mit  der  Jabreszahl  1720. 

An  demselben  Gebaude  steht  iiber  dem  fnr  die  Schweine  bestimmten 
Tbeile  in  einer  Nische,  in  deren  Scblussstoin  die  Jabreszahl  1725  zn  lesen 
ist,  der  hi.  Antonins  mit  der  Bettlergiocke,  an  seiner  Seite  sieht  man  ein  Schwein 
und  amSockel  der  Nische:  S.  ANTONIVS  EREMITA  und  darunter:  GODE- 

lOC.  Hiibrr  II,  C. 
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FRIDVS  ABBAS  IN  OERNEBVBG.  An  dem  Giebel  eines  benachbartCT 
Wirtscbaftsgebandes  zeigt  sich  eine  leere  Nische.  Offenbar  hat  eiast  eine 
Statae  der  Juogfraa  Maria  darin  gestanden,  wenigstens  weist  die  Inschrifl 
S.  MARIA  PATRONA  CISTERCIENSIVM  OBA  PRO  NOBIS  daranf  bin. 
Das  Bild  selbst  soil  von  diesem  Standort  entfernt  worden  sein,  weil  man 
befdrchtete,  dnrch  seinen  Herabsturz  konne  einmal  ein  Un^iiok  gescheben. 
Wo  ea  hiDgekommen,  konnte  ich  nioht  erfabren. 

Die  Stnnde  Zeit,  welcbe  ich  noch  bis  zor  Riickfabrt  naoh  Hildeaheim 
ttbrig  hatte,  vergieng  mir  anter  fleissiger  Arbeit  gar  sobnell.  Um  11  Ubr 
holte  iob  zn  Hildesheim  das  vergessene  Fr&bstiiok  nacb  und  benatzte  die  Zeit, 
wahrend  der  ein  Lohnkutscher  seinen  Wagen  zu  einer  anderen  Fabrt  ricbtete, 

zar  Besichtignug  der  schonen  Prell'schen  Fresken  im  Flar  des  stattlichen 
Ratbbaases  und  gelangte  dann  nach  etwa  einer  Stunde  beim  berrlichsten 
Sonnensohein  naoh 

Marienrode. 

Wiibrend  iob  den  Katscber  im  Gastbaos  sich  erqnicken  Hess,  eilte  ieb 
hiniiber  zn  der  kleinen  massiven  Eirobe,  die  mir  als  jetzige  evangelische 
bezeiobnet  wnrde.  Da  aber  die  Inschrift  iiber  der  Thiire  ANNO  1792 
TEMPLUM  HOC  IN  HONOREM  SS.  MARTYRUM  COSMAE  ET  DAMIANI 
EX  FUNDAMENTIS  RESUSCITATUM  SURREXIT  von  einem  Wiederaufban 
redet,  so  mag  wohl  Johannes  Gilnther,  der  letzte  Abt  von  Marienrode,  dieses 
Eirchlein  an  derselben  Stelle  erriobtet  baben,  aaf  welcber  einst  die  den 
hi.  Cosmas  nnd  Damian  geweihte  Franencapelle  gestanden  baben  diirfte. 

Jenseita  des  weiten  Gatshofes  befindet  sich  die  ehemalige  Abtswobnnng 
and  s&dlich  davon  die  Westseite  der  ehemaligen  Klosterkircbe.  Sndlich  nm 
diese  hernm  kam  iob  an  das  katholische  Pfarrhaas.  Auf  wiederholtes  Klingeln 
erscbien  der  Herr  Pfarrer,  den  ich  vielleicht  im  Mittagsscblammer  gestiSrt  batte, 
der  aber  trotzdem  in  frenndlichster  Weise  den  Kiister  mit  dem  KirchenschliisseJ 
berbeirief.  Ein  fliicbtiger  blick  in  den  Elosterbof  zeigte  mir,  dass  in  and 
beim  Erenzgang  niehts  mebr  far  mich  za  snchen  sei,  zamal  sammtlicbe 
Gonventsgebaude  seit  1806  aas-  and  amgebant  worden  sind.  So  trat  iob  denn 
in  die  Eirche,  die  aach  nicbt  die  arspriingliohe  mebr  ist.  Der  jetzige,  1412 
begonnene  Baa  ist  eine  gothische  dreischiffige  Basilica  mit  Qaerschiff  und  Chor. 
Besonders  eindracksvoll  konnte  ich  das  Innere  nioht  finden,  im  Gegentheil  kam 
es  mir  recht  niiohtern  vor.  Ueberraschend  aber  war  der  Anbliok  der  iiblicben 
Qaersohiff-Absiden.  Wiibrend  sonst  an  der  Ostseite  des  Qaersobiffes  bei  den 
Gistercienserkirchen  auf  den  beiden  Seiten  vom  Chor  je  2  oder  3  Capellen 
nebeneinander  angebaut  sich  finden,  sind  bier  diese  S  b e  r einander  erricbtet, 
and  zwar  offnen  sich  anch  die  oberen  nach  dem  Querschiff  zn.  Nat&rlioh 
kletterte  ich  sofort  die  freilich  boobst  anbeqaeme  Treppe  za  der  oberen  S&d- 
oapelle  binanf,  am  mir  die  Anlage  naber  anzusohaucn.  Etwas  besonderea 
entdeckte  ich  aber  oben  nicbt,  da  der  Raam  anscheinend  als  Rampelkammer 
beniitzt  wird.  Die  Eisten  und  Easten,  die  hier  aufgestapelt  standen,  wollten 
mir  wenig  bieher  passen.  Unter  dem  Gerumpel  holte  der  Eiister  ein  recht 
hiibsches,  in  Holz  ansgefdhrtes  Modell  des  ehemaligen  Elosters  berror.  Darcb 
Heraasnebmen  gewisser  Theile  konnte  man  einen  vollstandig  klaren  Einblick 
in  die  Anordnang  dessclben  gewinnen.  Sobade  nor,  dass  dieses  nette  Ding  da 
oben  verstanben  muss;  nnr  seiten  mag  es  Jemand  za  Gesiebt  bekommen. 
Ebensowenig  Wert  scheint  man  aaf  die  in  den  Eisten  and  Trahen  verpackten 
Folianten  aus  der  Elosterzeit  zu  legen.  Ich  bin  aberzeagt,  dass  die  Bibliotbek 
irgend  eines  Gistercienser-Elosters  es  mit  Freuden  begriissen  diirfte,  diese 
bier  anben&tzt  liegenden  Folianten  der  alten  Marienroder  Bibliotbek  wieder 
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in  den  Besitz  des  Ordens  bringen  za  kSnnen.  Bs  sollte  miob  freaen,  wenn 
diese  Zeilen  Tielleieht  dazn  helfen. 

Gem  hatte  ioh  langer  in  den  Bfichera  heramgestobert,  allein  die  fliehende 
Zeit  mahnte.  Ala  ich  nochmals  die  Kirohe  darchsobritt  and  die  vier  ziemlicb 

weit  anseinanderstehenden  Langschiff-Preiler,  deren  Querachnitt  die  Form  eines 
Krenzes  hat,  besichtigte,  fiel  main  Aage  anf  einen  iiber  den  Spitzbogen  der 
nnteren  Absiden  sieb  abbebenden  Fries  von  lanter  nebeneinanderstehenden 
Halbkreisen.  Ob  dieser  vollig  romanische  Fries  der  nrspriingliohen  romaniscben 
Kircbe  angehort  haben  mag  and  bier  nor  als  Zierat  mitrerwertet  worden  ist? 
Sicher  bat  er  etwas  Aaffallendes  in  dieser  sonst  ganz  gothischen  Kircbe. 

Ebenso  gewahrte  ich  erst  jetzt  an  der  S&dwand  der  Kircbe  rier  Nischen, 
deren  Bestimmang  mir  nnklar  blieb,  bis  ich  bei  nocbmaligem  Umgehen  der 
sfidlicben  Anssenseite  die  Erklarnng  fand.  Offenbar  haben  sioh  bier  an  der 
SBdseite  (der  Convent  liegt  im  Norden  der  Kircbe)  Anbaaten  befnnden,  die 
nach  der  Kircbe  za  geoffnet  waren.  DafSr  spreohen  nicht  nar  die  Niscben, 
sondern  vor  AUem  die  sonst  anerklSrlicbe  Erscbeinang,  dass  bei  zwei  Fenstern 
der  Sfidseite  das  Kaffgesims  von  der  Unterseite  derselben  fast  bis  znr  Spitze 
des  niiehsten  Strebepfeilers  schrag  binaafgefabrt  ist  Diese  scbrage  Richtnng 
ist  nm  so  anffallender,  als  anf  dem  Westgiebel  das  Kaffgesims  das  mit  einem 
Kreoze  gezierte  Portal  and  die  dariiber  befindliohe  Fignr  der  Jangfraa  Maria 
rechtwinkelig  nmzieht. 

Nooh  einen  fliicbtigen  Blick  dnrcb  die  sQdlich  von  der  Kircbe  liegende 
Klostermaaerthiir  binab  anf  die  alten  Teiche,  dann  rasoh  znraok  nach  Hildesheim. 
Oodehard  and  die  Tbiirme  des  Domes  saben  mich  wie  vorwarfsvoU  an,  dass 
ich  die  altehrwiirdigen  Statten  diesmal  nicbt  aafsnchte,  allein  nm  4  Uhr  warde 
ich  in  Hannover  von  1.  Frennden  erwartet,  die  ich  vor  zwanzig  Jahren  zam 
letzten  Mai  gesehen  hatte;  aaob  wollte  iob  noeh  bis  Wnnstorf  gelangen.  So 

gait  es  za  eilen  and  der  lieben,  schonen  Stadt  Hildesheim  ein  ,Aaf  Wiedersehen!" 
znznwinken.  Znr  rechten  Zeit  traf  icb  denn  aucb  in  Hannover  ein,  allznscbnell 
verflogen  die  der  Erinnernng  langst  vergangener  Tage  geweihten  Stunden  im 
Kreise  I.  Freande.  Nur  mit  Anfbietnng  aller  Laufkrafte  gelang  es  mir  den 
8"  Ubr-Zng  za  erreichen,  der  mich  nach  etwa  balbstnndiger  Fabrt  nach 
Wnnstorf  braohte.  Wonstorf  ist  Babnstation  far  Loccam;  dahin  sollte  es 
morgen  gehen. 

Es  mocbte  vier  Uhr  morgeng  sein,  da  weckte  mich  die  Sonne,  and  ein 
herrlicher  Tag  schien  heranfznkommen.  Frohgemnth  sprang  icb  vom  Lager 
anf  and  genoss  mit  wahrem  Bebagen  bei  trefBichem  Friihstuck  draassen  vor 
dem  Eingang  des  Gastbauses  die  erqnickende  Morgenlaft.  Bald  rollte  anoh 
die  gelbe  Postkatsche  heran  and  nabm  nm  6  Uhr  mich  als  einzigen  Fahrgast 
aaf.  Wer  sollte  ancb  mitfabren?  Die  Badegiiste,  die  nach  Bad  Rehbnrg 
woUten,   konnten  erst  mit  den  spiiteren  Z&gen  eintreffen.    So  blieb  icb  allein. 

Icb  zog  mein  Tascbenbach  bervor  and  las  dnrcb,  was 

Loccam 

mir  zeigen  sollte.  NatHrlich  —  aanh  Loccnm  hatte  keine  Erklarnng  fur  ansem 
rathselhaften  Georgenthaler  Sanlenban  —  gleicbwohl  fahr  ich  in  frober  Hoff- 
nnng  dahin.  Den  Ort  selbst  freilicb  bekommen  wenige  zn  sehen,  liegt  er  dooh 
etwa  drei  Stnnden  von  der  Eisenbabn  entfernt,  indes  der  Name  ist  weitbin 
bekannt.  Der  evangelische  Dr.  Theol.  Uhlhorn  in  Hannover  tragt  seit  1878 
den  Titel  „Abt  von  Loccnm".  Aebnlich  wie  in  Manlbronn  bestebt  bier  ein 
evangelisches  Predigersemiuar,  wo  jedoch  nnr  Gandidaten  mit  vorzngliohen 
Zengnissen  Anfnahme  nnd  Gelegenheit  za  weiteren  Stndien  finden.  Dadnrob, 
dass  in  Loccam  eine  solobe  Anstalt  bestebt,  ist  die  Grbaltnng  dea  ebemaligen 
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Klosterbaues  nacb  Mogliclikeit  gewahrleistet.  Nach  dem  nCisteFoienserbucb" 
koDDte  man  indessen  fast  glauben,  dass  von  dcm  alten  Stifte  uberbaupt  nichts 
mehr  vorbanden  sei,  da  es  in  Betreff  desaelben  so  aobweigsam  ist,  und  doch 
ist  das  Gegentheii  der  Fall ;  ja  meines  Eracbtens  gehort  es  zu  den  in  baulicher 
Beziebung  scbonsten  Cistercienserklostern  Deutschlands  und  diirfte  gegen  Maal- 
bronn  und  Bebenbausen  kaum  zuriicksteben. 

Einformig  rollte  die  Post  auf  der  Cbanssee  dabin;  im  Sudan  bob  sicb 
der  Deister  aus  der  Ebene;  ira  Norden  glanzte  der  weite  Spiegel  des  .Stein- 
hnder  Meeres",  jenes  etwa  3  km  langen  nnd  breiten  Sees,  in  welcbem  aaf 
einer  kiinstlicben  Insel  etwa  vor  bundert  Jabren  Graf  Wilbelm  von  der  Lippe 
den  Wilbelmstcin  als  eine  Musterfestang  und  als  eine  Kriegsschnle  (Scb am- 

bers t  erbiell  bier  seine  erste  Ausbildang)  anlegte.  Nach  etwa  10  km  Post- 
fabrt  kam  icb  durch  Hagenburg,  ein  Dorf,  das  nicbt  nur  duroh  seine  bubsche 
Kirche  and  dnrcb  die  Sanberkeit  seiner  scbmuoken  Hauser,  sondern  und  zwar 
ganz  besonders  dadnrcb  angenebm  beriihrte,  dass  treffliche  Spriicbe  an  den 
Hausern  Zeugnis  ablegen  von  dem  frommen  Sinn  seiner  Bewobner.  ,Wer 

Gott  vertraut,  bat  wobl  gebaut!"  —  .AUe  eure  Sorge  werft  auf  Ibn ;  Er  sorgt 
frir  eucb!"  Das  und  Aebnliches  konnte  man  wiederbolt  lesen  nnd  daranter 
die  Namen  des  Hausberrn  nnd  seines  Weibes.  Saubere  weisse  Vorhange  nnd 
dnftende  Blnmen  an  den  Fenstern  erhohten  den  lieblichen  Eindruck,  den 
Hagenburg  maohte. 

Nicbt  lange,  so  stieg  der  Loccumer  Berg,  etwa  150  m  hocb,  vor  meinen 
Augen  auf.  An  seiner  Ostseite  Jiegt,  8  km  von  Hagenburg,  Bad  Rebbnrg  mit 
guter  Badegelegenheit  and  besuchter  Molkencuranstalt.  Hier  wurden  die  Post- 
pferde  gewecbselt,  denn  nocb  5  km  bis  Loccum  waren  es  nnd  11  km  bis 
Leese,  dem  Endpunct  der  Wunstorfer  Post.  Je  naber  wir  Loccum  kamen, 
desto  mebr  trat  die  Eigenart  des  fur  Gistercienser-Anlagen  berkommlicben 
Landschaftbildes  bervor. 

Wie  der  Name  Loccum,  urspriinglicb  Lucca,  zn  erklaren  sei,  ist  mir 
nicbt  ganz  klar.  Moglich,  dass  es  mit  Incus  (Hain)  in  Verbindung  zu  bringen 
ist,  nnd  in  der  That  befindet  sich  sudostlich  von  der  Klostermauer  ein  statt- 
licher  Wald,  ,die  Sundern"  genannt,  und  in  demselben  ein  etwa  funfzig  Schritt 
langer  und  breiter  Platz,  auf  dem  die  nLuccaburg'  gestanden  baben  soil,  was 
auf  .Hainburg"  wcisen  konnte.  Indessen  will  mir  naher  liegen,  den  Namen 
von  der  wiesigen,  moorigen  Gegend  zwischen  der  Weser  und  dem  Steinbndcr 
Meere  abzuleiten,  also  von  dem  in  Norddeutscbland  ftir  solcbe  Sumpf-  nnd 
Moorgegenden  wiederbolt  sich  findenden  Wort  ,Lucb".  Das  wurde  auch  voll- 
standig  passen  zu  der  ursprunglicben  Tbatigkeit  des  Cistercienserordens,  der 
ja  auch  bier  aus  einem  loons  horroris  et  vastae  solitudinis  eine  gesegnete  Aue, 
aus  dem  finstern  .Inch'  ein  lux  in  tenebris  gemacht  bat. 

Etwa  '|^  Stunden  moohte  icb  von  Rehburg  her  gefabren  sein,  zuerst  durch 
schonen  Wald,  dann  durch  wogende  Kornfelder,  —  und  ich  batte  die  Dorf- 
strasse  erreicbt,  cine  ftircbterliche  Strasse,  bei  welcher  jeder  einzelne  Stein 
seinen  Widerspruch  gegen  das  Ueberfahrenwerden  geltend  raacben  zu  wollen 
schien,  —  jedenfalls  den  einzigen  armen  Postreisenden  zu  ungewohnten  Turn- 
kiinsten  zwang.  Icb  war  berzlich  frob,  als  icb  endlicb  der  Postkutsche  ent- 
steigen  konnte  vor  einem  kleinen,  niedrigen  Hause,  das  wenig  von  den  anderen 
strobgedeckten  Hausern  mit  ihren  alten  Pferdekopfgiebeln  sich  unterscbied. 
Obne  Anfentbalt  eilte  icb  dem  Kloster  zu,  aber  scfaon  der  Eingang  durch 
das  Pfortenhaus  hemmte  meinen  Fuss:  ich  stand  offenbar  in  der  alten 
Frauencapelle. 

Ueber  dem  Eingaug  im  jetzigen  Thore  las  ich :  f  Johannes  Longus  hanc 
capellam  edificavit  in  honorem  S.  Mariae,  und  als  ich  nachher  im  ebemaligen 
Refectorium  die  schone  Bibliothek  des  Predigerseminars  durchstoberte,  fand  ich 
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aach  im  Mithoff^  aaf  Seite  132  abgedrockt  aus  einem  Ablassbrief  des  Bischofii 
Volrad   von  Halberstadt  als  Bestatigung  tneiner  Vermuthnng  folgende  Worte: 

■Cum  monasterium  de  Lucca  in  proximo  ab  Abbate  ipsius  monasterii  sit 
dedicandum,  omnibus  vere  contritis  et  confessis,  illuc  in  die  dedicationis,  nee  non 
certis  aliis  diebus,  confluentibus,  si  dioecesani  consensus  accesserit,  XX  dies  de 
iniuncta  pena  relaxat,  adjiciens  quod  feminae,  quibus  ingressus  monasterii 
secundum  statuta  ordinis  Cistert  interdicitur,  in  Capella  ante  portam 
eandem  gratiam  valeant  invenire.  Dat.  Halberstat.  Ao.  Dni.  1276  in  die  beati 
Andreae  apostoli.* 

Ja,  das  war  die  capella  ante  portam,  die  im  Jabre  1277  dnrch  Bisobof 
Ludolf  von  Halberstadt  in  honorem  S.  Georgii  martyris  geweibte  Pranencapellc, 
aucb  St.  Georgscapelle  genannt.  Auf  der  Innenseite,  nach  dem  Kloster  zn, 
zeigte  sicb  noch  eia  besonderer  Eingang  zu  dieser  Capelle,  gerade  so  wie  er 
aucb  an  der  jetzigen  Georgenthaler  Kirche  sicb  nocb  angedeutet  findet.  Der 
Fiihrer,  den  ich  nachher  befragte,  meinte,  dieser  Eingang  ware  nnr  fttr  den 
Priester  bestimmt  gewesen,  der  dnrch  diese  Tbiir  gleich  anf  die  Kanzel  (?) 
batte  gelangen  konnen.  —  Als  icb  micb  nmwandte,  lag  vor  mir  die  Kloster- 
kircbe,  nnd  das  Herz  hob  sicb  mir  vor  inniger  Freude  bei  dem  Anblick  dieses 
Banes,  der  in  seiner  kenscben  Einfacbbeit  und  seiner  ernsten  Strenge 
machtig  wirkte. 

Der  Giebel  zeigte  ein  bobes  nnd  breites,  prachtiges,  dreitheiliges  Fenster 
aus  der  sogenannten  Uebergangszeit,  dariiber  ein  kleineres  Rnndfenster 
(Secbspass).  Das  Langscbiff  empfieng  sein  Licbt  dnrch  vier  spitzbogige 
Fensterpaare  auf  der  Nord-  und  ebensoviele  auf  der  SUdseite.  Unter  diesen 
Fenstern  seukt  sich  das  Dacb  iiber  die  verhaltnismassig  niedrigen  Seitenscbiffe, 
von  denen  das  nordliche  dnrch  seobs  spitzbogige  Fenster  erleuchtet  ist,  wahrend 
das  sUdliche,  fensterlos,  an  den  Kreuzgang  stosst.  Das  Querschiff  hat  anf 
jedem  Fliigel  nach  Osten  nnd  Westen  je  ein  Paar  romanische  Fenster,  ebenso 
an  dem  Nordgiebel;  der  SUdgicbel  ist  durcb  die  Conventsgebaude  verdeckt. 
Im  Osten  des  Chores  erhebt  sich  in  der  Mitte  iiber  zwei  Rnndbogenfenstern 
ein  drittes. 

Die  ursprnngliche  Griindung  des  Elosters  wird  ins  Jabr  1163  verlegt 
nnd  einem  Grafen  Wilbrand  von  Hallermnnd  zugeschrieben,  dessen 
Wappen  (drei  fiinf blatterige  Blnmen)  nns  bier  wiederholt  begegnen,  insbesondere 
aucb  anf  einem  alten,  nocb  inscbriftlosen  Grabstein,  der  dnrch  ein  Uber  dem 
Wappen  angebracbtes  Krenz  wohl  anf  einen  Abt  ans  dem  hallermnndschen 
Geschlechte  binweisen  dnrfte.  Ob  der  im  Todtenbnch  des  Elosters  als 

.structor  nostrae  ecclesiae"  bezeichnete  Bo  do  als  Erbauer  des  1240  begonnenen 
nnd  1250  geweibten  Chores  nnd  Qnerscbiifes,  oder  als  Erbauer  des  1277 
geweibten  Langbanes  zn  gelten  hat,  ist  mir  nicht  gelnngen  festznstellen.  Die 
geschmackvolle  Wiederherstellnng  dieses  schonen  Banes,  die  vor  etwa  50  Jahren 
in  Angriff  genommen  wurde,  ist  das  Verdienst  des  Oberlandbanmeisters 
Comperl  und  des  Banraths  Hase;  der  erstere  hat  anch  den  jetzigen  Dach- 
reiter  erbaat.  Wo  und  wie  der  fruhere,  der  noch  zierlicber  gewesen  sein  soil, 
ein  Ende  gefunden  hat,  konnte  ich  nicht  erfahren. 

Neben  dem  Hanpteingang  an  der  nordwestlichen  Ecke  des  nordlichen 
Seitenscbiffes,  der  nach  altem  Vorbild  hergestellt  sein  soil,  gewahrte  ich 
einzelne  Steinmetzarbeiten,  einen  Kopf,  ein  Krenz  u.  s.  w.,  die  aber  mit  dem 
ubrigen  Steinwerk  keinen  Znsammenbang  batten;  offenbar  sind  sie  Tbeile  eines 
friiberen  Baues,  die  bier  nur  eingemauert  nnd  so  vor  dem  Untergang  bewahrt 
worden  sind.    Ebenso  fiel  mir  an  dem  Westgiebel  ein  StUck  eines  romanischen 

().  H.  Willi.  H.   Mithoff,    Kunstdenkmale   und   Altcrtliiimer   ira  liaunovcrschen   Bd.  I. 
Hannover,  Uelwingscbe  Hofbuchhandlung  1871. 
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Frieses  anf ;  sicberlioh  stammt  aaoh  dieser  von  einem  alteren  Baa  and  ist  nor 
hier  eingemanert  worden. 

Naoh  diesem  fliichtigen  Ueberblick  nber  das  Aeussere  der  Kircbe  hegt^h 
icb  mich  in  den  sadlicb  angebauten,  ehemaligen  Gonversenfliigel,  in  dem  der 
Gonventnalstadiendirector  Ihmels  wohnen  sollte.  Deraelbe,  der  als  Prior  den 
in  Hannover  residierenden  Abt  Ublhom  vertritt,  bewillkommnete  mich  berzlicfa 
and  Sbergab  mir  die  Schlussel  znm  Refectorium,  das  jetztals  Bibliothek  benntzt 
wird,  damit  icb  dort  nach  Herzenslast  arbeiten  konnte.  Alsbald  rief  or  den 
Elosterkuster  Koberg  herbei,  der  mir  als  Begleiter  dienen  sollte. 

Ehe  wir  die  Wandcrnng  darob  die  Klostergebande  antraten,  darfte  icb 
in  einem  Nebenzimmer  zwei  grosse  Plane  in  Angenschein  nehmen,  anf  welchen 
ein  Sohn  des  Abtes  Uhlborn  den  alten  Grnndriss  and  die  eberaalige  Lage 
Loccams  darzustellen  versncbt  hatte.  Gem  batte  icb  einen  verkleinerten 
Abklatsch  dieser  sehr  klaren  and  iibersichtlicben  Karten  erworben,  leider  gab 
es  aber  dergleicben  nicht. 

Sodann  durcbgiengen  wir  die  einzelnen  Raame.  Welch'  schoner  Kreaz- 
gang,  mit  den  zierlicben  Saalcben  an  der  Wand  and  ibren  fein  aasgefiihrten 
Gapitellen!  Breite  Platten  in  der  Mitte,  gesohmackvoll  gemasterte  Fliesen  an 
beiden  Seiten  deckten  den  Fnssboden.  Hier  batten  einst  die  altehrwardigen 
Grabsteine  gelegen,  die  jetzt  an  der  Nordwand  aafgerichtet  and  so  vor  weiterer 
Bescbadigang  darch  Abtreten  gesichert  worden  sind.  Ueber  der  Thiire,  darcb 
welohe  man  vom  ostlichen  Kreuzgangfliigel  her  das  Innere  der  Kirche  and 
zanachst  das  sudliobe  Seitenscbiff  betritt,  steht  die  Ueberscbrift: 

Selig  sind, 
die  Qottes  Wort  horen 

and  bewabren. 
QVAM  TERRIBILIS  EST  LOCVS  ISTE 
NON  EST  ALIVD  NISI  DOMVS  DEI 
ET  PORTA  COELI.  VERE  DOMINVS 

EST  IN  LOCO  ISTO.  GENES. 
XXVIII 

Wir  verfolgten  den  ostlichen  Krenzgangflagel  and  betraten,  sUdlich  dem 
Querscbiff  angebaat,  die  ebemalige  Sacristei,  die  als  Gapelle  eingertcbtct  werden 
soil,  wahrend  jetzt  eine  der  beiden  ostlichen  Gapellen  des  sadlichen  Qaerschiffs- 
armes  als  Sacristei  dient.  Daneben  sudlich  liegt  der  fast  quadratisohe  Capitelsaal, 
dessen  Kreazgewolbe  von  vier  maobtigen  Sanlen  getragen  wird.  Jede  dieser 
vier  Sanlen  bat  an  der  Basis  das  Eckblatt  and  aaf  den  vier  Wangen  der 
altromanischen  Wiirfelcapitelle  in  farbiger  Aasfiibrang  die  symboliscben 
Gestalten  der  vier  Evangelisten.  Es  ist  mir  entfallen,  ob  diese  Aosmalong 
der  Gapitellwangen  anf  Grand  alterer  Andeutangen  hergestellt  oder  ein  Gedanke 
des  wiederherstellenden  Baaraths  ist.  Jedenfalls  macht  dieser  Raam  in  seiner 
jetzigen  Gestalt  einen  bervorragend  schonen,  wUrdig  ernsten  Eindrack.  An 
den  Wanden  sind  Grabsteine  aafgerichtet,  die,  den  darauf  befindlichen  Emblemen 
naoh  za  schliessen,  die  Gebeine  der  im  Gapitelsaal  begrabenen  Aebte  gedeckt 
haben  diirften.  Darcb  die  Aafstellnng  sind  aooh  sie  vor  fernerer  Bescbadigang 
darch  Abtreten  bewahrt.  Drei  grosse,  mit  etwas  Masswerk  gekronte  Fenster 
in  der  Ostwand  liessen  das  voile  Tageslicht  hereinfallen  and  machten  dadarch 
den  sonst  so  diisteren  Raam  freandlicher.  Icb  hatte  den  Eindrack,  als  ob  aacb 
bier  einst  der  Fassboden  tiefer  gelegen  haben  miisste,  indes  konnte  icb  das 
nicht  weiter  antersacben.  (Fortsetznng  folgi.) 
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StatistlschcB  iiber  den  Gistercienserorden. 

Catalo^as  Personarnm  Religiosaram  sacri  et  exemti  Ordinis  Cisterciensis 
anno  a  finidatione  Cistercit  saeciilari  octavo  Deo  miiitantiain  ex  Dccreto  jDapitnli 
(jieneralis  die  XXIV  Juuii  MDCOCLXXXXVII  in  monasterio  Altovadeiisi  celebrato. 

Vindobonae  18*J8  somptibas  mouasteriorain  Cisterciensinm.  Typis  Rndolphi 
Brzezowsky  et  fllioram.    393  S.  gr.  8". 

Gerade  zur  rechten  Zeit  erscheiat  als  erste  Gabe  zum  Soojahrigen  Ordens- 
jubilaum  der  im  Auftrage  des  Generalcapilels  von  1897  bearbeitete  Catalog 
des  Cistercienserordens.  Die  Ausstattung  ist  eine  vornehme,  wiirdtg  der  denk- 
wiirdigcn  Feier,  die  wir  heuer  begehen.  Der  iiochw.  Herr  Dr.  P.  Benedict 
Gseil  in  Wien,  welcher  die  Herausgabe  besorgte,  hat  dabei  grosse  Miihe  gehabt, 
wofiir  wir  ihm  unsern  besten  Dank  zollen.  —  Wir  haben  den  Catalog  bereits 
fleissig  durchsucht  und  das  Ergebnis  dieser  Untersuchung  ist  es,  das  wir  bier 
zur  Kenntuis  bringen,  um  demselben  selbst  eine  freundliche  Aufnahme  bei  alien 
Ordensmitgliedern  zii  bereiten.  —  Entsprechend  der  Eintheilung  des  Ordens, 
die  seit  der  Trennung  von  1892  und  der  Erhebung  der  strengen  Observanz 
zu  einem  eigenen  Orden  sich  von  selbst  ergab,  folgen  auch  im  Cataloge  die 
Mannskloster  nach  5  Provinzen  oder  Congregationen  mit  lolgender  Mitgliederzahl: 

Provinz Priester Cleriker Novizen 
Laien- 
Brilder 

Summa 

Oesterreichisch-Ungarische 
Sohwrizerisch-Deotsclie 
Italienische 

Belgische 
FrauzSsische  von  Sinaiique 

483 53 

22 

37 49 

68 
25 
10 

1 29 

18 

7 
4 
4 

13 

12 
39 

16 
13 
66 

581 124 

52 

55 157 

Summa 644 133 
46 146 

969 

Gewinne  und  Verluste  lassen  sich  durch  Vergleich  mit  friihern  Catalogen 
berechnen.  Wir  haben  beziiglich  der  beiden  ersten  Provinzen  den  ersten,  im  Jahre 
i860  erschienenen  Catalog  vor  uns.  Wir  stellen  die  Zahlen  des  Jahres  i860  in 
kleineren  Typen  neben  jenen  des  neuen  Cataloges  von  1 898,  damit  der  Leser  das 
erfreuliche  Wachsthum  des  Ordens  um  so  leichter  erkennen  kann. 

Kloster Priester Cleriker Novizen 

Laien- 
Brlider 

Samma 

1.  Rein 34     33 1 

__ 
—          1 

35          34 

2.  Heiligenkrenz-Nenkl. 56     45 6 6 2          2 
— 64          53 

3.  Zwettl 40     35 
5 2 1          1 

—          2 
46        40 

4.  Wilhering 36      27 
5 2 1         3 — 42          32 

5.  Ossegg 
50    51 

2 4 
—         1 

2         3 54          59 
€.  Zircz 

103    41 

24 
23 11          7 138         71 

7.  LUienfeld 
45     36 

5 6 1          1 

— . 

51          43 
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Kloster Priester 
Clerikcr Novlzen 

Laien- 

BrOder 
Summa 

8.  Mogila 11      14 1 1 ^_ 4          2 17            16 
9.  Szczyrcyc 10        7 — — 1 1 2        1 13              9 
10.  Hohenfart 58    50 9 4 — — 1          2 68           56 
11.  Stams 25     39 6 — _ — 3          5 34           44 
12.  Schlierbach 15     17 4 1 — 

.- 

— 
19           18 

13.  Neokloster 
—      19 

— 2 ^ — — 
—            21 

14.  Mehreran 41      15 16 — 4 — 29        5 90         20 
15.  Marieustatt  (nen) 

12    - 

9 — 3 — 

10      - 
34         - Summa 536    429 93 50 25 

17 

51       20 705       516 

Trotz  des  Verlustes  von  Neukloster,  welches  i8Si  mit  Heiligenkreuz 
vereinigt  wurde,  weisen  also  die  beiden  ersten  Provinzen  seit  i860  einen  Zuwachs 
von  189  Mitgliedern  auf.  Den  Lowenantheil  an  diesem  Zuwachs  fallt  den 
Klostern  Zircz  mit  6j  und  Mehrerau  mit  70  neuen  Mitgliedern  zu.  Letzteres 
hat  iiberdtes  1 888  Marienstatt  hergestellt  und  wird,  so  Gott  will,  in  nicht  langer 
Zeit  wieder  eine  neue  Niederlassung  griinden,  wahrend  Marienstatt  an  rascherem 
Wachsthum  nur  durch  Armut  gehindert  wird.  Hinsichtlich  der  3  iibrigen 
Congregationen  sind  uns  leider  Daten  aus  friiherer  Zeit  nicht  zur  Hand.  Die 
italienische  Congregation  seufzt  unter  dem  Drucic  der  Zeitverhaltnisse, 
besitzt  aber  ein  Noviziatshaus,  welches  zu  schonen  Hoflfnungen  berechtigt  und 
Zeugnis  gibt  von  der  ihr  immer  noch  innewohnenden  Kraft,  die  man  ihr  von 
gewisser,  unserm  Orden  feindlicher  Seite  so  gern  absprechen  mdchte.  Die 
belgische  Congregation  wird  bald  in  entsprCchender  Starke  dastehen. 
Die  Congregation   von  S^nanque  hat  unzweifelhaft  eine  grosse  Zuknnft. 

Nicht  fur  unsere  Ordensbriider,  wohl  aber  fur  andere  Leser  muss  hier 
hervorgehoben  werden,  dass  alle  unsere  Priester  und  Cleriker  ihre  regelmassige 
Gymnasial-  und  theologischen  Studien  gemacht  haben,  und  dass  der  Orden  es 
verschmaht,  als  Refugium  fiir  schifTbriichige  Existenzen  zu  gelten.  Diesen 
Studien  entspricht  die  grosse  Anzahl  Gelehrter,  Schriftsteller  und  Professoren 
aller  Disciplinen,  welche  dem  Orden  angehoren.  Bei  fliichtiger  Zahhing  haben 
wir  im  Cataloge  nicht  weniger  als  24  Doctoren  der  Theologie,  22  der  Philosophic 
und  3  der  Reclite,  mehrere  Doctoranden,  ferner  3  Universitatsprofessoren  und 
118  geprtifte  Gymnasialprofessoren  gezahlt.  Von  Fiirsten  wurden  22  mit  Ordens- 
aliszeichnungen,  Viele  von  Bischdfen  mit  ehrenden  Titeln  ausgezeichnet.  —  Bevor 
wir  von  den  Stiften  Abschied  nehmen,  sei  beigefiigt,  dass  Br.  Constantin 
Liitti  von  Wettigen-Mehrerau,  geb.  1804,  prof.  1830,  sowohl  dem  Alter  als 
der  Profess  nach  Senior  des  ganzen  Ordens  ist,  und  dass,  wie  i860,  so  auch 
heute  noch  Rms  Dns  Leopold  Wackarz  als  Abt  von  Hohenfurt,  Dr.  P. 
Alexander  Grillwitzer  als  Prior  von  Rein  und  P.  Vincenz  Kolor  als 
(infulierter)  Prior  von  Szczyrzyc  ihres  Amtes  walten. 

Weriden  wir  uns  zu  den  Frauenklostern,  so  finden  wir  einen  Fortschritt 
in  ganz  genauem  Verhaltnisse  zu  jenem  der  Stifte,  In  unserm  Catalog  wurden 
nur  die  Frauenconvente  der  Oesterreich-ungarischen,  der  Schwei- 
zerisch-deutschen  und  der  ehemaligen  Oberdeutschen  Congregation 
aufgenommen.  Zur  Vergleichung  des  Wachsthums  legen  wir  fiir  die  sachsischen 
Kloster  den  Catalog  von  i860,  fiir  die  iibrigen  ein  von  uns  1879  angelegtes 
Verzeichnis  zugrunde,  auf  welche  die  kleiner  gedruckten  Zahlen  sich  beziehen. 
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Chorfrauen Novizen Schwestern Summa 

a)  Oesferreichisch-  Ungarische  Provinz. 
Marienthal 

Hariastern  i.  S. 

Fraaenthal 

Magdenan 
Wnrmsbach 

Mariastern  i.  V. 

Rathhansen-Vizelise 
Eschenbach 

Anfgehob.  K15ster 

34 
25 

3 
44 35      3 

h-deu 
tsche 

29 
25 — . 

39 
23 

2 
37 24 — 

29 
15 

— 

22 17 — 

27 
23 4 

1 
10 

_ 

10            5 47 

38 

11            4 58 

42 

gat  to  n. 12         13 

41 42 14            7 

55 

32 

11            7 48 31 

11            5 40 20 

11            6 33 23 

12           12 43 37 

3 1 

13 

c)  Oberdeutsche  Congregation. 

27 19 — 3 10 7 37 29 

23 20 4 — 23 15 

50 

35 

59 
40 — 6 

29 
26 88 72 

19 12 2 — 8 7 29 19 

60 39 6 7 

37 

•28 

103 
74 

ea) 

9 — 1 — 13 — 

23 
— 

Samma 459 327 
25 

35 
212 

145 
696 

507 

Maigrange 
Lichtenthal 

SeMgeuthal 
Obersch5iienfeld 

Waldsassen 

Hariengarten  (nea) 

Ein  merkwiirdiger  Zufall,  dass  der  Zuwachs  der  weiblichen  und  mannlichen 

Mitglieder  genau  gleich  hoch  ist,  namlich  je  189  Personen!  Alle  iibrigen  Frauen- 
kloster  des  Ordens,  welche,  die  Trappistinnen  nicht  gerechnet,  nach  dem  Catalog 
des  P.  Guillemin  von  1894  nicht  weniger  als  2413  Cistercienserinnen  zahlen, 
sind  in  unserem  Jubilaumscatalog  nicht  aufgenommen.  Nicht  aufgenommen 
wurde  ferner  das  Kloster  Fille  Dieu,  welches  stets  zur  Oberdeutschen 
Congregation  gehorte,  aber  vor  wentgen  Jahren  auf  bisher  unbekannte  Art  der 
seitherigen  Verbindung  entzogen  wurde. 

Im  Ganzen  zahlt  der  Catalog  969  Ordensbriider 
696  Ordensschwestem 

Samma    1665  Mitglieder. 
Das  erfreuliche  Resultat  alier  dieser  Zahlen,  und  namentlich  der  starke 

Zuwachs  in  alien  Klostern  beweist,  dass  der  Orden  keineswegs  der  Stagnation 
und  dem  Tode  verfalien  ist,  wie  man  dies  von  gewisser  Seite  so  gerne  betont, 
sondern  lebt  und  sich  riihrt  und  mit  Gottes  Beistand  sich  noch  erfreulicher 
entwickeln  wird. 

Wir  hoffen,  in  nachster  Nummer  noch  eine  kurze  Uebersicht  der  Wirk- 
samkeit  des  Ordens  in  Kirche  und  Schule  bringen  zu  konnen.  F.  D.  A. 
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Nachrichten. 

Heiligenkrenz.  P.  Franz  Nader,  bisher  Pfarrverweser  in  Raisenmarkt, 
wurde  zam  OHmmerer,  P.  Dago  Preach,  Cooperator  an  der  Stiftspfarre,  zam 
Pfarrverweser  in  Raisenmarkt  ernannt.  P.  Theodor  Scbitshofer  kam  als 

Cooperator  ins  Stift  zoriick;  an  seine  Stelle  trat  als  Cooperator  in  MOnchhof 
(Ungarn)  P.  Constantin  Kotzian.  Der  Novize  Fr.  Manrus  Wohlrab  verlieM 
aas  Gesundheitsrttcksichten  das  Stift. 

Hoheufart.  Der  hochw.  H.  Oeneralabt  warde  von  der  Oemeinderertretong 
in  HOritz,  das  durch  seine  Passionsspiele  weltbekannt  ist,  znm  Ehrenbttrger  ernannt. 
—  Der  hochw.  H.  Bischof  von  Budweis  ernannte  den  Pfarrer  von  Oberhaid 
P.  Yto  Pibale  znm  Secretkr  des  Hohenfarter  Vicariates  and  den  Convontaalen 

nnd  emeritierten  Dechanten  von  Rosenberg  P.  Bdmnnd  Bilbauer  zam  bischOf- 
lichen  Notar. 

Lilienfeld.  P.  Theobald  Wrba,  Cooperator  in  Wilhelmsbarg,  kam  am 
9.  Febrnar  als  KUcben-  nnd  Qastmeister  ins  Stift,  P.  Alfred  Bdelbaaer,  bisher 
Cooperator  in  Meisliug,  wnrde  Cooperator  nnd  Catechet  an  der  Stiftspfarre, 
P.  Wilhelm  Stryeck  kam  als  Cooperator  nach  Wilhelmsbarg,  undP.  Bonifaz 
Neumann,  bisher  Lehrer  der  Convictisten,  warde  Cooperator  in  Meisling.  — 
Freitags,  am  11.  Febrnar,  kam  Bischof  ROssler  von  St.  POIten,  begleitet  von  seinem 
Kanzler  Mons. Mtillaaer,  und  dem  Dechanten  von  Maria-Taferl,  Dobner  von  Dobenau, 
Dm  nnserem  in  letzter  Zeit  bisweilen  an  Athemnoth  leidenden  nnd  daher  meist 
das  Zimmer  htltenden  greisen  Abte  einen  Besach  za  machen. 

Mehreran.  Der  hochw.  Hr.  Prftlat  von  Stams  kam  am  16.  Febr.  Iiier  auf 
Besach  an  and  verweilte  in  auserer  Mitte  bis  zam  18.  frtih. 

Zircz.  Am  30.  Janaar  hielt  der  kath.  Centralverein  in  Szikesfehirv&r  seine 

Oeneralversamminng,  (Ur  welchen  Zweck  unser  hochw.  Abt  den  Festsaal  des 
Oymnasiume  zur  Verfttgang  stellte.  Am  Tische  des  PrKsidiams  sah  man  den 
hochw.  DiOcesanbischof  Dr.  Philipp  Steiner,  Abt  Edmund  Vajda,  Graf  Johann  Zichy 
Jan.  Am  Ende  der  Sitzong  erhob  sich  der  hochw.  Bischof,  bielt  eine  begeisternde, 
oratorisch  schOne  Rede;  znm  Schlusse  dankte  er  dem  hochw.  Abt,  dass  er,  vom 
kath.  Eifer  getrieben,  den  schOnen  Saal  bereitwilligst  tlberliess.  In  die  Zahl  der 

Aasscbussmitglieder  wnrdo  P.  Alanns  Ralocsny,  Reichatagsabgeordneter,  ge- 
w&hlt,  der  ttberdies  aach  Pr&ses  des  von  ilim  in  Sz6keafehirv^r  gegrlindeten 

Zweigvereins  ist.  Am  selbeu  Tage  feierte  der  kath.  Verein  in  P6cs  aeiiie  General- 
versammlung;  zam  Secrel&r  warde  nenerdings  P.  Dr.  Timotbeaa  Agh  gew)lhlt; 
in  den  Aasscbusa  kamen  P.  Dionysias  Incz^dy  nenerdings  und  P.  Eli  as 
Bitter  ala  neaes  Mitglied. 

Am  4.  Febrnar  brachte  das  Amtsblatt  die  allerhOchate  Entachliesanng,  mit 
welcher  Seine  Majest&t  der  Apoat.  ROnig  von  Ungarn,  Franz  Josef  I,  den  gefeierten 
Geschichtsforscher  P.  Dr.  Re  mi gi us  B6kefi  an  der  Budapester  Universitilt  zam 
ansserordentlichen  Offentlichen  Professor  fttr  ungarische  Cultargeschiohte  ernennt. 

Das  allerhSchste  Handschreiben  ist  datiert  vom  10.  Jan.  1.  J.  .Magyar  Allam* 
kntipft  den  Wansch  daran,  es  mOchte  an  der  von  PAzminy  gegrlindeten  Universitilt 
jeder  LehrstabI  in  aolche  fachkandige  and  erprobte  Hftnde  kommen,  and  „Budapesti 

Hirlap"  bringt  bei  dieser  Gelegenheit  nach  dem  Almanach  der  Ung.-Wissenschaftl. 
Academie  die  Titel  der  Hauptwerke  des  Ernannten:  1.  Geschichte  der  Abtei  von 

Pilis  I.  II.;  2.  Geschichte  der  Abtei  von  Cik&dor;  3.  Geschichte  des  Cietercienser- 
Ordens  in  Ungarn  1142 — 1896;  4.  Mathias  Hanyadi  Reformator  der  Cistercienser ; 
5.  Die  wissenschaftliche  Bildung  der  Cistercienser  im  Mittelalter  za  Paris ;  6.  Ethno- 
graphie  von  K^thely  and  Umgebang;    7k  ReligiSse  Erziehung  in  der   Familie; 
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8.  Moralisehe  Eraiehnng  in  der  Familie;  9.  Graf  Stephan  Sziohenyi,  Regreneratoi' 
der  angarischen  Nation;  10.  Festpredigt  am  Feste  KOuigs  Stephan  des  Heiligen, 
gehaltea  in  Ziros  im  tausendsten  Jahre  IJngarns;  11.  Die  lieil.  Krone  in  der 
Qeaehichte  anserer  Nation;  12.  ReligiOses  und  ethisches  Leben  in  Ungarn  zar 
Zeit  der  KOnige  ans  dem  Haase  der  Arpaden;  13.  Unser  Sclialwesen  zar  Zeit 
der  Arpaden  and  die  Frage  liber  die  Existenz  der  UniTersitKt  in  Veazpr6m; 
14.  Einrichtang  anserer  Domsclialen  in  der  Anjon-Periode ;  15.  Bildang  des  Icatli. 
Cleras  in  Ungarn;  16.  Die  Einriclitang  der  Sclinle  ron  Nagyszombat  des  Nicolaas 
Ol&h.  —  Ausserdem  gibt  es  noch  eine  Reihe  Scliriften  desselben  Verfassers,  welclie 
io  der  Bibliotliek  anserer  Ghronilc  bereits  angezeigt  warden,  oder  dereu  AnfzKhlang 
ooch  folgen  wird. 

*  • • 

Saint-Josepli  &  V6zelise.  Get  itablissement  est  sitod  snr  I'nn  des  plateaux 
qai  dominent  V^elise;  il  est  habiti  par  des  religienses  Gisterciennes.  Compl6te- 
ment  isol6,  il  n'a  poar  voisin,  face  k  son  entree,  que  le  cimetidre  de  la  ville; 
on  y  accede  par  one  maavaise  avenue,  bordie  de  sapins,  route  bien  robotense  et 

escarpie.  J'arais  obtenn  la  permission  d'ailer  entendre  la  messe  de  minait,  et, 
par  la  nait  noire,  ill  heures  */,,  je  gravissais  cette  cdte  en  passant  pr&s  de  la 
demeare  des  morts.  Arrive  k  la  porte  d'entrie,  je  sonne,  on  vient  m'oavrir,  et 
le  garden  me  dit  qne  I'office  n'est  pas  encore  commenc^e.  M'importe,  je  me 
dirige  vers  la  chapelle  oil  j'entre,  presque  dans  I'obscnrit^,  car  il  n'y  a  qu'  an 
simple  lampadaire  ao  verre  rose  dont  les  reflets  donnent  une  I6g6re  teinte  de 
ponrpre.  An  fond,  nne  tribune  6levie,  oil  lee  religieuses  ricitent  leur  office 
matinal.  Dans  cette  immense  et  iligante  nef,  qui  contiendrait  aisiment  cinq 

cents  personnes,  je  me  trouve  seal !  Le  brnit  do  monde  n'y  arrive  pas,  le  silence 
est  profond,  et,  je  dois  I'avoaer,  je  fas  saisi  de  crainte  et  me  livrai  k  une  sdriease 
meditation.  Mais  I'heure  s'approchait,  I'AnmSnier  de  I'^tablissement,  homme  bien 
tailli  et  de  maniires  distingn^es,  entra  par  le  fond  et,  gravement,  vint  ouvrir  la 

grille  qui  sipare  le  grand  clioenr  de  la  nef,  s'avan^a  et  se  met  en  devoir  de^ 
preparer  oe  qni  6tait  n^cesaaire  poor  la  c6r6monie.  Les  deux  employes  de  la 
maison  arrivent  anssi,  et  avec  an  saint  respect,  allument  toutes  les  lumiires  da 
ehoenr.  Je  dois  dire  k  leur  louange  que  lear  service  se  fait  aussi  majestaease- 

ment  que  si  an  Evique  officiait.  lis  sont  serieox  et  comprennent  qu'ils  sont  dans 
la  maison  de  Dieu.  Apr^s  avoir  termini  tons  ces  priparatifs,  le  Pr€tre  vient  aa 

bas  de  I'Autel  et  entonne  le  Te  Deam,  ce  chant  sublime,  aaqael  ripondent  en 
alternant,  les  religieuses.  On  dirait  le  ciel  qui  parle  et  les  anges  qni  ripondent; 

c'est  d'ane  msjest6  incomparable.  Vient  ensaite  la  Oinialogie.  Toujours 
progressante  d'emotiona,  et  chant^e  avec  beaucoup  d'&me.  Que  le  pire  des  impies 
vienne  assister  k  ce  spectacle  dmouvant,  si  son  coeur  n'est  pas  toucbd,  c'est  qu'il 
n'existe  plus,  et  qu'il  est  tombi  an  rang  de  la  brote. 

Mais  voici  venir  la  messe,  chantde  en  musique  par  les  religienses.  Qaelle 
masique  divine,  doace,  barmoniease,  avec  des  nuances  plus  que  parfaites,  et  des 

tennes  d'une  justesse,  que  je  n'ai  jamais  rencontr6e.  On  dirait  des  anges  qui 
chantent  les  lonanges  dn  Grdateur,  sans  distractions,  sans  arri^re  pens^e,  dans  le 

ealme  et  l'61oignement  dn  monde. 
Non,  I'oeil  de  I'homme  n'a  point  vu,  son  oreille  n'a  point  entendu  on  con- 

eert  anssi  divin.  Pour  moi,  qui  ai  fr6qaent4  les  endroits  oft  Ion  fait  de  la  masiqae 

profane,  j'avoue  qne  rien  ne  pent  ̂ galer  une  messe  chantie  par  ces  bonnes 
religienses;  que  de  travail  et  de  patience  elles  doivent  deployer,  pour  arriver  k 
oette  perfection!  Quand  je  pense  que  dans  nos  dglises,  on  se  boscule,  on  cause, 
on  rit  pendant  cet  office,  je  me  demande,  ob  est  le  respect  qui  est  dii  k  ce  saint 

lieul  Et,  croyei-vons  que  ce  soit  pour  le  paplic,  qae  ces  dames  chantent  leurs 
offices?  Mais  non,  o'est  pour  leur  satisfaction  personnelle,  c'est  pour  Dieu  senl 
qai  les  entend.    Le  monde  les  interesse  pen,  elles  godtent  la  paix  de  I'ftme,  cette 
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paix  qa'on  ne  tronve  nnlle  part  que  dans  lenr  chapelle  et  dans  lears  pri6res.    Elles 
sont  beareuses  en  chantant  sans  cesse  les  lonanges  de  Dieu. 

Apr4s  I'office,  je  suis  sorti  rempli  d'6motions,  et,  longeant  a&e  partie  dn 
cimeti^re,  dans  une  obscurity  complete,  descendant  la  cSte  snr  des  pierres  ronlantes, 
je  me  disais:  le  bonhenr  est  dans  cette  maison.  D.  Citoyen  de   Vezelise. 

Todtentaiel. 

.  Mehreran.  „Darum  wacbet]  denn  ihr  wisset  nioht,  za  velcher  Stnnde 

ener  Herr  kommen  wird."  (Matth.  24,  42J  An  dieses  mabnende  Wort  des 
Heilandes  warden  wir  wieder  recht  eindringlich  erinnert,  als  am  9.  Febrnar  nacb 

dem  Mittagsmabl  verkttndet  wurde:  „Br.  Sebastian  ist  gestorbenl"  Er  war  ja 
nicht  krank  gewesen,  hatte  ja  nocb  in  der  FrUhe  dem  schwerleidenden  P.  Oabriel 
Dienste  geleistet  und  dann  den  ganzen  Vormittag  mit  verschiedenen  bttnslichen 
Arbeiten  sich  beschftftiget,  and  jetzt  war  er  todt!  Wohl  hatte  er  im  Laafe  des 
Vormittags  oinem  Mitbruder  gegenttber  ge&ussert,  er  fUhle  sich  anf  einmal  recht 
sohwach,  aber  er  ahnte  natttrlich  nicht,  dass  der  Tod  damit  sich  anktinde.  Wer 
bei  Tisch  den  Platz  des  Br.  Sebastian  unbesetzt  sah,  dachte  niohts  anderes,  als 
derselbe  werde  beim  Kranken  sein.  Nur  seinem  Tischnachbar,  Br.  Colamban,  fiel 
die  Abwesenheit  auf.  Er  eilte  deshalb  nach  Beendiguag  des  Mahles  sogleich  in 
die  Zelle  Br.  Sebastians,  um  Naclischaa  zn  halten.  Dort  fand  er  ihn  auf  dem 
Sessel  sitzend,  die  Arme  auf  die  Lehnen  gestOtzt  und  leichenblass.  Das  BefUhlen 
der  HSnde  ergab  alsbald  die  Oewissheit,  dass  Br.  Sebastian  todt  sei  und  zwar 
seit  einiger  Zeit  schon.  Vor  11  Uhr  war  er  noch  gesehen  worden;  da  scheint 
er  in  seine  Zelle  gegangen  zu  sein,  wo  ihn  alsbald  der  Schlag  getroffen  und 
seinem  Leben  ein  Ende  gemacht  haben  ibuss. 

Kam  der  Tod  fiber  Br.  Sebastian  auch  nnerwartet,  so  fand  er  ihn  doch 
nicht  unvorbereitet.  Wenige  Stunden  vorher  hatte  er  gebeichtet,  denn  am  folgenden 
Tag  war  das  Fest  der  hi.  Scholastics,  und  zwei  Tage  vorher  communicirt.  Aber 
anch  sonst  hat  der  nun  in  Gott  ruhende  Mitbruder  darch  Oebet  auf  dieaen  ernsten 

Angenblick  fortwRhrend  sich  vorbereitet.  Der  ebeufalls  durch  einen  Schlag  erfolgte 
Tod  seines  Zwillingsbruders  Sebastian  mochte  seit  Jahren  fUr  ihn  eine  unvergessliche 
Mahnung  geblieben  sein.  Es  ist  jedenfalls  ein  eigenthtlmliches  Zusammentreffen, 
dass  genannter  Zwillingsbruder  im  J.  1893  am  nKmlichen  Datum,  am  9.  Febrnar 
und  anf  die  gleiche  Weiso  starb,  d.  h.  die  Familie  fand  ihn  gegen  Abend  des 
genannten  Tages  beim  Nachsehen  ebenfalls  todt.  Als  Begrilbnistag  beider  ist  der 
11.  Februar  zu  verzeichnen. 

Br.  Sebastian  stammte  aus  dem  Dorfe  Wettingen  im  Ct  Aargan,  welches 
eine  halbe  Stunde  ndrdlich  vom  Kloster  Wettingen  am  Fosse  der  L^gern  in 
gesegneter  Ebene  sich  ausdehnt.  Dort  wnrde  er  am  1.  Mai  des  Jahres  1828 
geboren  und  erhielt  in  der  Taafe  den  Namen  Johannes  Chrysostomus,  wMhrend 
seiu  Bruder  als  der  Mltere  auf  den  Namen  des  Kirchenpatrones,  des  hi.  Sebastian, 
getauft  wurde.  Die  Eltern  dieser  Zwillinge  waren  Sebastian  und  Anna  Maria 
Bttrgler  geb.  Bossart.  Frtth  musste  unser  Johannes  sein  Brod  verdienen  nnd 

er  gieng  an  den  richtigen  Platz,  zu  einem  B&ckermeister  im  benachbarten  Ennet- 
boden.  Er  hatte  es  strenge,  mussto  doch  der  Knabe  in  die  Badhotels  nnd  zn 
den  sonstigeu  Kanden  das  Brod  in  aller  FrUhe  tragen,  dann  aber  w&hrend  des 

Tages  so  ziemlich  der  Bursche  ̂ fttr  Alles"  sein. 
An  diesem  Flatze  blieb  der  jnnge  Bllrgler,  bis  er  im  J.  1846  Aem  gioht- 

leidenden  Conventualen  ron  Wettingen,  P.  Edmund  Dttiger,  damals  Beichtvater 
der  Cistercienserinnen  in  Ealchrain,  als  Diener  empfohlen  und  von  ihm  als  solcher 
angenommen  wurde.  So  kam  er  in  den  Canton  Thurgau.  Als  zwei  Jabre  darauf 
silmmtliche  thurganischen  RIOster  anfgehoben  wurden,  siedelte  der  dortige  Convent 
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nach  dem  ehemaligen,  non  leerstehenden  Clarissinnenkloster  Paradies  bei  Schaff- 
hansen  liber,  and  Johannes  gieng  mit  nnd  blieb  aucb,  nachdem  sein  Herr  daselbst 
1850  gestorben  war.  Sp&ter  warde  er  mancbmal  geneckt,  er  sei  bereits  im  Paradies 

gewesen,  babe  es  aber  verlassen.  Das  geschah  1856,  als  die  Kalchrainer  Con- 
ventualiunen  die  Besitzang  Gwiggen  (Hariastern)  in  Vorarlberg  erwarben  nnd 
dorthin  zogen.  Als  treuer  Diener  gieng  Johannes  mit.  Aber  schon  im  Herbste 
des  folgenden  Jahres  vertauschte  er  seinen  dortigen  Posten  mit  der  Stelle  eines 
AufwKrters  im  Institute  der  nahen  Mehreraa.  Als  solcher  diente  er  bis  Herbst 

1864,  zu  welcher  Zeit  er  als  Laienbrnder-Novize  im  Ktoster  aufgenommen  wurde. 
Am  10.  Dec  1865  legte  er  die  Gelttbde  ab  nnd  erbielt  den  Namen  Sebastian. 
Daranf  warde  er  bis  1884  abwechselnd  wieder  zar  Besorgnng  der  Hansarbeiten 
im  Institat  verwendet.  Die  Zahl  Derer,  welche  in  diesen  Zeitrilamen  ZOglinge 
der  Mebrerau  waren,  ist  gross,  bei  alien  aber  wird  der  nnermlidliche,  viel  geplagte 
nnd  geneckte  Johannes  und  sp&tere  Bruder  Sebastian  in  dankbarer  Erinnerang 
stehen.  Fttr  alle  war  er  besorgt,  wusste  manche  nnangenehme  Angelegenheit  ins 
Reine  zu  bringen,  steckte  bald  diesem  bald  jenom  Begttnstigten  einen  besseren 
Bissen  zn,  trOstete  die  Mutter,  wenn  die  Lehrer  tiber  deren  Sdhnchen  wenig 
Bchmeichelhaft  sich  ausgesprochen  batten,  oder  wies  sie  wohl  auch  zurecht,  wenn 
sie  in  nnverstilndiger  Liebe  ihre  Kinder  behandetten  nnd  bebandelt  wissen  woUten. 

An  dem  Institute  hieng  er  mit  ganzer  Seele;  es  war  daher  fUr  ihn  ein  nicht 
kleines  Opfer,  als  er  im  rorgenannten  Jahre  aus  dem  gewohnten  Kreise  in  den 
Convent  musste,  um.  daselbst  den  hKoslichen  Arbeiten  zu  obliegen  and  gegebenon 
Falls  der  Pflege  der  Kranken  sich  zu  widmeu.  Ueberall  war  er  aber  auch  bier 
gleich  unermttdlich,  unrerdrossen  and  dienstbereit,  bei  der  Arbeit  trieb  er  nicht 
selteu  jUngere  LaienbrQder  von  mehr  contemplativer  Geistesrichtnng  dazu  an. 
Bei  der  gemeinschaftlichen  Arbeit  kam  es  dann  wohl  vor,  dass  Br.  Sebastian  gern 
laut  dachte,  was  aas  dem  frttheren  langen  Verkehr  mit  der  Aussenwelt  war.  Sein 
friedfertiger  Character  uod  sein  etwas  originelles  Wesen  brachten  es  mit  sich, 
dass  er  von  alien  im  Hause  wohl  gelitten  war.  Seine  PersOnlichkeit  wird  deshalb 
bei  alien,  die  ihn  gekannt  batten,  unvergesslich  bleiben,  und  das  Andenken  an 
ihn  durch  die  Ueberlieferang  noch  bei  sp&teren  Generationeu  fortleben. 

Ferner  sind  im  Herrn  gestorben :  Briqaebec,  30.  Jan.  P.  P  e  t  e  r ;  Qr&ce-Diea, 
28.  Jan.  Laienbruder  Ferr^ol  im  62.  Jahre  seines  Alters  nnd  im  30.  der  Profess; 
Mariannhill,  18.  Dec.  1897  P.  Emmanuel  zu  C»ln  a.  Rh.;  2.  Jan.  P.  Agritins, 
Profess  auf  dem  Sterbebett;  Maria-ErlQsang,  7.  Jan.  Laienbruder  Simon; 
Helleray,  4.  Jan.  Laienbr.  Gerasimus;  12.  Jan.  Laienbr.  Odilo,  Profess  anf 
dem  Sterbebett;  Oelenberg,  27.  Jan.  Laienbr.  Hubert;  Ossegg,  19.  Jan.  P. 
Theodosius  Eduard  Seifert,  vormals  Professor  am  Gymnasium  zu  Komotaa. 
Er  war  in  genanuter  Stadt  am  24.  Sept.  1840  geboren,  trat  am  25.  Sept.  1862 
als  Novize  in  Ossegg  ein,  legte  den  30.  Sept.  1866  die  feierliche  Profess  ab  and 
wurde  am  18.  Oct.  d.  J.  zum  Priester  geweiht.  Ste.  Marie  da  Mont,  11  Jan. 
Laienbr.  Fidel  is;  Ste.  Marie  da  Desert,  14.  Jan.  Laienbr.  Saturein,  69  Jahre 
alt,  im  47.  der  Profess;    Yal  St  Josepli,  29.  Jan.  P.  August  in. 

*  « 
* 

Maabeo,  7.  Jan.  Laiensch wester  Fraucisca;  Ubexy,  14.  Jan.  Chorfrau 
M.  Theresia,  16.  Jan.  Laienschw.  Ensebia,  7.  Feb.  Laienschw.  Lucia. 

Im  Kloster  St.  Joseph  in  Vizelise  >st  am  21.  Febr.  nnerwartet  schnell 
gestorben  die  Chorfrau  H.  Gertrnd  Mauch  im  41.  Lebens-  und  15.  Professjahre. 
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Cistercienser-Bibllothek. 

A. 
Kalocsay  P.  Alan  (Zircz).  CdvOzIO  dat  fStisztelendS  <s  tiidds  Dr.  Szalay  Alfred  ilrnak,  reiidi 

perjel,  hiltudar  stb.  szerzetesi  fogadalma  s  <!ldoz6paps£ga  f^lszdzados  emltfkUnneptfre  hddo- 
iatteljes  tisztelete  is  testv^ri  szeretete  jel^QI  ajinija  a  zirczcziszterczi  Read.  1847 — 1897. 
(Fest-Hymnus  auf  den  hocliw.  und  hochgclebrten  Herrn  Alfred  Szalay,  Prior,  Dr.  der 
Theologie  &c.  zum  5ojahrig.  Profess-  und  PriesterjubilSum  zum  Zeichen  der  Verehruog  und 
brtiderlichcn  Liebe  gewidmet  voni  Cistercieascr-Ordensconvent  Zircz.) 

—  Trfli  tijon.     (Winterlandscbaft.  Gedicht.)     Vespr^mi  Hirlap.    1S98.    30.  Januar. 
Klameth  Fr.  Engelberl  (Ossegg).     Auf  der  Rieseoburg   bei   Ossegg.    Gedicht.     (Sonntags-Beilage 

der  Reicbspost.     V.  Jahrg.  S.  35.) 

Kurz  P.  Matthaeus  (Lilienfeld).     Wir   keonen   das   Volk.     (Correjpondenz-Blatt   f.   d.  kath.  Clerus. 
1897.  Nr.   17  u.   18.) 

Lanz  Fr.  Georg  fHeiligenkreuz).     Im  Kreuzgange   zu   Heiligenkreiiz.    (Feuilleton   des    <Vaterland>. 
Wien  2.  Feb.   1898  Nr.  32  Morgenblatt,  u.  Nr.  36.  Beiblatt.) 

L<5v£rdy,  P.  Alois  (Zircz),    ValliSsellenes  szSIIci  ig^k  a  hit  fdny^ben.    Adeiek  az  i5gel5  korkferd^sek 
megold;i$jboz.     (Glaubensfeindlicbe  geRugelte  Worte  in  der  Bcletichtung  des  Glaubens.     Ein 
Beitrag    zur    LiJsung    der    brennenden    Zeitfragen.)     Veszpr^m,    Egybizmegyei    kOnyvnyomda. 
1897.     97  S. 

—  redigiert  aucb  die  Monatsscbrift :  cA  katholikns  csaUd>,  (Die  kath.  Familie.)  wetche  im  i.  Jahr- 
gang  steht. 

B. 

Lehnin.     Die  Lebniniscbe  Weissagung  fiber  d.  Haus  Hohenzollern.     Von  F.  Hampers,  gr.  8"  47. 
MUnster,  Regensberg.   1   M.  20.  —  Rec.  daruber:  Liter.  Rundschau,  24.  Jahrg.    27;    Histor. 
Jahrb.  d.  GOrresgesellschaft  XVIII,  961. 

Lerin,  die  Insel  der  Heiligen.   Ein  Bcsuch  daselbst  im  FrQbling  1889  wird  geschildert    (St, Benedicts- 
Stimmen.     1897.     21.  Jahrg.    S.  264 — 272  u.  310 — 317.)     Mit  Illustr. 

Leu  bus.    (Reicbspost.  1897  Nr.  250,  S.  10.) 
Lichtenthal,     Das   Frauenkloster   Lichtenlhal.     Von  B.  Bauer.     Rec.  darliber   in  I.  Katholische 

Kircbenzeitung.     1897.     Nr.  59.    S.  495.     2.  Lit.  Rundschau  1897.  3"- 

Briefkasten. 

Betrag  baben  eingesendet  fQr  Jahrg.  1897:  Stift  Wilten;  LA.  Lilienfeld. 
1897  ̂ °^  9S:  GM.  Einsiedeln;  Dr.  JU.  Heiligenkreuz ;  IK.  KirchbUbl. 
1898:  Rms  Dns.;  AB  u.  OB.  Zwetll;  JCbP.  MCb;  Neukloster;  Rms  Dns;  C>f.  Heiligenkreuz; 

CT;  FK.  Brcgenz;  v.  H.  Lindau;  AA.  Theras;  BP.  Kapelln;  HJ.  Marienberg;  Dr.  EP;  EchP.  RB; 
AM.  Budapest;  PP.  HOritz;  StR.  Graz;  TbC.  TUrnitz;  Klostcr  Lichtenthal;  Rms  DD.  Ab.;  RP; 
GK;  JB.  CK;  XK;  ZT;  EP.  Hohenfurt;  VM.  F.ger;  Dr.  BP.  Szeged;  BH.  Gleiss  (danke!);  GP. 
Siebenlinden;  IR.  BrUnnl;  Rms  Dns  Wilhering  (Verbindlichsten  Dank!);  Dr.  FM  Wien;  BF.  Fribourg; 
MSt.  Vorderweissenbach ;  AW.  Podersdorf;  Buchh.  D.  Berlin;  PM.  Kriegstetlen ;  BB.  Obermais; 
EZ.  Windigsteig;  MK.  w  Mogile.  Nicnowego?  Nic  viem  dia  cze^o  tak  niemy  !  Ale  Pan  odpowiesr : 
DIa  tego-Prosze,  pozdrcSw  Pan  ojc6w  i  braci  odemnie.  —  A  A.  Seefeld;  AL;  AG.  Gross-SchiJnau ; 
TbN.  Rosenthal;  Rms  Dns;  ASz;  OSz;  SCs.  Zircz;  SB.  Umlowitz  (Danke  f.  freundl.  Entgegenkommen !) ; 
IL.  Sz^kesfeh^rv^;  KM.  Nogrid-Patak;  Univ.-Bibl.  Strassburg ;  BScb.  Maiersdorf;  RSt.  Klafterbrunn; 
FH.  Miedersuiz;  MO.  Loiwein;  GM.  Innsbruck  Slip  kOszdnt^s,  M.  F.  uraik  is. 

WL.  Ihr  Abonnement  geht  nun  bis  Endc   1898. 
1898  und  99:  GP.  Rein. 
1899:  Dr.  GP.  Heiligenkreuz. 
Rms  Dns,  Rein :  Besten  Dank  I 
Der  Empfang  der  seit  i.  Febr.  eingegangenen  BetrSge  kann  wegen  Raummangel  erst  im 

nScbslea  Hefte  bestUtiget  werden. 

Nach  V^zelise.  Eingcsandtes  gelangte  obne  jegliche  Aenderung  der  Orthographic,  des  Aus- 
druckes  und  der  Construction  zum  Abdruck.  Die  Wiege  des  cCitoyen  de  V.>  bat  wobi  am  Fusse 
des  fScbattenberges>  gestanden  ? 

F.  Wann  in  unseren  KlOstern  das  Ordensjubil^um  gefeiert  wird,  weiss  ich  selbst  nicht, 
bolTentUch  werden  aber  Uber  die  Feierlicbkeiten  Berichte  an  die  Chronik  eingesendet  werden ! 

Mehreran,  22.  Febrnar  1898.  P.  O.  M. 

Herau8gegebcn  und  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mehreran. 

Bedigirt  von  P.  Qrtgor  Mailer.  —  Dmck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  110.  1.  April  1898.  10.  Jahrg. 

Oriiiidnng  tier  Abtei  Citeaux. 

S.  Molesme  rerlaugt  den  hi.  Robert  zarQck. 

Das  Bekanntwerden  des  Wegzages  des  hi.  Robert  mit  einer  grosseren 
Anzahl  Mitbruder  von  Molesme  war  durchaus  nicht  geeignet,  das  ADsehen 
der  Zuriickgeblicbcneu  zu  erhohen.  Es  wird  danials  gegangen  sein,  wie  es 
bente  nocb  gcht,  die  Weltleute  werden  des  Falles  sich  bemachtiget  und  ibn 
zum  Gegenstand  ihrcr  Gespracbe  und  ibres  Urtbeils  gemacht  haben.  Es 
roussten  die  Moncbe  von  Molesme  es  bald  erfabren  nnd  selbst  eingcstehen, 
.dass  das  Ordensleben  an  ibrem  Orte  iu  Verfall  geratben  und  anf  sie  wegen 
der  Entfernung  jenea  Abtes  der  Hass  der  Vornebmen  und  Naobbam  gefallcn 

sei.'"*  Letztcres  bestatiget  aucb  Orderich  Vitalis,  indem  er  sagt:  ,Sie  busslen 
wegen  des  Wegzuges  des  daicb  seine  Tngenden  bernbmten  Gottesmannes  bei 
den  Nacbbarn  und  Bekaunten  au  Acbtnng  ein."  Dieser  Umstand  scbeint  der 
Hanptgrund  ibrer  Rene  und  cdlere  Motive  bei  der  Mehrheit  der  Bewohner  von 
Molesme  nicht  vorhandcn  gewesen  zu  sein,  obscbon  der  Lebensbescbreiber  des 
bl.  Robert  sie  betont:  „Von  Reue  ergriffen,  dass  sie  den  Mann  Gottes  beleidiget 
und  durcb  Ungehorsam  von  siob  gestossen  batten,  beweinten  sie  den  Rain  des 
klosterlicben  Lcbens  wie  des  zeitlichen  Besitzes;  denn  sie  machten  jetzt  die 

Erfabrung,  dass  Robert's  Vcrdienste  wegen  der  Herr  ihnen  Ueberflnss  im  Zeit- 
lichen gcgeben  babe." 
Um  indessen  den  Monciien  von  Molesme  gereoht  zu  werden,  mussen  wir 

gcstebcD,  dass  ihre  Klagen  bcziiglicb  zeitlichen  Nacbtheils  auf  voller  Wabrheit 
beruhten,  denn  um  diese  Zeit  crscbien  ciner  ibrer  bisberigen  grossten  Wohltbater, 

Graf  Wilbelm  von  Tonnerre,  mit  bewafli'neter  Macbt  vor  der  Abtei  und  drobte 
sie  niederzubrennen." 

Dor  Wunscb,  den  in  alien  Kreiseu  angesehenen  bl.  Robert  wieder  an  der 
Spitze  ibrer  Abtei  zu  seben,  war  deshalb  ganz  naturlicb,  und  er  erwacbte 
schon,  naobdem  dieser  kaum  in  Citeaux  als  Abt  eingesetzt  worden  war.  Dcm 
Verlangen  war  Ganfred,  Roberts  Nachfolger,  nicht  entgegcn,  er  unterstntzte 
viclmebr  seine  Untergebenen  in  den  Bemiibungen  ibr  Ziel  zu  erreichen,  indem 
er  sich  bcreit  erkliirte,  zu  Gunsten  jenes  von  seincm  Amte  zuriicktreteu-  zu 
woUen.  Er  war  wohl  desselben  schon  miide,  vielleiobt  aucb  den  schwierigen 
Verhiiltuissen  nicht  gewachsen ;  jedenfalls  war  es  fur  ihn  wenig  schmeicbelhaft, 
fortwiihrehd  Zeuge  von  Kundgebungen  zu  Gunsten  der  Ruckberufung  seines 
Vorgiiugers  sein  zu  miissen. 

Ob  die  Molismenser  dabci  noch  einen  Hintcrgedauken  batten,  wird  zwar 
nicht  gesagt,  aber  ihre  Gesinnnng  im  Ailgcmeincn  gibt  Grund  dazu,  und  eine 
Stelle  im  Exordium  Parvum'^  macht  die  Annabme  fast  zur  Gewissheit,  dass 
die  Briider  in  Molesme  ncbcnbei  wabrschciniich  aucb  hofften,  durcb  die  Riick- 

92.  Exor.  Parv.  c  «.  —  9:i.  I'ctit,  Hint,  des  Dues  de  Boiirsogne  1,  251.  —  94.  Cap.  12. 
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kehr  des  Abtcs  Robert  die  Existenz  von  Oiteaux,  welches  Ihnen  und  andcrcn 
Klostern  ein  Doru  im  Auge  war,  wenn  nicht  zu  vernichten,  so  docb  schwer 
zu  scbadigen.  Dass  sic  hierin  sich  tiiuschten,  bewics  die  Folge,  ja  ihrc  erfolg- 
rcichen  Bemiihungen  fiir  die  Wiedergewinnung  des  fruheren  Abtes  trugen  niir 
dazu  bei,  das  begonnene  Werk  in  Citeaux  zu  fordern  nnd  za  sichern. 

Die  Riickkebr  des  hi.  Robert  von  Citeaux  nach  Molesme  Hess  sich  indcsscn 
nicht  eigenmacbtig  bewerkstcUigen,  und  weder  das  ungeduldige  Verlangcn  der 
Miinche  nocb  die  Bereitwiliigkcit  des  Abtes  war  dazu  hinreichend.  Das  Nene- 
Kloster  war  mit  apostolischer  Autoritiit  gegriindet  und  der  hi.  Robert  auf  Weisung 
des  papstlichen  Legaten  als  Abt  dort  eingesctzt  worden.  Es  musste  also  die 
naniliche  kircbliche  Autoritiit  um  Acnderung  des  bestebenden  Verbiiltnisses 
angcgangen  werden.  Wir  denken  zunacbst  an  den  Erzbiscbof  von  Lyon,  deni 
njoglicherweise  die  Bruder  von  Molesme  zuerst  ibr  Anliegcn  vortrugen,  der 
indessen  aus  leicbt  zu  errathenden  Griinden  ibr  Begehren  abweisen  musste. 
Der  VVeg  nach  Rom  aber  stand  ihnen  olTen.  Dorthin  wandten  sie  sich  in  der 
That,  ,nnd  baten  den  Papst,  dass  der  oft  genannte  Robertus  wieder  in  seine 
fruhere  Stelle  eingesetzt  werde."  '*  Der  Vortrag  dieser  Bitte  gescbab  anf 
ziemlich  ungestiime  Weise,  wie  der  Verfasser  des  Exordium  Parvum  zu  verstchen 
gibt  und  der  Papst  selbst  in  seinem  Schreiben  ausdriicklich  bervorbebt:  „Wir 
baben  im  Concil  das  grosse  Gescbrei  der  Bruder  von  Molesme  vernommen, 

welche  die  Ruckkehr  ihres  Abtes  ziemlich  ungestiim  forderten." "" 
Papst  Urban  II  batte  namlich  auf  das  Jalir  1099  ein  Concil  nach  Rom 

cinberufen,  welches  am  2.  Sonntag  nach  Ostern  (24.  April)  erofFnet  worden 
war."  Wahrend  die  Theilnebmer  desselben  uber  die  wichtigsten  Angelegcn- 
heiten  der  Kircbe  beriethen,  wie  z.  B.  iiber  die  Verbesserung  der  Sitten,  die 
Frage  der  Investitur,  die  Mittel  znr  Fortsetzung  des  Krenzzugei?,  die  Zwistig- 
keiten  des  Eonigs  von  England  mit  dem  hi.  Anselm,  der  in  der  Versammlnng 
zugegen  war,  drangen  zwei  aus  Molesme  abgesandte  Monche  in  die  St.  Peters- 
kirche  ein,  wo  die  Berathnngen  stattfanden,  und  trugen  ohne  viele  Umstandc 
und  mit  grosser  Dreistigkeit  ibr  nnd  ibrer  Mitbriider  Aniiegen  vor.  Man  kann 
sich  vorstellen,  dass  dieses  keckc  Auftreten  der  beiden  Ordensbruder  Aofseben 
erriegte  nnd  nicht  geeignet  war,  den  Papst  gunstig  fiir  sie  und  ibre  Sacbe  zu 
stimmen.  Indessen  fanden  sich  in  der  hoben  Versammlnng  einflussreiche 
Mitglieder,  die  ibrer  Angelegenheit  eifrig  sich  annahmen  und  auf  den  Papst 
einzuwirken  suchten,  so  dass  dieser  scbliessHch  nachgab  und  ein  Schreiben 
an  seinen  Legaten,  den  Erzbiscbof  von  Lyon  ricbtete,  ,von  Unseren  Briidern 
dazu  genothiget",  wie  er  selbst  sagt.  Dass  er  die  Molismenser  Angelegenheit 
aber  selbst  in  die  Hand  nehme  und  entscheide,  dazu  liess  er  sich  nicht  bewegen, 
sondern  er  uberwies  sie  seinem  erprobten  Legaten,  in  der  Yoraussctzung,  dieser 
sei  am  besten  in  der  Lage,  daruber  ein  richtiges  Urtheil  sich  zu  bildcn  und 
eine  geeignete  Entscheidung  zu  treffen.  Deshalb  gab  er  ihm  seinen  Willen 
nur  im  Allgemeinen  kund:  ,Wir  befehlen  durch  gegenwartiges  Schreiben 
Deiner  Liebden,  indem  Wir  es  als  Uns  genebm  bezeiobnen,  dass  jener  Abt, 
so  «8  geschehen  kann,  von  der  Einode  wieder  in  das  Kloster  zuriickgebracht 
werde.  Wenn  Du  es  nicht  bewirken  kannst,  so  lass  es  Dir  angelegen  sein, 
dass  die,  so  die  Einsamkeit  lieben,  in  Rube  leben  konnen,  jene  aber,  so  im 
Kloster  sind,  gemass  den  Vorscbriften  des  Ordens  leben.'  "*  Dass  der  hi, 
Vater  die  Entscheidung  in  ibrer  Angelegenheit  dem  apostoliscben  Legaten 
iiberliess,  mochte  nicht  so  ganz  nach  dem  Willen  der  Molismenser  gewesen 
sein,  die  einen  gemessenen  Befehl  zur  Ruckkehr  Roberts  in  ihr  Kloster 
gewunscht  batten. 

95.  Exord.  R  c.  5.  Ordoricli.  A'if.  Hist.  ord.  III.  1.  H.  'n  —  !»(>.  Exonl.  P.  c.  <!.  — 
97.  Dr.  lleCi'lc,  Concilienscscli.  V,  *2"i!».  <Villi(>r,  lliHt.  fri'-n.  des  aiitciir.-;  s.-icrrs  et  ecclosinst. 
T.  XX,  758   760.    .Jaffti,  Kegg.  Pontif.  p.  496.  n.  4336.  —  98.  Exord.  P.  c.  6. 
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Der  Legat,  clem  das  Wolil  .Nenklosters"  sclir  am  Hcrzen  lag,  wollte  in 
(ler  anhiingigcn  Frage  niclit  vorgchen  und  entscheidcn,  ohne  den  Rath  Anderer 
gehort  zn  liaben.  „Nacljdem  er  deshalb  das  apostoliscbc  Schreiben  gelesen 

hattc,  bericf  er  vcrtrauenswerte  und  gottcsfiirchtige  Manner  zusammen."  '* 
Waun  nnd  wo  hat  diese  Versammlung  stattgefnndcn  ?  Das  papstlichc 

Sclircibcn  an  den  Erzbischof  von  Lyon  wurdc  noch  im  Monat  April  des 
gcnanntcn  Jahres  ausgefertiget.'*"  Bis  as  abcr  in  dcssen  Handc  gclangte  und 

die  Theilnehmer  an  dcm  fur  Abliallnug  der  Synode'  bestimnitcn  Orte  eintrafcn, 
mussten  immcrbin  Wochen,  ja  Monate  vergehen,  wenn  wir  auch  annehmen, 
die  Abgesandtcn  ans  Molcsrac  seien  sclbst  die  Ueberbringer  dcsselben  gcwesen 
nnd  batten  aus  leicht  begrciflicben  Griinden  ihre  Riickreisc  bescblcnniget. 
Verbiiltnismassig  fand  aucli  die  Synode  bald  statt  und  zwar  aller  Walir- 
scbeinlichkeit  nacb  zu  Endc  Juli  oder  Anfangs  August.     Ftir  dicsen  Zcitpunct 

Ablcben  Urbansll 
stattgefnndcn  babe, 
der  am  20.  Juli 
1009  starb. 

Als     Ort     dor 
Zusammenkunft 

der   Pralatcn    gibt 
die  altcstc,  von 

Guignardveroffent- 

.<tpricht  niindich  die 
Angabe  des  Exor- 

dium Parvum,"" 
dass  derNacbfoiger 
des  bl.  Robert,  der 
b).  Albericb,  nenn 
nnd  oin  balbes  .Tabr 
Abt  gewesen  sei. 
Bekanntlicb  starb 
dieser  aber  am  26. 

Januar  1109. 
Ziiblen  wir  nnn  von 
dieseni  Datum   an 
nm   die  Ziffer  der 

angegebenen     Re- 
gierungszcit 

znriick,  so  gelangen 
wir  zu  obigeni 

Termin.  Za  dessen 
Gunsten  kann  auch 

die  begriindete  An- 
nahmc  angefiibrt 
werden,  dass  der 
Znsammentritt  der 

Synode  noch  vor 
dcm  Eintreffen  der 
Nacbricbt  von  dem 

licbte  Handscbrift 

des  Exordium  Par- 

vum .Portus  An- 
sillae-  •«»  an, 

wabrend  nnderc 

Ausgabensic.apud 

Petram  scissnm'  "* stattfinden  lassen. 
So  ist  es  gekommen , 
dass  man  annahm, 

es  sei  die  Ange- 

legenheit  der  Molis- menser  auf  zwei 

Synodenverbandelt 
worden"**und  zwar 
znerst  in  Anse  und 
dann  in  Pierre  seise. 

Die  Lage  von  Anse, 
wohin  fast  alle  der  eingeladcncn  Biscbofe  nnd  Aebtc  naber  hatten,  als  nach 
Lyon,  spricht  zu  Gunsten  dieses  Ortes.  Von  einer  Synode,  die  im  J.  1099 

hier  stattfand,  berichtet  indcssen  nur  P.  Ch.  L.  Richard,"*  wabrend  die  ubrigen 

99.  Ebend.  —  1(10.  .laffc  I.  c.  —  101.  Cap.  17.  —  102.  Dicse  Lcsart  haben  die  neiaii.->- 
IH'her  des  „K'<>iiiastioon  ("isterciciisc"  wie  ancli  P.  Labbc  in  „N«v.  Uibliutli.  Manuscript."  I, 
(U2  ubeiifails  angcnumniun.  i'.  Murphy  .sciireibt  Pontansillc  (Triumpbalia  Cliroii.  Monast. 
S.  C'ruci.s  in  Hibornia.  introd.  XV.)  IVirtiis  Ansillao  ist  das  hcntigc  Anse,  oine  i<loinc  Stadt 
von  ctwa  ;!0(X)  KiMwobncrn,  Ilaiiplurt  des  Cantons,  im  Arrondisscnicnt  Villc  francbe,  Dop. 
Klirtnc,  am  Fliisschcn  Azergnc  gelcgon,  wi^lches  sicli  unweit  davon  in  die  Saonc  ergicsst.  - 
10.J.  Diese  ( >rtsl)exeicbnnng  liabcn  Ignaz  do  Ybero  (Exordia  &c.),  Bcrtr.  'i'issicr  niibliotli. 
Patr.  Cist.  I,  8.),  Manriqne  (Annal  Cist.  I,  la.),  Gallia  Christiana  IV,  H8.'):  Ileleic  ((  onciliBn- 
gosciiiclile  \',  2i30)  dagegon  hat  ,ad  Un|>om  scissam."  lie  cliatean  dc  Pierre  seise  oder 
Pierre-en-eise  (It.  Ceiliier,  llisl.  gen.  des  aiitenrs  sacres  &c.  XXI,  2.V2K  haben  uir  bei  Lyon 
zu  siicben.  —  10-1.  Ilefele,  1.  c.  —  lo.'i.  L'Analvse  des  Conciles  gen.  et  particul.  (Supplement) 
T.  V,  190.     (Mansi  T.  11,  177.) 
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Schriftsteller  die  daselbst  iiu  folgendeo  Jahre  abgehaltene  im  Aage  habeo, 
auf  welober  aber  nicbt  erst  die  fragliche  Angelegenhcit  verbandelt  wiirdc. 

Als  Tbeilnehmcr  dicscr  Vcrsammlung  warcn  crscbienen  und  ,bci  dcr 
Bescblassfassuug  zugegen:  die  Biscbofc  Norigaud  von  AutUD,'"^  Waltber  von 
Obalon,**^  Beraiidus  von  Macon,'"*  Pontius  von  Belley'""  und  die  Aebte  Petrus 
von  Tournus,""  Jarent  vou  Dijon,'"  Jocerand  von  Ainay; "*  auch  Petrus, 
Caemmerer  des  Ilerrn  Papstcs  und  vide  andere  ebrenwertbe  und  angescbene 

Manner. " 
Vor  diesen  bracbten  nun  die  Vcrtreter  Molcsraes,  Abt  Gaufrod  an  der 

Spitze,  ebenfalls  ibre  uns  bekannten  Klagen  und  Wiinsche  vor.  Der  papstlicbe 
Legat  driickt  sicb  dariiber  in  seinem  Scbreiben  an  Biscbof  Robert  von  Langres 
also  aus:  .Es  erscbienen  die  Moucbe  von  Molesme  mit  Euerem  Briefe  vor 
Uns ;  sie  stellteu  Uns  den  traurigen  Zustand  und  Verfall  ihrer  Statte  dar,  welche 
dnrcb  den  Weggang  des  Abtes  Robert  eingetreten  seien  und  baten  eindringlicb, 
er  mocbte  ibnen  als  Vater  zuruckgegeben  werden,  denn  sie  zeigteu  keine 
Hoffnnng,  dass  Friede  und  Rnbc  auf  eine  andere  Weise  in  das  Eloster  von 
Molesme  zariickkebren,  oder  die  Vollkraft  der  klosterlicben  Zucbt  dort  in  den 
fruberen  Zustand  versetzt  werden  konne."  "■' 

Aus  dieser  Stclle  des  Scbreibens  gebt  bervor,  dass  aucb  der  Diocesan- 
Biscbof  der  fur  Molesme  so  hocbw  icbtigen  Angclegenbeit  sicb  annahm,  indem 
er  den  Briidern  eine  schriftlicbe  Empfeblung  mitgegeben  batte,  was  dcutlich 
die  Worte  im  Eutscbeid  des  Legaten  bezeugen:  .Nachdeni  Wir  also  Euere 
und  Derer  von  Molesme  Bitten  vernommen." 

Dass  die  inneren  Zustande  in  diesera  Hause,  und  darauf  wird  jetzt  der 
Nacbdruck  gelegt,  seit  dcm  Auszug  der  Colonie  nach  Citeaux  sicb  verschlimmerten, 
war  ganz  natnrgemass.  Die  vollendete  Tbatsacbe  mocbte  auf  manches  Geniiitb 
crnuchternd  gewirkt  und  an  gegcuseitigcn  VorwUrfen  wird  es  gewias  nicbt 
gefeblt  habeo,  da  ein  jcder  die  Schuld  an  der  nunmehrigen  nnerquicklicbcn 
Lage  auf  den  anderen  zu  waizen  versuobte. 

An  der  Spitze  der  nacb  Anse  gekommenen  Abordnung  stand  der  Abt 
selbst:  ,Es  war  auch  dort  in  Unserer  Gegenwart",  erzablt  der  Erzbischof- Legat, 
„Bruder  Gaufred,  den  Ibr  demselbeu  Klosler  als  Abt  gesetzt  babt  und  sagtc, 
cr  wolle  gern  Robert  als  seinem  Vater  die  Stelle  einraumen,  wenn  es  Uns 
gefallen  soUte,  ibn  wicder  an  die  Kircbe  von  Molesme  zuruckzuschicken.* 
Es  war  das  natiirlich  eine  wesentliche  Bedingung,  dass  der  damalige  wirklicbe 
Abt  von  Molesme  mit  der  Wiedereinsetzung  seines  Vorgangers  in  sein  Amt 
einverstanden  sei,  d.  h.  sicb  bereitwillig  zeigte,  znriickzutreten.  Diese  Bereit- 
willigkeit  hatte  er  bereits  dadurch  an  den  Tag  gelegt,  dass  er  Monche  seines 
Klosters  in  dieser  Sache  nacb  Rom  sandte;  jetzt  gab  er  mundlicb  die  klare 
und  bestimmte  Erklarung  dariiber  ab. 

So  konnte  dann  der  apostolische  Legat  zur  Entscbeidung  schreiten, 
nacbdem  er  auch  das  papstlicbe  Schreibeu  noch  einmal  gelesen,  welches  ihm 
voUig  freie  Hand  liess.  Das  Ergebnis  sorgfiiltiger  Untersucbung,  cifriger 
Bcrathung  und  reiflicber  Ueberlegung  war  der  Bcscbluss:  „ Robert  dem  Kloster 
Molesme  zurnckzugeben." 

Ueber  die  Art  und  Weise,  wie  dieses  zu  geschebcn  babe,  berichtet  der 
Legat  in   dem  erwahnten  Scbreiben  an  den  Biscbof  von  Langres  ausfiihrlicb. 

106.  Wurde  auf  Anklagc  wegcn  Symonie  von  der  .Syiiodc  zii  Poitiers  (Nov  ll(K() 
abgesctzt,  spiiter  aber  wieder  rehabilitirt.  Er  starl)  1112.  —  107.  S.  Anmerlc.  76.  —  lOS. 
Audi  Berardiis,  Bernardiis  gcnannt,  (?est.  urn  11'25.  —  10!».  Koiumt  iirkiindlicli  i.  J.  lilt 
nocli  vor.  —  110.  (ient.  c.  1108.  —  111.  Gcst.  c.  1112;  es  ist  derseilK^,  der  die  st«rl>lielien 

I'elicrreste  der  Mutter  des  hi.  Bernliard  in  seiner  Abtei  feicrilch  l)eisctzeii  liess.  (Vita  tV. 
S.  IJcrn.  11.  H.  Mi^nc  ed.  539  —  112.  Wurde  sjiiiter  Erzli.  von  Lyon.  Ainay  lag  dainals 
aiis.serli:ili>  der  .St.:idtnumerii  von  Lyon    —  113.  E.xord.  V.  v.  7. 
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indem  cr  die  xn  erfiillenden  Bediugungen  aafzablt.  Sie  gehen  dahin,  ,daB8 
Robert  vur  seiner  lluukiielir  dahin  nach  Chalon  konirac  and  in  die  Hande 
Unscrcs  Mitbruders,  dcs  Biscliofsi  von  Chalon,  dem  er  nach  Braucb  der  anderen 
Aebto  Gehorsam  gelobt  hat,  den  Stab  und  die  Leituog  der  Abtei  niederlege 
nnd  die  Monche  von  Neu-Kloster,  die  vor  ihm  aid  ihrem  Abte  Profess  geniacht 
nnd  Gehorsam  versprochen  haben,  von  der  Profess  nnd  dem  Gehorsam  entbinde 
nnd  frci  crklare.  Und  so  soli  er  dann  von  dem  Bischofe  selbst  von  dem 
Gelobnia,  welches  er  ibm  und  der  Kirche  von  Clialon  gemacht  hat,  entbnndcn 

wcrden,"  "*  Dieses  Vorgehen  entsprach  ganz  den  kirchlichen  Vorschrifteu. 
Es  ist  aber  klar,  dass  der  hi.  Robert  die  Monche  nicht  von  den  Ordensgeliibden 
entband,  nocb  entbinden  konnte,  sondern  nur  von  dem  ihm  als  Abt  von  Citcanx 
geleisteten  Gehorsam.  Wohl  aber  ertheilte  der  Legat  ̂ allen  jenen  Briidern 
Nenklosters,  die  ihm  folgen  wollen,  wenn  er  dieses  verlasst,  die  ICrlanbnis  niit 
ihm  nach  Molesme  zuriickzukehren,  unter  der  Bedingnng  jedoch,  dass  man 
kiinftighin  beiderseits  sich  nicht  nnterstehe,  dicse  odor  jene  von  ihnen  zum 
Uebertritte  zu  verleiten  oder  jemanden  die  Anfnahmc  za  gewahren,  ausscr  in 
der  Wcise,  wie  der  hi.  Benedict  Monche  aus  cinem  Kloster  aufznnehmen 
vorschreibt." 

Diese  kraft  apostolischcr  Autoritat  gctroffenen  nnd  rechtsgiltig  erkliirtcn 
Verfiignngen  betrafcn  nicht  nur  die  Wiedereinsetzung  dcs  hi.  Robert  als  Abt 
von  Molesme,  sondern  sic  bezweckten  auch,  wie  wir  schcn,  die  Wahrnng  der 
Unabhangigkeit  und  des  Friedens  beider  Kloster.  Um  nacbtraglichen  Strcitig- 
kciten  vorzubeugen,  wurde  deshalb  durch  den  Erzbiscbof  zuglcich  auch  eine 

Eigcnthumsfragc  erlediget-  ,Wa8  die  Capelle  "*  des  genannten  Abtes  Robert 
bctrifft  und  die  iibrigen  Sacheu,  welche  cr  bei  seinem  Weggang  von  Molesrae 
niitgenonimcn  hat,  nnd  womit  er  zum  Bischof  von  Chalon  und  nach  dem 
Neucn-Kloster  sich  bcgeben  hat,  so  haben  Wir  bestimmt,  dass  Alles  den 
Briidern  dcs  Nenen-Klostcrs  ungeschmalert  verbleibe,  ausser  einem  gewissen 
Brevier,""  welclics  sie  bis  zum  Feste  des  hi.  Johannes  d.  Tiiufers  behalten 
konncn,  um  es  mit  Zustimmung  der  Briidcr  in  Molesme  abzuschrciben." 

„Allem  dem  stiramte  der  Abt  (Robert)  bei  nnd  fiihrte  es  auch  aus." 
Wenden  wir  deshalb  dieser  Personlichkeit,  um  die  sich  eigentlich  die  ganze 
Angelegenheit  drehte,  welche  so  vie!  Aufsehen  erregte  nnd  so  viele  Gemnther 
beschaftigtc,  jetzt  wieder  nnscre  Aufmerksamkeit  zu. 

0.  Mckkehr  des  hi.  Robert  nach  Molesme. 

Wenn  von  dieser  die  Rede  ist,  so  miissen  wir  vor  Allcm  der  Frage  naher 
treten:  Welche  Stellung  nahm  Abt  Robert  den  Bemiihungcu  der  Molismenser 
gcgoniibcr  cin,  ibn  wieder  als  Oberen  zu  bekommen?  Sicherlich  waren  ihm 
ihrc  Schrittc,  welche  sic  in  dieser  Richtung  unternahraen,  nicht  nnbekannt. 
Was  aber  Wilhelm  von  Malmesbuiy  dicsbeziiglich  aber  ibn  berichtet,  ist  geeignet 
unsere  Bewunderung  fUr  den  Grunder  von  Citeaux  stark  hcrabzustimmen. 
Dieser  schreibt  namlich:  „Mit  der  Zeit  rente  es  den  an  feinere  Nahrnng 
gewohnten  Maun,  und  er  war  mit  den  fortwiihrend  sparlichen  Speisen  unzufrieden. 
Da  die  in  Molesme  zuriickgcbliebenen  Monche  von  seiner  Stimmung  —  es  ist 
nngewiss  ob  miindlich  oder  brieflich  —  Kenntnis  erhielten,  so  brachten  sie 
ihn   listigcr  Wcise   durch  Gehorsam   gegen  den  Papst  in  das  Kloster  zuruck, 

114    E.xord  I',   c.  7    —  11.5.    1>.   Ii.    Alt^irffcnitlie   und   priusterlichc   Gewiindcr.     (8. 
Diicjin;;!; )  —    Utj.  Kleiiry,   Hist,  eccles.  T.   li{,   <>40  (Ed.   Hriixelles    1721)    bemerkt   dazu: 

C'cift  III  prcniii'iT  fn'xs   (\iw  j'ai  reinan|iir  co  mot  do   nBrovi.iire"  pour  siffnifier  iin   li\Te ecclcsiastique 
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indcni  sie  den  Willigen  zwangeu;  dean  gleichsam  durcb  die  Belastigungcn  der 
Bitteudcn  crmiidet,  verliess  er  die  enge  Behansang  der  Armen,  uoi  cinen 

orhabcnoren  Site  wieder  eiuzunebmen." '"  Das  ziemlich  abfallige  Urtbeil  dcs 
Bcnedictiners  macbt  eia  Cisteroienser  cin  Jahrhundert  spater  zu  seineni,  indcai 

cr  sagt:  ,Er  kehrte  zariick,  gleichsam  gezwungen,  aber  gern."  "" 
Es  ist  ein  sebr  bartes  Urtbeil,  welcbes  wir  bier  vernebmen;  indessen 

ginubc  icb,  nicbt  bloss  die  strenge  cisterciensiscbe  Lebensweise,  welche  vod 
deni  botagtea  Abte  grosse  Opfer  verlaugte,  sonderu  mebr  nocb  die  Acnssernngcn 
der  Aiibanglicbkeit,  die  Bethenerungen  der  Liebe,  die  Schildcrungcn  der 
Trostlosigkcit  wegeu  seines  Fernbleibens  von  Seiten  der  Molisraenser  mogen 
den  guten  Mann  wankcnd  geroacbt  und  zur  Riickkebr  bestimint  baben. 

Ein  Befebl   daza  von  Seite  des  Papstea  lag  nicbt  vor;   er  sagte  nur: 
,Wir  bezcicbnen  es  als  gcnebm,   dass  jencr  Abt,  so  es  gescbehen  kann, 
von    dor  Einode    wieder  ins  Kloster  zuiiickgcbracht  werde."     Wenu   desbalb 
Orderich  Vitalis  behauptet,  der  hi.  Robert  sci  gezwungen  nach  Molesme  gegaageu, 
und    wenn    so   ziemlicli  allc  spiiteren  Gescbicbtsobreiber  ibm   folgend  dcssen 
Geborsam   riibmend    bervorheben   und  daran   ibre   besonderen   Betracbtnngcn 
kniipfcn,  so  entspricht  eine  solcbc  Auffassung  und  Darstcllung  durcbans  nicbt 
der  Wirklicbkeit.     Von  Seite  der  kircbliclien  Autoritat  wurde  kein  Zwang  anf 
ibu  ausgeiibt,  and  wenn  der  Papst  dcssen  Riickkebr  als  ibm  genehm  bezeicbncf, 
so  geschab  diese  Aensserung  mebr  im  Hinblick  auf  die  ungestumen  Bittstellcr 
und  dcren  angesehene  Freunde,  als  auf  die  Personlicbkcit  des  bl.  Robert,  an 
desscn  Bereitwilligkeit  Niemand  gczweifelt  zu  baben  scbeint,  utid  der  aacli  in 
der  Tliat  spater  alien  Pnncten  der  Entscheidnng  des  Legaten  beistimmte.    UntI 
docli   war  es  wiederum  gerade  diese  PerBonlicbkcit,  wclcbe  zu  einem  bchut- 
samen  Vorgeben  in  der  Angelcgenbcit  Grund  gab,  und   wesbalb  der  Bevoll- 
macbtigte   des  Papstes  nicbt  allein  entscbeiden,   soudern  die  Meinnng  andcrer 
weiser  and  erfabrener  Manner  anhorca  wollte.    Es  erkliirt  sicb  dieses  Verbalten 

gcniigsam  aus  dem  Vorwurf  der  Unbestandigkeit,  welcbe  mit  nicbt  misszuver- 
stcbender  Absicbt  dero  Abte  Robert  in  dem  otHciellon  Actenstucke  vorgebaltcn 

wird.    Den  betreffenden  Passus  „solita  levitate" ,  mit  gewohnter  Unbestandigkeit, 
linden   wir  allerdings  nicbt  in  alien  Ausgaben  des  Exordium  Parvum;  abcr 

jenes  Manuscript,  welcbes  Pb.  Guignard  i.  J.  1878  in  den  „Analecta  Divioncnsia' 
herausgab,  entbalt  ohne  Zweifel  den  officiellen,  vom  Orden  approbirten  Text 
Dass  die  Monche  von  Citeaux  ciner  Falschnng  sicb  schuldig  gemacbt  und  die 
beiden  Worte  eingescbmuggelt  baben,   ist  nicbt  anzunebmen,  sobon  deslialb 

nicbt,  well  genannte  Handscbrift  zu  der  Zeit  gemacbt  wurde,'"  da  karz  vorber 
das  Generalcapitel   bcschlossen  batte,  wegen  der  Canonisation  Roberts  bittlicb 
an  den  Papst  sicb  zu  wenden  and  diese  aach  erfolgt  war;  wolil  aber  ist  begreiflicb, 
dass  spatere  Abschriften  and  die  nach  dcnselben  veranstalteteu  Drucke  fraglichcn 
Ausdruck  wegliessen,  well  er  jetzt  bei  einfachcn  Seelen  Anstoss  erregen  mnsste. 
Der  verstandige  Leser  wird  sicb  darubcr   aber  nicbt  aafbalten,   da  er  nicbt 
ubersiebt,  dass  aucb  St.  Robert  cin  stcrblicher  Mcnscb  war,   und  als  solchcr 
der  menscblichen  Armseligkeit  scinen  Tribnt  zahlte.    Ich  mochte  indessen  jcncn 
Vorwurf  eher  auf  die  Unbestandigkeit  in  Ualtung  seiner  Entschliisse  bcziiglich  der 
Regel,  als  auf  den  ofteren  Weohsel  der  klosterlicben  Statte  bezicben,  welcbcr  ja  docli 
nur  auf  Grund  jener  erfolgte.    Abt  Robert  scbeint  einer  jener  fcuerigen  Natiiren 
gcwesen  za  sein,  die  fur  alles  Gute  und  Scbone  sicb  sclincU  bcgcistcrn,  dcncn 
aber  nicbt  immer  die  notiiwendige  Ansdaucr  zur  Seite  gclit.     Er  bat  gewiss 
das  selbst  am  meistec   enipfunden,   und  es  war  fiir   ihn   koine   geriugc  Ver- 
demiitbignng,  jenes  Urtbeil  des  Legaten  uber  sicb  ergcben  lassen  zu  niiissen, 

117.  W.  Malmesb.   I.  c.  §  3:!7.   —    118.   Ilclinand   von   Froiilmont,  Chronicon  I.  47, 
(Mignc  T.  212  col.  9;»1).  —  119.  S.  Cisterc.  Chronik  IX,  311. 
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welches  oft'cnbarcs  Misstruuen  iiber  sein  kunftigcs  Vcrhaltcn  ausspricbt:  „WenD cr  kiinftig  in  gewobnter  Unbestandigkeit  dieses  Kloster  (Molesnie)  veilassen 
sollte  ..."  Er  that  dies  nicht,  denn  dort  war  er  wiedcr  an  seineni  rechtcn 
Platze.  Sicbtlich  bluhte  Molesnie  unter  seiner  Leitnng  auf,  indem  Friede  nud 
Eintracbt  daselbst  wieder  einzogen,  das  klosterliche  Lebeu  sicbtlich  erstarkte, 
das  Anseben  nacb  Aussen  stieg,  so  dass  das  Lob,  welches  Caesarius  von 

Ueisterbacb  dem  Kloster  spendct,  seine  voile  Berecbtigung  batte."" 
Ebe  aber  der  hi.  Robert  nacb  Molesme  znriicbkebren  konnte,  musstc  er 

die  vom  apostolischen  Legaten  aufgestellten  nnd  oben  mitgctheillen  Bedingungcn 
erfullcn,  und  dann  erst,  schreibt  dieser  an  den  Bischof  von  Langres,  ,8chickcn 
Wir  ihn  Euer  Liebden  zuriick,  damit  Ihr  ihn  dem  Kloster  Molesme  als  Abt 
wiedergebet,  jedocb  so,  dass,  wenn  er  kiinftig  .  .  .  dieses  Kloster  verlassen 
sollte,  Niemand  zu  Lebzeiten  des  genannten  Abtes  Gaufred  ohnc  Unserc  und 
Euere  und  ebendesselben  Gaufred  Einwilligung  an  seine  Stelle  gcsetzt  werdc." 

Bischof  Walther  von  Chalon  aber  gab  dem  zurUckkchrenden  Able  einen 

Brief  an  den  Bischof  von  Langres ""  mit,  in  dessen  Diocese  Molesme  lag.  Das 
Schrcibcn  lautet:  „E9  sei  Euch  kund,  dass  Bruder  Robert,  dem  Wir  die  in 
Unserem  Bisthnm  gelegene  Abtei,  welche  Neu-Kloster  genannt  wird,  Ubertragen 
batten,  von  dem  der  Kirche  von  Clialon  gcmachten  Gelobnis  und  dem  uns 
versprocbenen  Geborsam  der  Entscheidnng  des  Erzbiscbofs  Hugo  gemiiss  von 

Uns  losgesprochen  wordcn  ist.  "Er  selbst  hat  aiich  jenc  Monche,  die  im  vor- 
genannten  Neu-Miinster  zu  bleiben  bescblossen  baben,  von  dem  ihm  gelobten 
Geborsam  nnd  dem  Bande  der  Profess  entbnnden  und  befreit  erkiart.  Traget 

deshalb  kein  Bedenken,  ihn  nnn  anfzunehmen  und  ehrenvoll  zu  behandeln."  '" 
Ist  der  Schlusssatz  dieses  Briefes  schon  etwas  auffiiilig,  so  noch  mehr 

die  vom  Verfasser  des  Exordium  demsclben  vorausgeschicktc  Bemerkung: 
„Der  znriickkebreude  Abt  aber  iiberbracbte  gleicbsam  als  einen  Schild  zu 

seiner  Vertheidigung,  seineni  Bischof  folgendcn  Brief."  Daraus  gebt  deutlicb 
hervor,  dass  man  in  den  hoheren  kirchlicbcn  Kreisen  liber  Robert  etwas  unge- 
halten  war,  so  der  Bischof  von  Langres,  trotzdom  er  bci  dem  piipstliciicn 
Legaten  fiir  dessen  Wiedereinsetzang  als  Abt  von  Molesnie  scbriftlich  sich 
verwendete.  Vielleicht  ziirnte  er  ihm,  dass  er  ubcrhaupt  diese  Abtei  ver- 

lassen batte. 
Wahrend  es  von  Abt  Gaufred  ausdriicklicb  hcisst,  dass  er  auf  der  Synode 

von  Anse  gegenwartig  war,  so  geschieht  von  der  Anwesenheit  des  hi.  Robert 
daselbst  keiner  Erwahnung.  Es  scheint  auch  glanblicb,  wenn  wir  die  Ver- 
haltnisse  erwagen,  dass  er  dazu  nicht  berufen  wurde.  Das  „Allem  dem 
stimrate  der  Abt  bei"  setzt  auch  nicht  unbedingt  seine  Anwesenheit  voraus; 
es  kann  nachtraglich  gescbehen  sein,  nnd  iiberdies  ist  es  ein  Znsatz  des  Ver- 
fassers  des  Exordium. 

Wenden  wir  nun  imsere  Aufmerksamkeit  der  Briiderschaar  in  Citeaux 
zu,  und  sucben  wir  ihr  Verhalten  in  dieser  sic  stark  beriihrenden  Frage  kenncn 
zu  lernen.  Dass  nicht  alle  vom  gleichon  Geiste  beseelt  waren,  nnd  dass  dieser 
Umstand  dem  Legaten  nicht  unbekannt  blieb,  geht  deutlicb  genug  aus  der 
Stelle  in  seineni  Schreiben  hervor,  wo  er  sagt:  ,Wir  haben  auch  alien  jcnen 
Briidcrn  Nenklosters,  die  ihm  folgen  werden,  wenn  er  es  verlasst,  die  Erlaubnis 
mit  ihm  nacb  Molesnie  zuriickznkebren  ertheilt."  VVie  gross  die  Zahl  dcrer 
gewesen,  die  von  dieser  Vergiinstigung  Gcbrauch  macbten,  wird  verscbicden 
angcgeben.  IJnscre  officielle  Quelle,  das  Exordium  Parvum,  sagt  hieruber: 
,Uud  so  kchrtc  cr  mit  einigen  Monchen  zuruck,  die  an  der  Einode  kein 
Gefallcn   fanden."      Wilhelm   von   Malmesbury  und  Helinand    von  Froidmont 

120.  Dial.  iMir.ic  I,  1.  —  121.  Uobcrt,  Solin  des  Herzos  Robert  I  von  Burgund,  stand 
der  Kirclic  vou  Laiife'rcs  seit  1085  vor;  or  starb  1111.  —  122.  E.xord.  Parv.  c.  8. 
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behanpten,  es  seien  von  deaen,  die  von  Molesme  nach  Citeaux  gekommen 
warcD,  uur  acht  bier  geblicl)eu,  alio  aadcreu  aber  mit  Robert  zuriickgckehrt, 
wogcgen  dcr  alte  Biograph  desselben  versicbcrt,  cs  seien  nar  zwei  gewcsca, 
welolie  Zabl  aber  jedenfalls  u\  gcring  angenomnien  ist.  Es  gefiel  diesen 
Biiidern  in  Citeaux  nlcht,  und  desbalb  macbtea  sie  von  der  ihnen  durch  don 
Legatca  gebotenen  Erlaubnis  Gebrauch  und  sie  tbaten  gut  darau.  Die  Dar- 
stelluug  Manrique's, '"  Robert  babe  nur  unter  der  Bedingnng  dem  Drangen 
dcr  Molismcuser  nacbgcgeben,  dass  etiicbe  Briider  aus  Citeaux  mit  ihtu  zuriick- 
kehrton  und  so  ihn  fiir  dieses  entscbadigten,  entspricbt  nicbt  der  VVirklicbkeit, 
wic  dcr  Exordium  sie  nus  scbildcrt. 

Jene  aber,  die  cntscblosscn  warcn,  in  der  Abgescbiedenbeit  von  Citeaux 
ausziiliarren,  warden  den  Scbeidcndcn  kauni  viclo  Tbranen  nacbgeweint  haben, 
wenn  aucb  der  Moncb  von  Molcsme  versicbcrt,  sie  seien  iiber  Roberts  Wcggang 
bctriibt  gewesen.  Gab  es  fiir  sic  einen  Grund  dcr  Betriibnis,  so  war  es  der, 
dass  dicse  Briider  nicbt  mcbr  Festigkeit  und  Ausdauer  besassen  und  dem 
angcfangencn  Werke  nicbt  treu  blicben ;  im  Uebrigen  aber  mussten  die  Cister- 
cienser  frob  sein,  dass  jcue  auf  so  gesetzlicbem  Wcgc  in  ibr  Mutterkloster 
wieder  zuriickkehren  konntcn.  Da  sie  keine  Freude  an  dcr  Eiusanikeit  von 
Citeaux  batten,  so  ware  ein  langeres  Verweilen  daselbst  fiir  sie  unertraglich 
und  fiir  die  junge  Coramunitat  einc  Gefabr  geworden. 

So  kebrte  denn  der  bl.  Robert  nacb  ctwa  andertbalbjabriger  Abwesenbeit 
in  sein  liebes  Molesme  znruck  und  nabm  sein  Amt  als  Abt  wieder  auf.  Dass 
bier  und  in  der  ganzen  Umgebung  daruber  grosse  Freude  berrscbte,  und  dass 
roan  dieser  aucb  ausseriicb  Ansdrnck  gab,  woUcn  wir  dem  altcn  Biographcn 
gem  glauben  Der  Griindcr  und  erste  Abt  von  Molesme  war  cine  in  alien 
Kreisen  der  Bevolkernng  zu  bekanntc,  angcsebcnc  und  bcliebte  Personlicbkcit, 
als  dass  sie  sicb  nicbt  gefreut  biitte,  ibn  wieder  in  ibrer  Mitte  zu  besitzcu. 
Eine  rastlose  und  segensreicbe  Tbiltigkeit  cntfaltctc  nun  dcr  ileilige  noch  cin 

ganzes  Decennium  bindurcb,  wie  urkundlicb  nacligewiescn  werden  kann.'" 
Erst  der  17.  April"'  des  Jabres  1110  (1111)  setzte  derselben  ein  Ziel,  indem 
ibn  Gott  zur  ewigen  Belobnung  abrief.  Nicbt  ganz  34  Jabre  batte  er,  denn 
sein  Aufenthalt  in  Citeaux  muss  abgerecbnet  werden,  der  Abtei  Molesme  vor- 
gestanden.  Mit  Recbt  trauerten  seine  geistlichen  Sobne  an  seiner  Bahrc;  die 
Trauer  aber  wicb  bald  dem  freudigen  Gefiibl,  in  dem  Verstorbencn  einen 
Heiligen  zu  besitzen. 

Mit  der  Ruckkebr  nach  Molesme  borten  alle  Beziebungen  des  bl.  Robert 
zu  Citeaux  auf,  wclcbe  irgendwic  den  Character  einer  Einllussnabme  auf  die 
Leitung  dieser  Abtei  getragen  batten.  Alle  gegentbeiligen  Bcbauptungen,  welche 
wir  da  und  dort  bei  SchriftstcUern  begegneu,  sind  irrig  und  beruhen  auf  voUiger 
Verkenuung  der  Thatsachen.  Die  Entscbeidung  des  apostolischen  Legatcn 
lautete  bcstimmt  und  entscbieden.  Ein  freundscbaftlicher  Verkebr  mag  vielleicbt 
bcstanden  babcn,  indcssen  stcllt  sicb  der  angebliche  Brief  des  Heiligen  an 
die  Briider  in  Citeaux  auf  den  ersten  Blick  als  Falscbung  beraus.  Gewiss 
wird  cr  aber  denselben  zoitlebens  cine  freundliche  Erinnerung  bewahrt  baben, 
wie  aucb  ihrerseits  sein  Andcnkcu  in  Ebren  gcbalten  wurde.  Dass  dasselbe 
dort  nicbt  erlosch,  ja  mit  der  Zcit  als  tbeueres  Vermacbtnis  auf  den  ganzen 
Orden  iibergieng  und  bocbgebalten  wurde,  dafiir  sorgte  pietatvoll  das  General- 

123.  Annal  Cist  T.  I.  p.  13.  n.  8.  -  124.  G.illia  Christ  IV.,  7.32.  E.  Petit,  Ili.st.  I, 
252.  —  12.j.  Wcnn  es  dalicr  licisst:  Ao  Dni  MCX,  peiuiUiina  die  Aprilis,  t|iie  est  tertia 
Kalendas  Maii,  venerabilis  Ilobertiis,  primus  alphas  inonasterii  Moli-smeiisis,  obiit,  qui  rcxit 
dictum  mon.ist.  XXXV  .annis  XVIII  liebdouiadi.s  et  III  dicbus  (.Viciiives  de  la  CcMo  d'Or. 
Ms.  no.  156.  E.  Petit  I,  2!»2),  .so  ist  dicse  Anxabe  Jedenfalls  falscli  und  steht  ilir  audi  die 
Bemerkung  des  Breviers:  In  Hymno  „l8te  Confessor"  dicitur:  ,,Hac  die  laetus  meruit 
supremos"  entgegen. 
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capitel.  Dicse  Verehrnng  bekatn  die  kirchliche  Wcihe,  als  der  Name  des 
Giiinders  von  Mulesnie  nod  Citeanx  von  Papst  llonorins  III  im  Jalire  1222 
in  das  Verzciclinis  der  Hciligcn  cingetragen  wurde.  Freudig  hatten  die  zum 
Geueralcupitel  des  Jahres  1220  versammeltcn  Ordensiibte  die  Bitte  der  Molis- 
luenser  anfgenonimen,  ihr  Gesucli  am  die  Canonisation  des  Abtes  Robert  in 

Kom  zu  nuterstutzen. '"  Sein  Fest  wnrde  fortan  im  Orden  gefeiert  und  zwar 
zuerst  als  ein  seiches  von  12  Lect., '"  dann  (von  1601  an?)  sub  ritu  MM  mit 
cigenem  Officium,  weicbes  vom  heutigen  verschiedcn  war, ""  bis  es  schliesslich 
im  Jahre  1738  zam  Feste  Sermo  minor  erboben  wurde,  wie  wir  es  bente 

noch  feiern. "" 
Als  Tag  der  Feier  war  nrspriinglicb  der  17.  April,  der  Todestag  des 

llciligen,  bestimmt, '"''  aber  scbon  im  Jabre  1224  batte  das  Gencralcapitel 
dicsclbe  fiir  iinmer  auf  den  2i).  April  vcrlegt.  Es  gescbab  das  jedenfalls  aus 
dcra  Grunde,  well  die  Abhaltung  des  Festes  am  erstgenannten  Tag  wcgen  der 

einfallenden  Ostern  fast  immer  unmoglicb  gewesen  ware. "' 
Ferncr  wird  das  Andenkcn  des  bl.  Robert  don  Ordonsangeborigen  dadnrch 

bcsliindig  in  Erinnernng  gebracbt,  dass  sciu  Name  in  die  Allerbeiligen-Litanci 
cingctragen  sicb  iindct;  aucb  fand  in  den  altesten  Zeiten  im  Officinm  Mariannm 

tagiicb  zweimalige  Commemoration  statt,'"  wclche  spater  in  das  Brevier  iibcrgieng. 
Mit  diesen  Bemerkungen  uber  die  Verebrnng  des  hi.  Robert  in  unserem 

Orden  scbliesse  icb  meinen  Aufsntz  Uber  die  Griindang  von  Citeaux.  Vielleicbt 
wird  cs  mir  gegonnt,  die  Lescr  spater  abcrmals  dortbin  zu  fnhren,  nm  zn 
zeigcn,  wie  von  jetzt  an  erst  cisterciensiscbcs  Leben  dort  begann  und  sicb 
entwickelte.  Kann  dcm  hi.  Robert  Nieinnnd  das  Verdienst  and  den  Ruhm  cincs 
Griinders  von  Citeaux  streitig  machcn,  so  konnen  wir  ihm  doch  nicbt  die  Chre 
und  den  Titcl  des  Griinders  des  Ordens  von  Citeaux  znerkennen,  trotz  des 
oben  erwabntcH  Vorgcbcns  des  Generalcapitels;  zwei  andere  Manner  machen 
darauf  Ansprucb  —  Alboricii  und  Stcphan  — ,  denen  merkwnrdigerWeise  erst  spjit 
im  Ordeu  jcne  Ancrkenining  zu  Tlicil  wurde,  wclche  St.  Robert  scbon  liingst  gcnoss. 
Mclncrau.  P.  Gregor  Miillcr. 

Uabsbiirg  und  Citeaux. 

Voii  Riulolt'  I  bis  Albiecht  II  (V) (KortsctziiDg.) 

Ini  Jabrc  1283  weiltc  Konig  Rndolf  wieder  in  Suddeutschland.  Das 
Francnstift  Gutenzcll  (Bona  Cella)  bei  Ulm,  wo  er  gerade  Standquarticr 
bieh,  beknni  ein  Privilegium  ""  uud  Liizel  eincn  Schutzbrief,""  ebcnso  wurdcn 

126  Pctitio  abbatis  Mulismcnsis  de  scribendo  domino  papao  super  canonizationc 
vencrabilis  Roberti  abbatis  oxaiiditur.  —  127.  Do  b.  Roberto  prime  abbate  Cistercii  fiat 
IV!<tiim  15  calcndns  Muji  cum  XII  lect.  siciit  do  b.  Ilieronymo  ot  cum  missa  sicut  dc  b. 
IJcncdicto.  (Cap.  Gen.  Ao.  1222).  —  12.S.  Festum  S.  Roberti  cum  proprio  officio  in  Cistorcio 
celebrari  conceditur.  (Cap.  Gen  .Ao.  ICOl).  —  121).  Propter  reverentiam  deliit.im  almao 
Matri  Cistercio,  et  unifonnitntcm  in  Ordino  servandam,  pracsens  Capitulum  Gencrale  mandat, 
et  praccipit,  ut  Festum  S  P.  N.  Roberti  hiijus  died  archicoenobii  Fundatoris,  quod  celcbratur 
sub  ritu  MM  maj ,  in  posteriim  cclebretur  sub  ritu  Sermonis  Minoris  i»er  tolum  Ordinom  dio 
vif^esima  uona  mcnsis  Ajn-ilis  —  l.'tO.  S.  ob.  Annieric.  127.  —  131.  Festum  b.  Roberti,  sicut 
statutum  est,  fiat  III  Calendas  Miji.  —  i;t2.  So  ficl  z.  B.  der  17  April  i  J.  1223  in  die 
<Jliar-  nnd  1224  in  die  Osterwochc  —  133  Pro  reverentia  b  Roberti  domus  et  ordiuis 
Cisterciensis  primi  institulori.s,  ordinat  capitulum  generale,  ut  in  litania  in  singulis  ipsius 
ordinis  domibus  post  b  Bernardum  nominetur;  et  in  Vesperis  b.  Virginia  privatim  de  eo 
commemorationem  faeiant  imiversi.  In  Laud,  autiph.  Collaudabiint  multi,  in  Vesp.  antiph. 
Iste  cognovit     if.  .Justus  genninabit,  collccia  Intercessio.    Ao.  1254. 
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Giitererwerbungcn    der  Kloster  01s berg    uud   Waldsassen  genchmigt. '"* 
In   energischer  Weise,   wie   dies   schon    seiner  Natur  eigen   war,  nahm    sich 
Herzog  Albrecht  indes  in  Oestcrroich  der  ihm  unterstellten  Cistercienserkloster 
au.     Dem   Abte   von   Alderspach   verbietct   er   fernerhin   Klostcrgiiter     za 

veraussern.""    AIs  sicb   wahrscbeinlich  der  herzoglichc  Bergnieiater  Bingriffc 
in  die  richterlicbe  Gewalt  des  Abtes  von  Heiligenkreuz  erlaobte,  so  sichcrte 
der  Herzog  durcb  cine  eigene  Urkunde  dem  Stifle  das  Recht  za,  nicht  nur   in 
den  Dorfern,  sondern  anch  auf  offentlicben  Strasscn  und  Platzen  dnrch  seine 

stiftlichen  Richter  das  Urtheil  sprechen  zu  lassen,   und  dass  aucb  die  umg^c- 
arbeiteten  Aecker  in  den  Weingarten  dem  Stifte  und  nicbt  dem  Bergmeister 

unterstiinden.'"     1284  bekam  aucb   Raitenbaslacb   von   Herzog  Albrecht 
die  Privilegien  Herzog  Fricdricbs  U,  des  Babenbergers,  und  Rudolfs  bestatigt,"* 
desgleichen  das   benachbaite   Alderspacb,   das  schon  von   den   Babenberger- 
lierzogen  und  von  Albreobts  koniglichem  Vatcr  zugcsicherte  Einfuhrprivilegium."* 
Wir  konncn  gerade  aus  der  in  Hundts  ^Metropolis"   abgedruckten  Urkunde 
cntnebnien,   wie  diese   Bestimmnng   mit  dem   auft'allenden  Verbot  des  Giiter- vorkaufes  anno  12S3  zusammeubiingt.     Die  Alderspacher  batten    niimlich  ein 
Praedium  auf  osterreichiscbem  Boden.     Bei  der  Greuze   nacb  Bayern  binaus 
batten   sie   gewiss   alles   versteuern    miissen.     Es    ware    vielleicht  dem  Abte 
angenehmer  gewesen,  dieses  Gut  zu  veraussern,  was  aber  der  Herzog  um  seiner 
Hoheitsrecbte  willen  nicbt  gem  geseben  batte.     So  aber  kam  er  dem  Stifte 
wieder  entgegen,  indem  er  es  von  der  Mautb  befreite. 

ludessen  batte  1285  Rudolf  einen  gefabrlicben  Aufstand  der  scbwabiscbea 
Grafen  niederzuwerfen.  Es  war  tbeils  die  alte  Feindschaft  der  Wurttembergcr, 
Ilclfcnsteiner  und  Montforter  gegen  Habsburg,  tbeils  war  es  die  Beffircbtung, 
Rudolf  wurde  aus  den  einzelnen  selbstandigen  Grafscbaften  eio  Hcrzogtbnm 
Schwaben  zusammenschweissen.  Ein  Montforter,  Graf  Wilhelm,  sass  damals 
sogar  anf  dem  Abtsstuble  von  St.  Gallcn.  Da  sich  jedoch  die  Capitnlarcn 
uber  ihren  Abt  bart  bei  dem  Konig  beklagten,  so  wusste  es  Rudolf  dahin  zu 
bringen,  dass  Abt  Volkber  von  Wcttingen  von  Rom  aus  beanftragt  wurdc, 
die  Sacbe  zu  uutersuchen.  Wilbelm  wurdc  der  Abtswiirde  entsctzt."*  Rudolf 
aber  erwies  sicb  andererseits  wieder  dem  Orden  dankbar,  indem  er  den  Franen 
zu  Nieder-Scbonenfeld  eriaubte,  Einkiinfte  bis  zum  Belaufe  von  30  Mark 
Silbers  erwerben  zn  durfen'"  und  den  Olsberger  Frauen  den  Giitertansch 
mit  Hartmann  von  Baldeck  bestatigte.  1284  batte  er  Otterbnrg  mit  einem 

Schutzbrief  bedacht,"*  ebenso  auch  Maigrauge  in  der  Schweiz.'"  1286 
bestatigte  der  Konig  von  Augsburg  aus  die  goldene  BuUe  Fried ricbs  H  an 
Heiligenkreuz  und  erwirkte  vom  Erzbischof  Heinrich  von  Mainz,  dass 
Waldsassen  das  Patronatsrecbt  der  Kirche  in  liU  mit  den  Dorfern  Windrebe 

und  Pidel  bekam.'"  Diese  Urkunde  wurde  im  Lager  zu  Stuttgart,  also  anf 
dem  Kriegszug  gegen  den  rebelliscben  Grafen  Eberhard  von  Wurttemberg, 
ausgestellt. 

Herzog  Albrecht,  der  als  Fremder  und  als  stronger  Wacbter  des  Recbtcs 
und  der  Ordnung  dem  einer  strammen  Rcgierung  entwobnten  osterreicbischcn 
und  steierischen  Adel  sebr  missliebig  war,  suchte  sich  in  den  Cisterciensera 
in  Oesterreich  Freunde  zu  gewinnen.  So  bestatigt  er  1286  einige  Monatc 
nach  seinem  Vater,  dcssen  Beispiele  folgend,  der  Abtei  Heiligenkreuz 

alle  Rechte  nnd  vergewissert  sie  seines  besonderen  Schutzes.""  Sehr 
wichtig  ist  bier,  dass  er  den  Stiftsbofen  in  Wien,  Neustadt,  Bruck  nnd  Marchcgg 
die  alten  Freiheiten  zngestand.    Waren  es  docb  gerade  die  StUdter,  besonders 

10«t.  Kbonil.  XCVIII.  —  lit).  Ebciid.  I,  XCVFl.  -  111.  Wci!>,  I,  S.li.  -  ll>. 
Liclinowsky.  1,  Clil  —  11.1  Iliiiidt,  1.  c.  II,  45  —  111.  Liclmowskv,  I  .m.  —  115  Etn'iid. 
I.  CV.  -  no.  Kbond  -  117.  Kbcnd.  Oil.  —  U.S.  VVois,  I,  24K.  —  U!).  Lichn.  I,  CXIII. 
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die    Wiener,    die    mit   unbeu^satner    Hartiiackigkeit   dem   Herzoge    in  Vielem 
Widcrstand  Icisteten. 

In  JtrJiftiger  Wcise  nabm  er  sich  auch  der  Kechte  der  Abtei  Lilienfeld 
an,  als  er  1287  zu  Neubiirg  Recht  spracb;  so  warden  durch  die  hcrzoglicbc 
EIntsciieidung  zwci  Lehenslcntc  zu  Heidendorf  and  einige  Gfiter  an  der  Laiin 
bei  Eschenau  dem  Stifte  zu  Uugunsten  der  Gegenpartner,  der  Herrcn  Wichard 

von  Prcbarn  und  Ulrich  von  Utendorf  zugesprochen."' 
In  der  Fiirsorge  fiir  Handel  und  Veritehr  ahmte  er  das  Beispiel  seines 

Vaters  nacb,  der  im  selben  Jahrc  dem  Kioster  Furstenzell  die  Mantbfrcihcit 

verlieh  "',  und  erueuerte  dem  ebengenannten  Stifte  Lilienfeld"'  das  Recbt der  freien  Salzfuhr  bei  Krems  und  Wieu.  Dieselben  Mauthfreiheiten  wurden 
anf  dem  Inn  and  der  Donau  dem  Frauenstift  za  St.  Niclas  vor  den 

Mauern  Wiens  zugestandcu.'"  Dass  aucb  die  drilte  osterreichische  Cisterze, 
Zwettl,  nicbt  leer  ausgebe,  so  bcdacbte  sie  Albrecbt  1288  gleichfalls  mit 
cincm  Privilegium,  durcb  das  er  die  Privilegien  des  Leatold  and  Hcinricb 

von  Chuenring  fiir  die  Pfarrei  Zistersdorf  (Zwetti  incorporirt)  bekraftigte.'" 
Als  Rudolf  ao.  1289  von  Eger  uber  Esslingcn  und  Germersbeim  nacb 

Basel  eilte,  wo  er  seineu  Heerbann  sammelte  zuni  Feldzug  gegen  den  Pfalz- 
grafcn  Otto  von  Hocbburgund,  spracb  er  durcb  einen  Recbtsprncb  dem  Klostcr 
Eussertbal  in  der  Pfalz  gegen  die  Baucrn  von  Godramsstein  den  Gennss 
des  Gemeindewaldes  zu."* 

Im  selben  Jabr  erbielt  aucb  H  i  m  ra  c  r  o  d  e  im  Tricriscben  einen  Schutzbrief. 
Gerade  in  jenen  franzosiscben  Grenzgebietcn  war  die  deutsehe  Reicbsniacbt 
immer  mebr  auf  Kosten  des  Einflusscs  der  franzosiscben  Konige  gesunken. 
Ja  sogar  auf  geistlicbcm  Gebiete  war  dies  bemerkbar,  und  Rudolf  sucbte  auf 
alle  moglicbe  Weise  diesem  Uebelstande  vorznbeugen,  und  er  wird  gewiss 
keine  Gelegenheit  dazu  versaumt  baben.  Er  batte  sogar  eine  Gesandtscbafl; 
zura  Papst  gescbickt  und  batte  vielleicbt  zu  den  Waifen  gegriffen,  wcnn  ibn 

nicbt  wicbtige  Angclegenbeiten  nacb  Thiiringen  gerufen  batten."'  Dort  befebdeten 
sich  gegenseitig  die  Fiirsten  aus  dem  Wettin'schen  Hanae,  eine  Unzalil  von Riinbern  machte  das  Land  unsicber.  Urn  dem  Norden  des  Reiches  den  Frieden 
wiederzugeben,  war  des  Konigs  thatkriiftiges  Einsobreiten  nothwcndig.  Die 
Febden  wurden  eingestellt,  36  Raubscblosser  —  so  sagt  man  —  wurden 
gebrochcn,  die  Riiuber  und  Mordgesellen  aufgekuUpft "'  und  zu  Erfurt  der 
Landfrieden  verkiindigt.  Damals  —  ao.  1290  —  nabm  auch  der  Konig  alle 
Harzkloster,  Walkcnried,  Volkenrode,  Georgentbal,  Pforta, 
Reifenstein  und  Sicbem  in  seinen  Scbutz  und  verordnete,  dass  die  Geld- 
leistung  jener  Kioster  zu  dem  Landfrieden  von  Erfurt  obne  Consequenzen 

scin  sollen."" Indes  war  in  Oesterreicb  wiedcr  ein  Streit  betreffs  der  Jurisdiction  auf 
den  stiftlich  Ileiligenkreuzeriscben  Gebieten  ausgebrochen,  den  Herzog 
Albrecbt  zu  Gunsten  der  Abtei  entscbied.  Albrecbt  batte  einen  wicbtigen 
Grund,  gerade  der  Abtei  Heiligenkreuz  gewogcn  za  scin,  die  urn  ibrc  Grangicn 
zu  Konigsbof  and  Moncbbof  in  Ungarn  einen  stattlichen  Grundbesitz  batte. 
Gerade  in  jenem  Lande  war  eine  Katastropbc  eingetreten,  die  in  Herzog 
Albrecbt  grosse  Hoffnnngen  auf  Gewinnung  jencs  Reiches  erweckte. 

Ladislaus  IV  wurde  am  10.  Juli  1290  von  einem  Cumanen  aus  Eifersucht 
ermordet,  die  directe  Liuie  der  Arpaden  war  mit  ihm  ansgestorben  and 
.\lbrecbt  bewarb  sich  bei  seinem  Vater  um  die  Bclebnung  mit  Ungarn,  das 

—  wie  Rudolf  und  Albrecbt  behauptetcn  —  jetzt  crlcdigtcs  Reicbslchcn  sci."" 

121.  Ilantlialor,  Hfc.  dipl.  I,  207.  —  122.  Liciiiiowsky  I,  (JXV.  —  123.  Tlantlialer  I, 
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In  der  That  wnrde  auch  Herzog  Alhrecht  am  31.  August  zu 
Erfurt  von  zeincm  Vatcr  uiit  Ungaru  bclchutund  zuni  crstenmal 
—  weun  auch  nur  auf  deni  Pergamentc  —  der  Gedanke  einer 
babsburgischen  osterreicbiscb-ungarischen  Monarcbie  ans- 
gesprocbcn!  Wir  wissen,  dass  dieser  Gedanke  nie  realisiert  wurde,  aber 
weniger  durfte  bekannt  sein,  dass  Albrecht  doch  cinen  Versoch  wagte,  sein 
Hobcitsrecbt  iiber  Ungarn  geltend  zu  niacben  nnd  zwar  mit  Hilfe  —  der  Abtei 
llciligeukreuz!  Am  28.  December  12!)0  transsumirte  namlicb  Albert 
und  seine  Gemablin  mit  mebrcrcn  Priilatcn  zwei  Privilegien  des  Konigs 
Ladislaus  IV  von  Ungarn.  Wie  kommt  der  llerzog  von  Oesterreich  dazn,  ein 
Privileg  eines  ungarischen  Konigs  zn  erneuern,  wo  —  woblbemerkt  —  das 
erste  Privileg  auf  ein  Privileg  Konig  Stepban  V  von  1270  nnd  dieses  v?ieder 

anf  ein  Privileg  Bela  IV  von  1250  und  1246  zuruckgcbt.'"  Offenbar  nur  so, 
dass  cr  sicb  als  Nachfolger  jener  freigebigen  Konigc  betracbtete.  Alfous 

Huber  benicrkt  in  seiner  Gescbichte  Oesterreicbs,'"  dass  es  Albrecbt  nicht 
so  sebr  urn  cine  Erobernng  als  nm  einen  Kechtstitel  zu  thun  wrar,  nm  sicb  in 
nngariscbc  Vcrhiiltnisse  einzamiscben  und  vor  allcm  die  eroberten  Grenzgebiete 
zn  behaupten.  Dafiir  spricht  entsobieden  die  Hciligenkrenzer  Urkunde  I. 
Nr.  CCXCVII. ;  denn  in  ibr  bestatigt  Albrecbt  die  1285  von  Ladislaus  IV 
gcmachte  Schenkung  des  Dorfcs  Brodersdorf  an  der  Leitha  —  also  an 
der  osterreichidch-ungarischen  Grenze!  —  Doch  die  Hoffnungen 
der  Habsburger  auf  Erwcrb  der  ungarischen  Lander  schciterten  an  deni 
Widerstand  der  romischen  Curie,  die  Ungarn  als  Eigentbum  der  romischen 
Kircbe  betracbtete,  nnd  Papst  Nicolaus  JV  crmahnte  Konig  Rudolf  und  scincn 

Sohn,  von  ihren  Anspriicben  abzustehen.'" Auf  den  zwei  erwahnten  Urkundcn  und  auch  auf  vielen  anderen  Urkunden 
jener  Zeit  erscheint  als  eiue  am  herzoglichcn  Hofe  schr  wichtigc  Personlicbkeit 
der  Magister  Gotfrid,  Protonotarius  des  Herzogs.  Gerade  mit  diesem 
Manne  stand  Heiligenkreuz  in  sebr  enger  Beziebung  und  als  er  nach  der 
„Notitia'  des  Abtes  Clemens  am  25.  Mai  1295  (VIII.  kl.  Junii)  starb,  wurde 
er  im  Krcuzgaug  vor  dem  Eingang  ins  Capitelhans  begraben.  Sein  Grabstein 
war  bis  in  die  jungste  Zeit  noch  za  seben,  die  Inscbrift  war  aber  infolge  des 
weichen  Steinmaterials  und  des  haufigen  Betretcns  des  Bteines  schon  total 
verwiscbt.  Es  ist  bier  nicht  unintcressant,  gelegcntlich  dieses  so  umfassenden 
Gedankens  der  Griindung  eines  osterreichisch-ungarischen  Staatswesens  auf 
den  Protonotarius  des  Herzogs  binzuweisen,  der  mit  Heiligenkreuz  so  eng 
verbunden  war,  und  der  gerade  auf  jenen  zwei  Hciligenkrenzer  Urkunden, 
worin  sich  die  ungarische  Politik  der  Habsburger  ausspricht,  vorkommt 

Wie  nahe  Heiligenkreuz  damals  der  Politik  der  Habsburger  stand,  beweist 
ein  besonders  bemerkenswerter  Umstand,  der  gleichfalls  an  die  Person  eines 
herzoglicben  Protonotars  anknupft.  Der  Vorgiinger  Gotfrieds  im  Secretariat 
war  namlicb  ein  Mag.  Benzo  aus  Worms  —  vielleicht  von  den  Habsburgern 
von  ihrem  Stammlande  nach  Oesterreich  gcnommen  —  der  spater  —  in 
Heiligenkreuz  eintrat  und  gerade  1290  auf  Verwenden  des  Herzogs  von 
Nicolaus  IV  von  dem  „defectu8  natalium",  da  er  aus  dem  Umgang  eines 
Subdiacons  mit  einer  Verheiratcten  erzeugt  wordcn  war,  dispensiert  wurde. 
Benzo  wurde  sogar  Abt  von  Heiligenkreuz  und  rcgierte  1202 — 1294,  ein  in 
die  Angen  springender  Beweis  fiir  die  Bestrebungen  des  Herzogs,  die  einfluss- 
reicbc  Cistercienser- Abtei  Heiligenkreuz  sicb  enge  zu  verbinden ! '" 

1291  erhielt  Zwettl  Privilegien  der  deutschen  Konige  Friedrich  II  und 

Rudolf  bestatigt.'"    In  dcmselben  Jahre  schloss  Rudolf  von   Habsburg,   der 

IHl.  Wois  1,  2(15  II.  f.  —  1.(2.  II,  21.  -  l.W.  Hiibcr,  11,24.  —  IJM.  Xeiii.i  Bernardina 
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Grander  des  Rubmes  seiner  Pamilie  fiir  imtncr  die  Augen  nnd  ward  in  der 
Kaisergruft  zu  Speyer  beigesctzt.  Allen  seinen  Bemnbnngen  war  es  nicbt 
gelungen,  eincm  seiner  Sobno  die  Konigskrone  der  Deutsoben  zu  verschaifen,  and 
da  sich  die  Kurfiirsteu  za  Frankfurt  versamnielteu,  gieng  der  sonst  ganz 
obscure,  aber  von  dem  Maiuzer  Erzbischof  nachdriieklichst  unterstutzte  Graf 
Adolf  von  Nassau  als  Kouig  aus  der  Wahl  hervor.  Die  Wablbeweguugen, 
die  Sorge  uni  seine  Lauder,  gefabrlicbe  Aufstiinde  der  Ritterscbaft,  besonders 
der  Steirer,  die  Febde  mit  dem  Salzburgcr  Erzbiscbof  nahmen  Herzog  Albrecht 
so  sehr  in  Ansprncb,  dass  wir  selbst  in  Oesterreicb  —  denn  auf  dieses  Gebiet 
war  ja  121)8  das  Territorium  der  Beiubrungspuncte  zwiscben  Habsburgern 
nnd  Cisterciensern  zasammengesehrumpft  —  nur  vereinzelte  Urkunden  finden, 
die  uns  von  einem  Yerkehr  zwiscben  dem  Fursten  und  dem  Orden  melden. 

Albrecht  focht  einen  barten  Existenz-Kampf,  der  Bestand  der  habsburgisohen 
Hausmacbt  wurde  auf  eine  barte  Probe  gestellt.  Rebellion  der  Steirer  nnter 
dem  Grafen  Ulrich  von  Heunburg  und  den  Wildoniern  im  Innern,  der  Erzbiscbof 
von  Salzburg  und  Herzog  Otto  von  Nieder-Bayern  als  anssere  Feinde!  Die 
Situation  fiir  das  frischaufstrcbcnde  Fiirstenhaus  war  gefabrlich!  Ja  man 
spracb  sogar,  Albrecbt  seine  Lander  abznnehmen! 

1293  trat  der  Uniscbwuug  zum  Bessern  ein.  Albert  versohnte  sich  mit 
seinen  Feinden,  vor  allem  mit  dem  Kouig  von  Bohmen  und  dem  Erzbiscbof 
von  Salzburg.  In  Wien  wurde  der  Biibmenkonig  freundlich  empfangen  and 

mit  glanzenden  Geschenken  iiberhauft.""  Von  1291  —1298  begegnete  ans 
nur  eine  einzige  Nacbricbt  iiber  einen  Gnadenact.  1297  erbielt  das  Stift 

E  n  g  e  1  s  z  e  1 1 '"  die  Mautbfrcibcit.  Umso  bedeutsamer  aber  wird  das  Jahr  1298 
cingeleitet  durch  ein  Factum,  das  uns  in  ubcrzeugender  Weise  vor  Aogen  stellt, 
welch  grosses  Vertrauen  Albrecht  zu  den  Cisterciensern  batte.  Im  Febraar 
genannten  Jahres  verliess  namlich  der  Ilcrzog  Wien,  um  mit  Heeresmacht  gegen 
den  von  den  Kurfiirsten  fallen  gelassenen  Konig  Adolf  za  ziehen.  Es  war 
ein  gewagtes  Spiel;  der  Ausgang  unsicbcr.  In  diesem  fiir  Habsbnrgs 
Geschicke  hochwicbtigen  Moment  liess  Albrecht  darch  seinen 
Marschall  Hermann  von  Landenberg  dem  Abte  Albero  von 
von  Lilienfeld  die  wichtigen  Urkunden  seines  Hauses  zu 
Bewabrung  iibergeben;  niemanden  sollc  er  sie  ausliefern,  als 

nur  seincm  Sobue  Rudolf  HI  auf  besondcres  Verlangen.""  Die 
Cistercicnscr  also  waren  die  Hiiter  dcs  Familicn-Archives,  gewiss  das  Zeichcn 
unuraschraukten  Vertrauens  eincrseits,  uncrscbiittcrlicber  Treue  and  Ergebenbeit 
andercrseits ! 

Von  diesem  Jabre  an  mcbren  sich  auch  wieder  die  Urkunden.  Albrecbt 
batte  sich  ja  bei  Gollheim  das  Konigsdiadcm  crksimpft,  wieder  gebot  Habsburgs 
Scepter  iiber  alio  deutscben  Gaue,  wieder  strJimte  die  Fdlle  kuniglicber  Gnade 
auf  die  Uauser  des  Ordcns  von  Cisterz.  Schon  auf  seinem  Zage  gegen  Adolf 
erwies  sich  Albrecbt  gegen  die  Cistercienser  allentbalben  sehr  entgegcnkonimcnd. 
Er  tracbtetc  bei  seinem  Marsch  vor  alicm  den  Rhein  zu  gewinnen,  denn  dort 
waren  seine  Stamralande,  das  machtige  osterreichisch  gesinnto  Strassbarg  und 
viele  seiner  treacsten  Anhanger.  Der  Herzog  marschierte  daher  sndwarts 
gegen  den  Bodcnsee,  den  Rhein  entlang  bis  Waldshut,  iiberall  Truppen  von 
Freundcn  an  sich  ziehcnd.  Von  Diessenbofen  und  Waldshut  aus  verlieh  er 
der  alten  Habsburgerabtei  Wettingen  die  von  seinem  Vater  and  seiner 
Grossmutter  Margareta,  Grafin  von  Kyburg,  zngestandene  Steaerfrciheit  und 
gewiihrte  demselben  Kloster  in  der  Stadt  Neu- Baden  dieselben  Vorrechte, 
wie  in  den  anderen  Stadten."" 
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Die  erste  Urkundc  die  Albrecbt  als  dentscher  Kiiuig  an  Cistercienser 
ausstcllte,  gait  dem  Klostcr  Eberbacli.  In  dieser  Urkunde —  13.  September 
1298  7,n  Holzkirchen  ausgestellt  —  ist  eine  besondere  Anerkennung  des  Ordens 
cnthalten,  die  sonst  in  den  Urkundenformeln  nicht  vorkommt.  Der  Kiiuig 
bestatigtc  dem  Stifle,  das  ihm  von  seinem  Vater  verliehene  Privileg  and  redot 
ausdriicklich  von  ,dem  Abt  und  Convent  von  Eberbach,  unseres  gelicbten 

and  ergebenen  Cistercienser-Ordens" !  (,Cy8terc.  ordinia  devoti 
nostri  dilecti")""  Beachtenswert  ist  fernerhin  noch,  dass  an  demselben  Tag 
auch  dem  deutscben  Ritterorden  alle  Privilegien  bestatigt  warden,'"  von  welchem 
Ordcn  wir  wissen,  dass  er  dem  Herzoge  gleichfalls  treu  ergeben  war.  Dieselbcn 
clircnden  Bezeichnungcn  fur  den  Cistercienserorden  gebraucht  er  Ende  1299, 
ills  cr  Eberbach  durch  eine  Urkunde  von  der  Zinslast  der  Wucherjuden 

befrcite."' Nacb  seiner  Wabl  blieb  Albrecbt  nocb  einige  Zcit  in  den  Rbeinlandcn 
and  Schwabcn,  wo  er  der  dortigen  Ordensbanser  nicht  vergass.  M  a  u  1  b  r  o  u  n 
crhiclt  1299  die  Erlanbnis,  jiilirlich  ein  mit  Wein  oder  Getreide  beladenes 
ScbifT  den  Rhein  binauf  oder  binunter  zollfrei  fabren  zu  lassen.  Der  Konig 
masste  damals  Maalbronn  anfgesacht  haben  oder  zam  mindesten  nabe  vorbei- 
gekommen  sein,  denn  er  entschadigt  es  fur  die  Auslagen,  die  es  bei  dem 

Dnrcbzog  des  Konigs  hatte.    (Dum  regius  exigit  transitns). '" 
Als  Albrecbt  in  die  Schweiz  kam,  ertheilte  er  von  Constanz  ans  dem 

Fraaenkloster  Wald  Steuerfreiheit  fiir  die  Klosterbofe  zu  Ueberlingen  nnd 

PfuUendorf.'"  Cap  pel  bekam  die  alten  Habsburger  Privilegien  besUitigt.'" 
Mit  ungemein  schmeichelhaften  Worten  fiir  den  Orden  von  Citeaux  bestatigtc 
er  gleichfalls  zu  Constanz  1299  die  Privilegien  der  Frauenabtei  Nieder- 
Scbonenfeld."'  ^Deswegen  bait  es  Unsere  Hobeit  fiir  wiirdig  nnd 
angemessen,  jencn  Gottgeweihten  Personen,  die  vor  Gott  um  die  lobliche 
Strenge  ibres  Wandels  liebenswert  und  den  Menscben  angenehm  sind,  mit 
bcreitwilligerem  Herzen  als  anderen  zu  Willen  zu  sein.*  Er  spricbt 
auch  von  den  „ehrwurdigen  Frauen,  der  Abtissin  und  dem  Convent  von  Nieder- 
Schonenfeld,  Cistercienser-Ordens,  die  ihm  ergeben  und  besonders  beliebt  und 
deren  Orden  er  wegen  des  lieblicben  Flors  der  Heiligkeit  in 
innigcr  Liebe  umfange"  (gratioso  favore  complectimur).  Dieselbc  Ehruiig 
wnrdc  auch  dem  seit  altersber  mit  Habsburg  vielfacb  in  Beziebnng  stehenden 
Salem  zn  theil.  Drei  Urknnden  stellte  ihm  der  Konig  zu  Constanz  aus, 

worin  er  die  Privilegien  seiner  Vorfahrcn  und  Ahnen  bestatigtc."'  Den  Abt 
von  Salem  nennt  er  seinen  ̂ ergebenen  und  gelicbten  Abt." 

Noch  zwei  Urkunden  in  diesem  Jahrhundert  und  zwar  fiir  osterrcicbiacbc 
Stifter  baben  wir  zu  erwabnen.  Zwettl  erbielt  die  Erlanbnis,  jjibrlich  40 
Karaten  Wein  von  seinen  Weingarten,  —  wahrscbeinlich  vom  Nussberg,  wo 
die  Zwettler  jetzt  noch  ihre  Rieden  haben,  —  in  die  Stadt  Wien  obnc  Manth 
einfiihren  zu  diirfen;"'  Lilienfeld  aber  stellte  nacb  urkundlicber  Aussage 
des  MarschalU  Hermann  von  Landenberg  die  wicbtigen  Privilegien  des 
Herzoges  wieder  zuruck,  da  die  drobende  Gefahr  vorbei  war  und  Albrecbt 
bereits  sicber  in  dem  Glanze  seiner  Ahnen  auf  dem  deutscben  Konigsthrone  sass. 

Albrecht,  gestUzt  auf  eine  grosse  Hansmacht,  trat  energisch  auf,  obne 
sich  viel  am  die  Kurfiirsten  zu  kummern.  Mit  diesen  kam  er  insbcsonders 
dadar«h  in  Zwiespalt,  dass  er  den  bisher  ganz  vernachlassigten  Burgerstand 
nacbdriicklichst  nnterstUtzte  und  vor  allem  Handel  und  Verkehr  durch  Auf  behnng 
der  immer  mehr  iiberhand  nebmenden  Zolle  und  Manthen,  insbcsonders  am 
Rhein,  in  erspriesslicber  Weise  forderte. 
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1300  schiitztc  er  Eberbacb  wiedcr  gcgen  die  lastigcn  Wucherjuden.'" 
Ini  folgenden  Jabr  erscbien  das  grossc  Manifest,  durch  welcbcs  er  alio 
driickenden  Zollc  bis  auf  einige  wcnige  abschafftc  znm  grossen  Veidiuss  der 
rbeiniscben  Kuifiirsten,  die  dadurcii  cine  sebr  ergiebigc  Einnabmsqiielle 
verlorcn.""  Unterdessen  nahm  siclj  dcs  Konigs  Binder,  Mcrzog  Rudolf,  der 
Cistercienser  iu  Oesterreicb  an,  die  Nonncn  dcs  llciligcngeistklostcrs  zn  Ybbs 

vcrsicberte  er  seines  berzogliclien  Schutzes,"''  und  dcm  Stifle  Heiligenkreuz 
bcstiitigte  er  als  Vogt  einen  Burgrechts-Vertrag  mit  den  Gemeinden  Gaiinersdorf 
nnd  Herbrecbtsbrunn,'"  wahrend  dessen  Albrecbt  draussen  im  Reieb  die 
widcrspenstigen  Kurfursten  von  Koln  nnd  Trier  niederwarf.  Ancb  das  Jabr 
1302  hielt  daher  den  Herzog  in  Dcntscbland  nocb  zuriick.  Von  Niirnberg  aus 

crneneite  er  dera  nahcn  Stifte  Heilsbronn  don  Scbulzbrief  Conrads  IV'"'' 
und  gab  zn  eineni  Ankanf  von  Giitern  jcncs  Klosters  durch  den  Reicbs- 
niinisterialen  Albert  von  Vestenberg  seine  Zustinimung.""  Im  April  dieses 
Jalircs  weilte  Albrecbt  in  der  Schweiz;  bier  trug  or  von  Ziirich  aus  deni 
Landammann  des  Tbales  Uri  auf,  die  Abtci  Wettingen  in  ihren  Freibeiten 

zu  scbutzen.'" 
Dieses  Jahr  sollte  for  den  Cistercienser- Orden  in  scincn  Beziebnngen  zu 

Ilabsburg  von  ganz  bcsonderer  Bedentung  werdcn.  Am  30.  Juli  1302  kauftc 
niinilich  der  Konig  von  dem  Grafen  Ulrich  von  Helfenstein  die  Burg  Herwart- 
stein  und  die  Villa  Springen  mit  dem  dazugeborigen  Patron atsrecht  uber  die 
Dorfcr  und  Stadte  Spiekisol,  Wicbartsbcrg,  Vozemanswiler,  Hernianswiler, 
Bibcrsol,  Zaunanberg,  Votzelenberg  nnd  die  Vogtei  des  Klosters  Seinsheini 
um  die  stattliche  Summe  von  1500  Mark  Silbers.  Alle  diese  Besitzungcn 
iibcrgab  er  dem  Abte  vou  Salem,  damit  er  auf  des  Konigs  Wnnsch  eine 

Abtei  des  Cistercienser-Ordens  erricbte,""  und  am  29.  April  1303 
konnte  der  Konig  zu  Niirnberg  die  feierliche  Stiftungsurknnde  der  neugegriindeten 
Abtei  nnter  dem  bocbragenden  Scblossc  Hcrwartstein  ausstcllen.  Sic  bekam 
ilim  zn  Ebren  den  Namen  Konigsbrnnn.  Es  war  eine  fUr  Albrecbt  nicbt 
unwicfatige  Stelle,  wo  Konigsbrnnn  angelcgt  wurde;  lag  es  doch  an  der  Strasse 
liber  die  Rauhe  Alb,  welche  die  Donau  mit  dem  Nekar  und  mittelbar  mit  dem 
Rhcin  nnd  den  wichtigen  Stadten  Frankfurt  und  Mainz  verband,  eine  Linie 
die  die  Habsburger  sebr  notbwendig  batten,  um  aus  Siidscbwaben  nnd  Tirol 
nacb  Mitteldeutsobland  zn  gelangen.  Lag  ja  auch  Salem,  dem  die  Colonisierung 
der  Kouigsstiftung  oblag,  nahe  dem  Ausgangspunct  jener  so  wichtigen  Strasse. 
—  Gewiss  aber  war  dieser  Act  koniglicher  Freigebigkeit  und  echt  religioser 
Gesinnnng  zngleicb  ein  Zeichen  der  Anerkennung  der  um  das  Hans  Habsburg 
erworbcnen  Verdienste  des  Ordens,  der  ja  in  dem  Abte  Theodorich  von  Fossa- 
Nova  an  der  Wiege  Habsburgischen  Ruhmes,  der  Konigswabl  Rudolfs  I  stand. 
Es  war  zugleicb  ancb  der  Dank,  den  der  Konig  dem  Orden  abstattete,  als 
Habsburgs  Stellnng  im  Reiche  gesicbert  scbien.  Die  Stiftnng  von 
Konigsbrnnn  ist  der  beredte  Ansdruck  des  Erstarkens  nnd 
der  im  inneren  vollkommcn  gesicberten  Macbt  des  frisch- 
anfbliibenden  Fiirstenbanses  und  insoferne  ein  wichtiger 

Moment  in  der  Gescbicbte  der  Habsburger.'"- 
Auch  in  die  Politik  griff  diese  Klostergriindung  bedentsam  ein.  Papst 

Bonifaz  VIH  hatte  damals  Albrecbt  noch  nicbt  als  rechtsmassigen  dentscben 
Konig  anerkannt  nnd  bctraclitctc  ibn  als  Usnrpator.  Der  Erzbiscbof  von  Mainz 
scblcuderte   gegen    ihn    den   Bann.    Trotz   der   Waffenerfolge    war  Albrecbts 
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StelloDg  den  7  Knrfursten  gegeniiber,  die,  wie  es  leidcr  sclioo  Gewobnbeit 
geworden  war,  deni  Mcistbietendcn  die  Krone  verkaufcn  konnten  and  dem 
Kroncandidaten  die  Wahlbedingungen  vorzaschrciben  pflegtcn,  eine  eebr  unsichere. 
Da  suchte  er  einen  Mckbalt  in  dem  Papst,  der  ihin  nmso  eher  die  Hand  zur 
Vcrsohnung  but,  da  es  zwiscben  dem  romischen  Stiilil  und  dem  Kooig  von 

Frankrcich  zum  ganzlicbeu  Brucb  gckommen  war.'^  Nnn  machcn  wir  aaf 
iolgendeu  Umstand  besondcrs  aafmerksam.  Am  29.  April  wird  der  Stiftnngsbrief 
von  Konigsbronn  ausgestcllt,  nachdem  der  Kiinig  scbon  laugst  seine  Absiclit 
kund  gegcben  hatte,  cin  Cistercicnserklostcr  zu  griinden.  Am  30.  April  fertigt 
Bonifaz  Ylll  im  Lateran  die  Balie  ans,  in  uer  cr  Albrecht  als  dentscben 

Konig  anerkennt,"^  nnd  am  3.  Juni  crmachtigt  der  Papst  den  Abt  Volker 
von  Wettingen  (sic!),  der  schou  einmal  1286  von  Rudolf  in 
einer  Streitsache  mit  dem  Abte  Wilbelm  von  St.  Gallon  zugleicb 
mit  dem  Cardinal  Jobann  von  Frascati  als  ScbiedBrichtor 
augcrafcn  wurde,  den  Konig  Albrecbt  von  alien  kircblicbcD 

Censaren  zn  absolvieren.""  Die  Zusammenstellung  dieser  Daten,  liisst 
kaum  einen  Zweifel  aufkommen,  dass  bier  der  Cistcrcicnser-Orden  eine  bervor- 
ragende  RoUc  gespielt  hat,  urn  die  Versobnung  zwiscben  Rom  und  dem  dentscben 
Konig  herzustclien,  eine  Thatsache,  die  in  keinem  Gescbicbtswcrkc  bisber 
verzeicbnet  wurde.  Und  wieder  war  Wettingen  ein  Hauptfactor  dabci  in  der 
Person  des  Abtes  V  o  I  k  c  r.  Andererseits  gewinnt  die  Griindnng  von  Ronigsbrann 
dnrch  diese  Tbatsacbe  nocb  bobere  Bedeutung,  indem  sie  eiu  mouumentales 
Erinnerungszeicben  des  Friedens  zwiscben  dem  Stable  Petri  und 
Habsburg  wurde,  welcber  fiir  die  ganze  Folgezeit  babsbur- 
giscber  Politik  von  grosster  Wicbtigkeit  war. 

In  dicsem  Jabre  biitten  wir  nocb  die  Privilcgienbostiitigungen  fur 
Enssertbal""  and  einen  Gunstbrief  ganz  merkwiirdiger  Art  von  Seitc  des 
Herzogs  Rudolf  an  die  Abtei  Lilienfeld.'"'  Der  llerzog  criaabt  niimlich 
dem  Convent,  von  dem  Deputat,  das  die  Konigin  Elisabeth,  Albrecbts  Gcniablin, 
dem  Stifte  fur  Kleider  angewiesen  hatte,  Wcingarten  ankaufen  zn  diirfen. 
Engelszell  in  Oberosterrcich  bekam  die  Mautbfreibeit  and  seine  andercn 

Privilegien  von  Rudolf  zagesicbert."" 
Das  Jabr  1304  fiihrtc  den  Kiinig  nach  Siidscbwaben  und  dem  Elsass; 

dort  erbielt  das  Stift  Paris  das  Biirgerrecht  in  den  Stiidten  Scblettstadt, 

Breisacb,  Kaisersberg  und  Gregorientbal."*  In  demselben  Jabre  scbied  am 
23.  September  Mecbthild  Pfalzgrafin  voni  Rbein  aus  dem  Leben,  die  Schwester 
Albrecbts,  die  augcblicb  aas  Schmerz  darnber,  dass  sie  von  ibrem  Sohne 
falschlich  des  vertrauten  Umganges  mit  Conrad  Allinger  von  Miihlbansen 
beinzicbtigt  wurde,  und  fand  in  der  Gruft  za  Fiirstenfeld  ibre  letzte 

RubestStte.'"" 1305  bcscbenkte  er  das  Stift  Bebenbaasen  mit  dem  koniglicben 
Privileg  der  Freibeit  von  alien  Vogten  und  der  Zusichcrnng  des  Scbutzes  von 

Seite  der  Barger  zu  Esslingon,  Reutlingen  und  VVeil."^''  Uier  trat  Albrecbt  in 
die  Fussstapfen  seines  Vaters.  Auch  er  war  ja  den  Stiidten  sehr  bold  gesinnt 
und  suchte  in  ihnen  eine  feste  Stiitze. 

Am  19.  Miirz  1305  starb  im  Wocbenbelte  Blanca  von  Frankreicb,  Gemabliu 
des  Herzogs  Rudolf.  Da  bat  der  trauerndc  Witwer  die  Cistcrcienserinncn  zu 
Vbbs,  sie  miiobten  fiir  das  Seelenheil  der  Verstorbenen  beten  nnd  verlieb 
ibuen  das  Patronatsrecht  iiber  die  Kirche   zu  Kircbbacb.""     Den   zwci  Aebten 
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von  Heiligenkrenz  and  Lilienfeld  tragen  die  Herzoge  Rudolf  and 
Friedrich  aaf,  vou  der  landesfiirstlicben  Manth  zu  Linz  jahrlich  1000  Pfand 
Wiener  Pfennige  za  beheben  and  damit  die  herzoglicben  Qlaubiger  za  befrie- 
digen."^  Wir  seben  daraas,  dass  die  Gisteroienser,  da  man  ibnen  eine  solcbe 
Finanzoperation  anrertraute,  in  Geldangelegenheiten  sehr  versiert  sein  muasten, 
worauf  wir  schon  einmal  bingewiesca  baben.  Dafiir  gab  Rudolf  im  niiobsten 
Jahre  (1306)  dem  Stifle  Lilienfeld  zweimal  die  Erlaubnis  zam  Ankaafe 
Ton  Weingarten.  Beim  zweitenmni  intervenierte  sogar  die  Konigin  Elisabeth, 
Uber  die  wir  oben  erfahren  baben,  dass  sic  sogar  von  ibrem  Kleider-Deputat 
eine  Scbenkung  an  Lilienfeld  macbtc,  also  den  Gisterciensern  sehr  gewogen 

sein  musste."*  Eine  andere  Habsbnrgerin,  die  vorwitwete  Konigin  Agnes  von 
Ungarn,  Scbwester  des  Herzogs  Rudolf,  Qemablin  Andreas  III  von  Ungarn, 
erwirkte  den  Gisterciensern  von  Zwettl  von  ibrem  Bruder  die  Erlaubnis 

zum  Kaufe  ciniger  Leben  and  Guter  zn  61ocknitz."°  Albrecbt  verlieh  im  selben  Jahre 
dem  Stiflte  Waldsassen  das  Patronat  der  Kircbc  zu  Rascbe  (Dioc. 

Eicbstadt). "'  Herzog  Friedrich  indulgierte  1307  dcmStifteRai  tenbaslacb  die 
Mauthfreiheit '"  nnd  Konig  Albrecbt  stellte  der  Abtei  Arnsbarg  im 
Hessen-Nassaaischen  eine  Bestatigungsurkunde  ibrer  Privilegicn  aas.'" 

Wie  sehr  Albrecbt  den  Gisterciensern  gewogen  war,  bezengt  eine  Urkunde, 
ansgestellt  nur  einige  Wocben  vor  seiner  Ermordung  durcb  die  meucbleriscbe 
Hand  seines  Neifen  nnd  dessen  Genossen.  Am  31.  Marz  1308  bestatigt  er 
namlich  der  Frauenabtei  Lichtenstern  im  Wiirttcmbergischen eine  Scbenkung 

des  Gonrad  von  Weinsberg.'"  Am  1.  Mai  1308  rannte  ibm  Juhann  .Parricida* 
Scbwert  durcb  die  Brnst.  Der  Leichnam  des  Konigs  wurde  anter  grosser 
Theilnalime  des  Adels  and  Volkes  einstweilen  in  dem  Sarkophag  der  Habsburg- 
Lauffenburger  zu  Wettingen  beigesetzt  und  nacb  15  Mouaten  nacb  Speier 
Qbertragen.  Des  ermordeten  Konigs  Wittib,  Elisabeth,  und  die  Konigin  Agnes  von 
Ungarn,  die  wir  beide  als  Wohlthaterinnen  der  Gistercicuser  kcnnen  gelernt  baben, 
schenkten  den  Stiftsberren  zn  Wettingen  60  Mark,  andere  60  Mark  and  einen 
rothsammtenen  Orn<it  stifteten  sie  zu  einem  Jahrtag  fur  Konig  Albrecbt.  Ja 
so  sebr  hielten  sich  die  beidcn  kiiniglicben  Witweu  dem  Ordeu  gegeniiber 
zam  Dank  verpflichtet,  dass  sie  beschlossen  ncbcn  Wettingen  ein 
Gistercienserinnenkloster  zu  griinden."'  Als  dies  das Generalcapitel  nicbt 
znliess,  stifteten  sie  Konigsfclden.  Hocbbedeutsam  ist,  was  das  .Galendarium 
Sancruccnse"  (in  der  Handscbrift  .Gastrosolium  ..."  von  P.  Georg  Strobl 
(t  1717)  im  stiftlicben  Arcbiv)  am  I.Mai  anmerkt:  ,Am  1.  Mai,  Jabrtag 
des  deutscben  Konigs  Albrecbt,  welcbcr  uns  die  Kranken- 
capellc  zn  ,Ehrcn  des  hi.  Erasmus,  —  hente  Bernardicapelle 
—  haute."  Die  Bernardicapelle  bestcbt  heutc  nocb  in  Heiligenkreuz  and  ist 
ein  zwar  einfacber  aber  edler  gotbiscber  Bau.  Ausscrdcm  wird  bis  auf  den 
hentigen  Tag  noch  alljabrlich  im  December  ein  feierlicbcs,  gcsungenes  FBrsten- 
reqniem  fiir  Albrecbt  in  der  Stiftskirche  gebalten.  Mit  Albrecbt  war  ein  grosser 
Gonner  des  Ordcns  gestorbcn.  (Fortsetzung  folgt.) 

163.  Haiithalcr,  I.  209.  —  1G9.  Ebend.  210.  —  170  Liiick,  I,  579.  —  171.  Brusch 
S.  252.  —  172.  Monnmenta  Boica,  III,  195.  —  173.  Liclin.  S.  CCLXVII.  —  174.  Lichn.  II, 
CCLXX;  fiber  Lichtenstern:  Cistcrcienserbuch  S.  C33.  —  175.  Cistercienserb.  S.  463. 
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Beltrag  zar  Geschlchte  des  Generalscapltels  Tom  Jahre  1771. 

Das  Oeneralcapitel  des  Jahres  1771  war  verhaltni.'miissig  ziemlich  zahlrcich  besncht. 
£s  waren  dazu  65  stimmbercchtigte  Theilnehmer  erscbienen,  wozu  dann  noch  die  Secretare 
der  Aebte  und  einzelne  Priores  Conventuales  kamen,  so  dass  sich  die  Gesammtzahl  auf 
104  Personen  belief.  Eine  fruchtbringende  Thatigkeit  konnte  die  Versammlong  trotz  der 
langen  Dauor  (1.  Septbr.  bis  6.  Octob )  nicht  entfalten,  da  die  vier  Primarilbte,  sowie  deren 
Anbang,  namentlich  aber  der  kOniglicbe  Commissar,  Armand  Jean  de  Roquelaure,  Bischof 
von  Senlis  (gest.  1818)  durch  ibre  Intriguen  eine  solcbe  nicht  zuliessen  Eckel  und  EntrUstan^ 
ergreift  heute  noch  den  Leser,  wenn  er  die  Acten  dieses  Capitels  durchliest.  Einen  wobl- 
thuenden  Eindruck  gegenUber  dem  ehrgeizigen  Treiben  macht  das  Verhalten  und  Auftreten 
der  deiUschen  Aebte,  die  ancli  jetzt  wieder,  wie  schon  seit  langer  Zeit,  die  Stiitze  des 
Abtes  von  Citeaux  bildeten.  Einem  derselben,  dem  Abto  von  Kaisersheim,  Coelestin 
Angelsprucker,  wurde  der  keikle  Auftrag,  an  den  kOniglichen  Hof  zu  gelien,  um  dort  das 
LUgengewebc,  welches  gegcn  Citeaux  und  damit  gegen  alle  treu  ergebonen  Cistercienscr 
gesponnen  worden  war,  zu  zerstOren.  Wie  wir  spater  aus  seinem  eigeueu  Bericbte  horcn 
werden,  ist  es  ihm.  gliinzend  geliingen.  Voraus  scbickcn  wir  einige  Bricfe.  Die  Mss.,  welche 
unsercs  Wissens  noch  nicht  verSffentlicht  wurden,  erhielten  wir  aus  dem  Archive  der  Abtei 
Stams  mitgetheilt,  wofUr  wir  hier  unseren  Dank  abstatten. 

I. Brief  an  den  Due  d'Aignillon. 

Necdnm  gratioso  laetificati  responso,  jam  ad  Tatelam  iterum,  et  Protectionem 
Tuam  (Oux,  Cancellarie  etc.)  confogimus.  Coniculos  ct  laqaeos,  qui  interim 
Ordini,  Ordinis  Capiti,  nobisqae  omoibus  parati  sunt,  celare  non  possnmus 
Patrono  Potentissimo,  cujus  ad  adjutoiiutn  securi  exclamare  possumus:  Laqaei 
contriti  sunt,  et  nos  liberati  sumas.  Patere,  Adjutor  Magnifice,  ut  totam  Capital! 
nostri  Generalis  seriem,  quamvis  longam,  praeter  ea,  quae  scripsimus,  sincere 

pandamus,  ut  iunotescat  summa  nostra  crga  Regem  Ghristianissimum  et  aman- 
dissimum  devotio,  et  inexspectata  Commissarii  Regii  Dni  Silyanectensis  Episcopi 
erga  nos  proccdendi  methodus. 

Vtx  voluntas  Arresti  Regii  per  Caput  dilectissimnm,  Ordinis  nostri  Gene- 
ralem  nobis  membris  obsequiosissimis  fnit  intimata,  quae  sub  tutela  et  protec- 
tione  Regia  Unitatem  et  Concordiam  Ordinis  intendebat  unice,  ncc  tot  innatae 
propriae  domus  curae,  nee  tot  vitae  pericala,  nee  tot  millium  librarum  sumptos, 
nee  tot  in  itinere  longissimo  superandi  nos  terrnere  labores,  quiu  tarn  pio  et 
exoptato  operi  adjutrices  adtnoverenius  manns.  Advolavimns  ex  imperio, 
Hyspania,  Bohemia,  Silesia,  Bavaria,  Moravia,  Ilelvetia,  Franconia,  Palatinata, 
Westphalia,  Sabaudia,  rcniotisque  Germaniae  partibns,  et  ad  statntam  Cisterdi 
advenimus  horam,  id  unice  dolentes,  Reginm  invenisse  Commissarinm,  parti 
adversae  aperte  addictum. 

Jam  Divione,  duni  in  domo  propria  Commissarium  Episcopnm  veneraremnr 
bumillime,  nil  boni  nobis  praesagiebat  clatus  ejus  loquendi  modus.  Titulis 
venerati  enm  snmus  exquisitissimis ;  qui  econtra  nos  Abbates,  immediatos  S.  R.  J. 

Status,  Imperatoris  Angustissimi,  Imperatricis  Regamque  ac  Electorum  Consi- 
liarios  diminuto  titulo:  „Reverendi  Patres",  salatabat.  Capucioos 
Regiae  Majestati  subditos  titulo  non  potuisset  salutari  minore.  In  prima  Capituli 
Generalis  Sessione  Epistola  Credeutialis  legebatur  Regia,  Arresta  Regia  aoti- 
quiora  legebantar  et  novissima;  sed  solumodo  legebantur  Gallis,  et  non  nobis 
Germanis,  quae  etiam  ad  pctitionem  humillimam  in  versione  latina  non  praelege- 
bantur  nobis.  Sermonem  habuit  Episcopus,  sed  tantumodo  Gallis,  ac  si  propter 
raritatem  soli  Oeo  Seimonem  loqni  deberet  latinum.  Tanto  honore  dignos 
censuit  nos  Abbates  exteros,    qui  sub  potestate    nostra   numeramus  Religiosos 
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doplo  plores,  qaam  in  nniversa  vivant  Gallia.  Impartiulis  Commissarii  manns, 
si  scivisset  implere,  Litteras  et  Arresta  Regia  (qaae  summo  veneramur  hoDore) 
in  primaeva  sna  lingaa,  nt  deoet,  lecta,  etiam  in  vergione  latina  debnisset 
pnblicare  per  Secretarium,  ut  sic  ad  anum  omnia  intelligerent  omnes.  Ex  hoc 
statim  patet  initio,  qaod  veri  ct  sinceri  Commissarii  rices  non  nsqaeqnaqne 
adimpleverit.  Ad  Mensam  invitati  episcopalem,  ubi  nee  tempus  nee  locus  erat 
competens,  praeeminentiam  fundamentorum  adrersae  partis  depraedicabal  adeo, 
at  tetrico  hoc  condimento  nee  cibas  sapere  posset,  nee  potus. 

Primis  duobas  diebns  in  qaatnor  Sessionibns  praelectae  nobis  sant  Redac- 
tiones  novae,  quas  in  fine  ipsi  rejicere  voloerunt  Redactores. 

Perlectis  istis  Redactionibus,  Statuttsqae  novis  ad  mandatum  Arresti  Regii 

de  7.™*  Aprilis  1770  volaimus  in  Capitulo  Geuerali  per  omnia  membra  desnper 
deliberare,  veraque  a  falsis  discernere,  etiam  in  assistentia  Commissarii  Episcopi, 
ut  has  per  Capitulum  Generale  faotas  deliberationes  Majestati  Regiae  posset 
referre,  quae  eas  ad  Suaro  Sanctitatem  ad  approbaudum  et  confirmandum 
dirigere  dignaretur;  sic  ordo,  sic  tenor  Arresti  Regii  loqnebatur.  Sed  quam 
aliena  erat  ab  bac  clementissima  Regia  volnntate,  Commissarii  Episcopi  inter- 
pretatio;  omnia  in  definitorio,  tam  generalia,  quam  particalaria  debere  decidi, 
ne  quidem  potestatem  deliberativam  super  redactiones  praelectas  superesse 
Capitulo  Generali,  publice  et  audacter  asserebat  Commissarius  Episcopas  ad 
banc  inexspectatam,  et  totum  Arrestum  Regium  omnemque  Capituli  Generalis 
Authoritatem  evertentem  interpretationem  attoniti  Abbates  exteri  voce  bnmili 
voluimus  demonstrare,  hoc  aperte  adversari  voluntati  Regiae:  Sed  jassi  sumus 

sedere,  jussi  sumus  tacere.  Petivimus  actum  super  hoc  silentium  injuste  impo- 
situm,  et  negatus  est  nobis,  et  negatas  est  a  Commissario,  qui  ex  voluntate  et 
Potestatc  Regia,  non  Praesidis,  non  Judicis,  sed  solnmodo  implere  est  jussns 
officium  Assistentis. 

Praeter  alia  verba  minus  nrbana,  quae  in  bnmanissimum  Ordinis  Caput 
ejiciebat  publice,  onines  nos  Abbates  Arrestum  boc  regium  non  intelligere 
audacter  asscverabat.  Tot  Abbates,  quorum  plurimi  non  solum  in  Monasteriornm 

catbedris,  sed  et  in  Accademiis  celebcrrimis  publica  fundatae  sapientiae  speci- 
roina  in  scientiis  dederunt  tam  diversis,  tot  Abbates  aequissimi  Regis  voluntatem, 

et  volutatem  clarissimam,  quod  non  intelligant,  assertum  plane  est  praejudi- 
ciosum.  Dicendnm  potins,  quod  intricata  Commissarii  astutia  noluerit  intelligere, 
ut  bene  ageret,  clarissimumque  Arrestum  Regis,  quod  Capitulo  Generali  per 
omnia  membra  delibcrationem  circa  Redactiones  factas,  adcoqne  antiquam 
statuendi  potestatem  salvam  et  intactam  confirmat,  in  sno  roboro  agnosceret, 
nonne  causam  habnissemus  snfficientem  apud  Majeslatcm  Regiam  deprecandi 
Commissarium,  qui  non  Assistentis  (nisi  dicamus,  quod  parti  adversae  pro 
viribns  adstiterit)  sed  Judicis,  sed  Arresti  Regii  Interpretis  personam  agere 
unice  intendebat. 

Jam  dudum  ad  Regiae  Majestatis  Thronnm  coufugere  debuissemus  voce 
bumili,  legatione  snpplici,  nolumus  bunc  regnare  super  nos,  quia  homo  est,  in 
ipsa  aequissima  Regis  Arresta  ansterus,  qui  colligit,  et  proponit,  quod  Rex 
non  posuit,  et  mctit,  quod  non  scminavit.  Sed  bnmillima  nostra  devotio,  qua 
Regiam  veneramur  Majestatem,  excessus  bos  supcrabat  adco,  ut  ex  ipsissimo 
ore  Regie  per  Litteras  supplices  Arresti  interpretationem  imploraremns.  Sic 
per  qninqnc  dies  sedimns  otiosi  et  fructus  dilcctissimae  matris  consumpsimus 
sine  frnctu. 

Venit  Resoliitio  Regia,  sine  mora  institaendos  esse  Defiiiitores.  Obedivit 
Rvdmns  Pater  Noster  devotissime,  sed  jure  metuimus,  ne  secundum  Dni  Com- 

missarii interpretationem  exoticam  omnes  tam  generales,  quam  particnlares  causae 
in  eo  deberent  decidi,  quo  casu  pars  adversa  caneret  victoriam  ante  triumpham 
snper  Capitulum  Generale,  quod  non  esset  aliud,  quam  Corpus  ex  tot  Abbatibus 
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congregatum  nullam  oiunino  habens  potestatetn.  In  toto  terrarum  orbe  non  erit 
invenienda  talis  CoDgregatio  turn  inactiTa,  Corpus  tani  emortQum,  et  magis 

langnens,  quam  sedens  ad  natatoria  Syloe  Paralyticus.  Pagorum  incolae  deli- 
berandi potestate  gaudent,  communitatem  convocant,  deliberationesqne  iostitannt: 

et  tain  pretiosa  Abbatam  congeries  nee  colonis  siniilem  potestatem  habeat? 
Omnia,  quotquot  emanarnnt  Arresta  Regia  tutelam  et  protectionem  snper  Antho- 
ritate  Capituli  Generalis  polliceutar  suromam,  quae  tamen  omnia  sine  respectn 
debito  at  Hydram  intiietur,  et  uno  clavi  iota  perdere  conatnr  Commissarias 
Hercnles  conatu  inaudito.  Sed  cecidit  Goliath  ille  magnas,  qui  phalangi  rero- 
rum  Israelitarum  improperabat,  dum  in  frontem  ejus  funda  aeqnissima  jactavit 
David  obristianissimas  lapidem  limpidissimnm  voluntatis  Regiae  interpretem 
clarissimam,  quod  totum  Capitulum  Generale  per  omnia  membra  potestatem 
habeat  circa  redactiones  non  solum  deliberandi,  sed  et  circa  causarum  gene- 
ralitatem  statuendi,  sed  statncudi  post  electum  Definitorium. 

Seccesit  ad  electionem  Definitorii  Caput  Ordinis  cum  quatuor  primia 
Abbatibus.  Secutus  est  Commissarius  assistcus  Cpiscopus;  an  ex  Mandate 
Regio?  dubitamus.  Breve  post  tempus  ad  Capitnlam  rediere  omnes,  in  quo 
declaravit  Generalis  Ordmis,  quod  nominatis  quinquc,  ad  quorum  electionem 
urgebat  Commissarius,  tamquam  eubjectis  insnfficientibus  saum  in  consciontia 
non  poterit  dare  assensum. 

Dissolutum  est  secundo  Capitulum,  et  nos  iteram  per  septem  dies  sedimus 
otiosi,  qui  in  propriis  Monasteriis  eramus  tarn  necessarii.  Factns  est  denuo 
Recursns  ad  Tbronum  Regium,  et  tristis  reversus  est  nuntius,  roandatnm  declarans 
Regium,  at  pro  bac  vice  ex  insnfficientibus  ad  Definitorium  provisorie  eligantur 
aliqui,  vnlnerata  non  parum  Capitis  Ordinis  jarisdictione. 

Electo  hoc  Definitorio,  qnod  solumodo  sine  subsequenti  praejndicio  tamquam 
provisorium  agnoscimus,  statim  publicatum  est  nobis  Mandatum  Regis  de  daabus 
Tertiis  propter  quas  nuperrimc  sapplices  dedimus  litteras.  Dubitari  licet,  an 
Moises  inter  tot  fulmina  et  tonitrua  praecepta  divina  tabulis  inscripta  lapideia 
acceperit,  quam  nos  inter  itcrata,  quae  qnotidie  nobis  praeleguntnr,  Mandata 
Regia,  deliberationes  prosequimur,  vulnerata  non  parum  votandi  libertate. 
Post  Mandatum  de  duabns  Tertiis  statim  aliud  declaravit  Commissarias 

Episcopus,  cujus  ad  tenorem  obstupuimus  omnes.  Mandatam  Regis  est,  ajebat,  at 
ipsa  Professionis  mutetur  formula;  formula,  quae  in  antiquitate  Ordinis  fnndata, 
et  a  Summa  Sede  tamquam  Judice  legitimo  banc  usque  in  horam  perstitit  in 
sua  essentia  approbata  et  confirmata.  Rex  christianissimus,  inconcussum  Religionis 
Catbolicae  fulcrum  banc  Professionis  formulam,  quae  sub  peccato  gravi  ad 

nltimum  usque  vitae  halitum  nos  obligat,  immutare  quod  intendat,  et  ante  appro- 
bationem  Summae  Sedis  quod  intendat,  magis  pietati  Regis,  quam  sinceritati 
Commissarii  confisis  tam  facile  persuadebit  nemo.  Unicum  hoc  mandatum,  si 
in  voluntate  Regia  csset  fnndatuni,  tam  nos  omnes  Abbates  exteros,  cum  omni 
veneratione  discedere,  Capitulumque  generale  dissolvere  coegisset,  qui  ab 
Imperatore  Augustissimo,  Imperatrice  Apliea,  Regibus  Hyspaniae  et  Borussoram 
invictissimis,  electoribus  et  principibns  imperii  haec  specialissima  accepimus 
mandata,  at  contra  omnia,  quae  exemptionem  et  gloriam  Ordinis,  Autboritatem 
et  potestatem  Capitis,  Capituliqae  Generalis  diminaant,  eorum  nomine  prote- 
staremur  pablice,  eosque  magis  secundum  radicatam  coram  voluntatem,  si  in 
Professionis  formula,  quae  Religionis  Cisterciensis  est  substantia,  fieret  mntatio, 
toti  Ordini  et  Summo  Pontifici,  primo  Ordinis  Jadici,  ipsique  Regi,  tutori 
amandissimo,  praejudiciosa. 

Vix  nobis  voluntatem  banc  proposuit  Regiam  Commissarias  Episoopas, 
jam  aliam  intimavit,  qnod  Abbates  in  Partibus  in  Capitulis  nostris  deinceps 
non  babeant  vocem.  Aliquot  ante  dies  Mandatam  Regium,  propositionem  Dni 
Commissarii,   quam  ex  ore  Regio  locutus  est  nobis  circa  absentiam  eorandem 
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a  Capitalo  Generali  cassavit,  eornmqae  praesentiam  in  Capitalis  Generalibus 
approbavit.  Jam  eos  iterum  a  Capitulis  nostris  in  posternm  absentes  esse 
onpit  Rex  aequissimns,  mntatione  tam  celeri,  quasi  relictis  Regni  tam  spatiosi 
negotiis  maximis,  sola  ei  cnra  esset  de  Abbatibns,  in  Partibus  constitutis.  Ad 
haeo  et  tanta  libertatis  nostrae  vulnera,  quae  ex  praesentia,  imo  directione 
potias  Dni  Commissarii,  et  qaotidianis  pene  mandatis  Regiis,  quae  idem  Onus 
Gomniissarius  ex  instructionis  suae  volnmine  praclegit,  patimnr,  bucnsqae  sedimus 
quieti,  et  in  patientia  nostra  possedimns  animas  nostras.  Tna  quoque  patientia 
(Dux  Cancellarie)  per  Memoriale  hoc  supplex  diutius  abnsi  jam  sumus. 
Sileremns,  ni  loqui  nos  denuo  juberet  laesa  Regiae  Majestatis  Authoritas,  quam 
majori  semper  veneramar  honore,  quam  ipse  Commissarins  Regius  Episoopus. 
Audi,  Dux  aequissime,  pondera,  quae  sequuntur,  et  in  fine  aestima  Commissarium 
Regium  Episcopum  Silvanectensem. 

25*^  Sept.  in  fine  Sessionis  matatinae  baec  in  substantia  declaravit  nobis 
oongregatis  omnibus  Episoopus:  , Reverend!  Abbates!  Leg!  in  ultimo  Sermone, 
qaero  habuit  in  Gapitulo  Generali  Abbas  Cistercii,  quod  impntetur  mihi,  quasi 
deliberationes  faciendas  circa  Redactiones  praelectas  prohibuerim,  dixerimque, 
baeo  ex  Mandato  Regis,  non  ad  Gcnerale  Capitnlum,  sed  ad  Definitorium  pertinere. 
Protestamur  contra  baec  dicta,  et  mandamus,  nt  de  his  annotata  deleantur  in 

instrumento  seu  processu  verbal!  Gapituli  Generalis." 
Dixit,  e  sella  surrexit,  cncurrit  e  Gapitulo  et  perrexit  Parisios.  Ligneis 

affix!  soamnis  sedimus  attoniti,  obstupuimus,  steteruntque  comae  et  vox  faocibas 
haesit,  ad  miram  banc  rerum  faciem,  facies  ad  invicem  convertimns  omnes, 
statuis,  quam  hominibus  similiores.  Viribus  restitntis,  vox  baec  fuit  unanimis: 
Qnis  ex  nobis  congregatis  omnibus  contradictionem  talem,  contradictionem 
poblicam,  correctionem  erroris  per  errorem  exspectasset  nnquam  ab  Eleemosinario 
Primo,  ab  Episcopo,  a  Commissario  christianissimi  et  aeqnissimi  Regis?  Revoca 
in  memoriam  dicta  superius,  Dux  Inclytissime !  quis  tristem  posnit  cansam,  nt 
tertia  statim  die  dissolutum  fuerit  Gapitulum?  Qtialis  est  ista  interpretatio 
Gommissarii,  qaae  ad  obseqniorem  amandissimi  Capitis  nostri  voluntatem 
deUberationes  in  Arreste  Regis  fundatas  non  permisit,  sed  omnia  debere  decidi 
in  Defiuitorio  clare,  et  publice  affirniavit?  Nonne  desuper  loqui  superius  voluere 
Abbates  aliquot  extranei,  sed  jussi  sunt  silere?  Nonne  desuper  supplici 
Epistola  Gaput  Ordinis  ad  aeqnissimnm  Majestatis  Regiae  convolavit  Tbronum  ? 
Nonne  desuper  nos  membra  obseqniosissima  in  Litteris  humillimis  ex  ore  Regis 
interpretationem  exoravimus  subscripta  Abbates  qaadraginta  doo?  Nonne 
desuper  sedimus  per  plures  dies  otiosi  et  sine  fructu  diiectissimae  matris 
consumpsimus  fructus?  Nonne  demnm  ipsum  Mandatum  Regium  cassavit 
interpretationem  Gommissarii?  An  cassare  potuit,  quod  nunqnam  exstitit? 
Non  miramur  amplius,  quod  toties  nobis  Abbatibas  illuserit  Gommissarius, 
qui  nee  Regiae  pepercit  Authoritati,  quam  per  alienam  a  veritate,  et  ab  ore 
Regio  cassatam  vulneravit,  interpretationem. 

Discessit  hinc,  sed  cum  eo  non  discessere  Mandata  Regia.  Novum  in 

Sessione  besterna  proposnit  secnndarins  Gommissarius  Dnos  D'Amelot,  Burgun- 
diae  Praefectus  Regius,  quo  primariis  quatnor  Patribus  jura  adseruntnr,  quae 
nulla  ratione  concedenda  existimamus,  data  est  tandem  multnm  obsecranti 
Revdssmo  Patri  Generali  nostro  Gopia  praedicti  Mandati  Regii,  et  data  in 
scbeda  non  subscripta  sine  die,  ut  ajunt,  et  consnle.  Petiit  Gapituli  nostri 
Promoter  Abbas,  rogavitque  ipse  Revdssmns  Pater  Generalis  noster,  at 
deliberare  liceat  in  Gapitulo,  an  a  nobis  desuper  mittenda  sit  ad  Regem 
cbristianissimnm  hnmillima  Repraesentatio  ?  negatum  hoc  est,  denegatum, 

vetatum  a  Dno  Commissario  D'Amelot :  omnia  proin  arma  defensionis  eripiuntur 
nobis,  et  tunc  solum  audimur,  si  sistemati  qnatuor  Patrnm  primorum  consentire, 
vel  adulari  velimus. 
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Unicam  igitur  haa  inter  angastias  deprebenai,  in  Te,  Dax  Inclytissime, 
spei  nostrae  ponimus  anchoram  precamurque  qaam  impensiesime,  hnniiUime,  at 
(leniqne  finiri  jubeas  Capitulum  nostrum,  qnamprimam  voluntati  Regtao  satis- 
factam  fuerit  absoluto  Redactionam  examine,  nee  enim  diatins  uos  domo  abcsse 
patitur  vel  negotiorum  nostroruni  copia,  vel  ipsa  Principam  nostrorum  clcmcn- 
tissima  voluntas,  quia  et  afflicta  plurium  ex  nobis  sanitas.  Pergimns  interim 
nostras  agere  deliberationes,  et  speramas,  rogamusqne  enixissinie,  ut  finito  Rc- 
dactionum  examine,  atqae  adeo  explelis  per  hoc  ipsum  Mandatis  Regiis  in 
futorum,  cum  in  Aula,  et  Summo  in  Gonsilio  deinceps  noslrae  cxpcndentur 
deliberationes,  aliis  a  Commissariis,  ab  aifectn  liberioribus,  ut  besterna  die 
27  Septembris  jam  rogavimns,  aequa  perpendantur  lance,  quae  tanto  cum 
labore  ac  taedio  hie  sancimus;  dum  interim  ad  nostra  reduces  Tui  ubique 
terrarum  erlmus  summo  cnltu,  respectnque  profandissimo 

Dux  Inclytissime! 

Cistercii,  28»  Septembris  1771. 

Subscripti  sunt  Rdmi.     D.  D.  Abbates : 
De  Salem.  De  Maris  Stella.  De  Gruscka.  (?) 
De  Caesarea.  De  S.  Urbano.  De  Speciosa  Valle. 
De  Zara.  De  Gampo  Principum.  De  Tennebaco. 
De  Corona.  De  Bildliusa.  De  Valle  Dusseliana. 
De  Lnba.  De  Populeto.  De  Hartenbusa. 
De  Grissovio.  De  Stamedio. 
Dc  Langliemio.  De  Derneburgo. 

Statlstisches  fiber  deii  Clstercienserordeu. 
II. 

Zahlen  sprechen.  Sie  gewahren  oft  tiefere  Einblicke,  bessere  Aufschliisse 
und  richtigere  Urtheile,  als  lange  Abhandlungen  es  zu  thun  vermochten.  Wenn 
wir  der  nachstehenden  Zahlenzusammenstellung  dennoch  einige  Worte  voraus- 
schicken  und  nachfolgen  lassen,  so  geschieht  es  mehr  um  anzudeuten,  wodurch 
eigentlich  diese  Verofientlicliung  veranlasst  wurde.  Gewiss  ist  das  Ordensjubeljahr 
eine  passende  Gelegenheit,  Revue  iiber  den  Stand  des  Ordens  abzuhalten;  thr 
Ergebnis  wird  und  muss  die  Angehorigen  mit  Freude  und  Muth  erfiillen; 
indessen  ist  ein  anderer  Zweck,  wir  gestehen  es  offen,  nicht  nebensachlich, 
namlich  auch  weiteren  Kreisen  davon  Kenntnis  zu  geben  und  damit  den  Beweis 
zu  liefern,  dass  wir  denn  doch  nicht  eine  so  unniitze  Existenz  fristen,  wie 
gewissc  Leute  in  ihrer  Selbstgefalligkeit  anzunehmen  belieben  und  direct  und 
indirect  es  aussprechen,  wir  tragen  unseren  Namen  eigentlich  mit  Unrecht.  Es 
ist  wahr,  nicht  wie  die  alten  Cistercienser  bebauen  wir  heute  eigenhandtg  unsere 
Felder,  aber  alle  unsere  Kloster  betreiben  mehr  oder  weniger  doch  ausgedehnte 
Land-  und  Waldwirthschaft.  Mit  der  Zeit  hatte  eben  die  Vorsehung  ihnen  eine 
andere  Thatigkeit  zugewiesen,  namlich  auf  dem  grossen  Erntefeld  der  katholischen 
Kirche  tliatig  niitzuwirken.  Dass  das  in  umfangreichem  Masse  geschieht,  und 
dass  dabei  der  Lowenantheil  den  Ordensbriidern  der  osterreichisch-ungar.  Provinz 
zufallt,  ist  aus  der  folgenden  Tabelle  ersichtlich.  Diesbeziigiiche  Angaben  iiber 
die  italienischen  und  franzdsischen  Kloster  leiden  freilich  an  Unvollstandigkeit, 
aber  das  thut  nichts  zur  Sache. 
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A.  Seelsorge. 

Gongregationen, H 
In 

der  Seelsorge  sind  tbatig ala: Gesammt-SeelenMihl 

der  paBto- rierten  Gemeinden 
Kloster. M 4 

-1 

SI 

itH 

a)  Oesterr.-ungar. 
Retn 34 

12 
- 9 1 2 — 24 

23813 
Heiligenkreuz 56 22 — 5 3 — 

30 

33620 

ZwettI 40 
14 

— 9 — — — 

23 

17200 

Wilhering 
36 

13 1 8 — — — 

22 

19420 
OsMgg 50 7 — 7 2 — 7 23 37000 

Ziroz 103 
15 

— — — -— 

15. 

29323 
Lllienfeld 

45 17 
— 9 — 2 — 

28 

22035 

Mogila 11 — ~ — — — — — 

Szczynyo 10 2 — — — 1 — 3 5883 

Hohenfkirt 58 17 — 
13 

— — 

30 

33823 
Stawt 

25 
8 1 6 — — — 15 9161 

Sohllerbaoh 15 8 — 3 — — — 11 13850 
Summa 483 135 2 69 3 8 7 

224 
246128 

b)  Schweizerisch- 
deutiche. 

M«hrerau 41 — — — 2 8 

10 

1300 

Marlenitatt 
12 

1 — 2 — — 3 1260 

Summa 
53 

1 — 2 — 2 8 13 2560 

c)  Italienische. 

S.  Crooe 6 1 — -_ _ — — 1 ? 
S.  Bernardo 6 1 — — — — — 1 ? 

Cortona 7 — — — — — — 

Castaneola 3 1 — — — — — 1 ? 

Sumnui 
22 

3 — — — — — 3 ? 

d)  Belgiiche. 
Bornham 

25 
3 — 6 — 9 

8000 
Val  Diau 

12 
— — — -    1    - — - — 

Summa 
37 

3 — 6 — — 9 
8000 

e)  S^nanque. 

SenanqHB 6 

Fontfroide 
13 

1 1 1 3 ? 

Hautecomba 7 

Lirins 17 

Pont  Colbart 6 

Summa 49 1 — 1 — 1 3 ? 
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Dem  Kloster  Mogila  wurde  s.  Z.  die  Pfarrei  widerrechtlich  entrissen. 
Vor  dem  Gottesdienst  in  der  Pfarrkirche  wird  aber  jeden  Sonn-  und  Feiertag 
eine  Predigt  in  der  Klosterkirche  gehaiten.  Da  diese  ein  altes  Crucifix  besitzt, 
welches  beim  Volke  in  lioher  Verehrung  steht,  so  kommen  Wallfahrer  selbst 
aus  preussisch  und  russisch  Polen,  namentlich  aber  am  Feste  der  Kreuzerhohung 
und  wahrend  dessen  Octav,  wodurch  den  Patrcs  viele  Arbeit  erwachst.  —  Von 
M  eh  reran  wird  theilweise  der  zur  Pfarre  Bregenz  gehorende  Ort  Vorklostcr 

pastorirt;  jeden  Sonn-  und  Feiertag  ist  in  der  Klosterkirche  vor  dem  Convent- 
amt  Predigt,  in  der  Dorfschulhauscapelle  aber  fiir  die  Schuljugend  Predigt  und 
hi.  Messe.  —  Marienstatt  wird  im  Somnier  viel  von  Pilgern,  einzein  und 
in  ganzen  Processionen  besucht,  so  dass  die  Zahl  der  Communionen  eines  Jahres 
bis  iiber  20.000,  die  der  Beichten  bis  auf  30.000  steigt.  —  Bornhem  hat  in 
loco  selbst  keine  Pfarrei,  wohl  aber  sind  dem  Kloster  drei  auswartige  Pfarreien 
incorporirt.  Indessen  wird  die  Klosterkirche  von  der  Bevolkerung  von  nah  und 
fern  flcissig  besucht,  so  dass  jahrlich  etwa  30.000  Glaubigen  die  hi.  Sacramente 
gespendete  werden.  Ueberdies  werden  hier  und  auf  den  Pfarreien  von  den 
Ordensmitgliedern  Knaben-  und  Madchen-Congregationen,  und  Manner-  und 

Arbeitervereine  geleitet,  und  fahige  Knaben  bis  zum  Eintritt  in's  Priester- 
seminar  privatim  unterrichtet.  —  Val-Dieu  hat  keine  bestimmte  Seelsorge, 
es  helfen  aber  die  Patres  iiberall  aus,  wo  es  noth  thut,  und  der  Beichtstuhl 
in  der  Klosterkirche  gibt  reichliche  Arbeit.  —  Dass  alle  iibrigen  hier  speciell 
nicht  genannten  Kloster  nach  Bediirfnis  und  Moglichkeit  den  Weltpriestern 
in  der  Seelsorge  Aushilfe  leisten,  set  nebenher  noch  bemerkt. 

Auch  jene  Ordensbriider,  die  in  Frauenklostern  Propste,  Beichtvater  oder 
Caplane  sind,  nehmen  an  der  Seelsorge  der  Weltleute  theil.  Ueberall  wird 
diesen  Gelegenheit  geboten,  an  Sonn-  und  Festtagen  Predigt  und  Messe  zu 
horen  und  die  hi.  Sacramente  zu  empfangen.  Wenn  wir  deshalb  vernehmen, 
dass  z.  B.  in  der  Klosterkirche  Marienstern  i.  S.  im  vergangenen  Jahre  etwa 
22.000  Pcrsonen  diese  gespendet  wurden,  so  konnen  wir  uns  einen  Begriff  von 
der  Arbeit  der  Patres  machen. 

Unsere  Leser  erfahren  also,  dass  der  Orden  mehr  als  iiber  260.000  Seclen 
die  standige  Scelensorge  hat,  und  dass  ausscr  diesen  die  religidsen  Bediirfnisse 
einer  wcit  grosseren  Zahl  in  der  soeben  angedeuteten  Weise  befriediget 
werden.  Welche  Summe  von  Miihe  und  Arbeit,  Geduld  und  Opfer  aber  in 
dieser  Wirksamkeit  liegt,  weiss  Gott. 

Nicht  weniger  erfreuliche  Beobachtungen  von  der  Thatigkeit  der  Cister- 
cienser  wird  der  Leser  machen,  wenn  er  deren  Wirken  auf  dem  Gebiete  der 

Jiigenderziehung  verfolgt.  Wiedcrum  steht  da  die  osterreichisch-ungarische 
Provinz  oben  an.  Wenn  in  andern  Klostern  in  dieser  Richtung  weniger  geschieht, 
so  sind  theils  locale  Verhaltnisse,  theils  die  polit.  Gesetzgebungen  daran  Schuld. 

Die  Abteien  Heiligenkreuz,  Zwettl  und  Lilienfeld  haben  eine  gemcinsame 
theolog.  Lehranstalt  im  ersteren  Stifle,  an  welcher  Professoren  aus  genannten 
Conventen  dociren.  Zircz  besitzt  in  Budapest  seine  theolog.  Anstalt,  indessen 
andere  osterr.  Stifte  ihre  Cleriker  zur  Ausbildung  entweder  an  Universitaten 
oder  bischoiliche  Seminarien  senden.  Die  iibrigen  Kloster  lassen  ihre  Theologen 
entweder  im  eigenen  Hause  durch  gepriifte  Lecloren  unterrichten  oder  ebenfalls 
an  auswartigen  Anstalten  bilden. 

Die  offentlichen  Gymnasien  betreffend  muss  bemerkt  werden,  dass  die 
Abtei  Zircz  auf  eigene  Kosten  deren  4  unterhalt,  somit  in  dieser  Richtung 
jahrlich  enorme  Auslagen  hat.  In  den  Stiftsschulen  von  Heiligenkreuz,  Zwettl, 
Wilhering  und  Lilienfeld  aber  erhalten  sammtliche  Zdglinge  ganze  Verpflegung 
und  Unterricht  unentgelllich 
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B.  Uoterricht. 

a)  Mannerkloster. 

Lehranstalten  :| Beira  Unterricht  sind  thatig  als:| 2ahld.8chai.aii: 

UcHr 

lons- wii'd 

Congregationen, 
Kliister 

1 
V   - 

■S.S 

S.6'  
• 

u 
^  5 

1^ 

■II 

ll 

It 

=  S 

ll 

4     111 

II     1^ 
>      11;  = 

c 

=  1 

■5 

Is 

0 - 

5     ! 

Si 

evthei 

,  a 
i  0 

t  in  : 

a 
3 

SB 

0 

a)   Oesferr.-ung, 
Rein 

   ( 
— — — — — 

22 

48 

Heiligenkreuz 1 — 1 1 + 1 — f> — 3 — 20 — 

28 69 

Zwettl — — 1 — 2 1 (1 — 1 — 

20 

— 20 35 

Wilhering — ^ 1 — — — — 4 — — — 26 — 15 

37 
Ossegg — 1 — — — — 8 — — — 270 — — 

19 

78 

Zircz 1 4 — 1 4 1 60 — — — 1475 — — 18 

32 
Lilienfeld — —        1 

1 1 4 — 1 — 16 — 21 45 

Mogila — — — — — 
—  1  — 

— ^ — — — 210 1 3 

Siczyrzyo — — — — — —     — — 5 

—  ■ 

— — 200 4 8 

Hohenfurt — — — 1 — 
1        5 1 — 1 — — — 31 84 

Stams — — — — — — — — ~ — — — 12 

19 

Sohlierbach — — — — — — — — — 1 — — — 9 

20 

Summa 
•2       5 

i 3 11 3 75      21 9        7 1745!    71 
410 200   478 

b)  Schweiz.-deutsche 

Congregatiou. 

Mehrerau 1 1 3 

18 

— 1 
215 

1 3 

Marien»tatt 1 — — — 5 — — 1 — — — 7 7 

Summa 2 _ 1 - 8 — - 
18 

— 2 — 215 — 8 10 

c)  Ttalienische. 

'1 

Cortona 1 — - 2 

d)  Belgische. 

Bornhem 1 _ _ 3 
Val  Dieu 1 — — — 3 

Summa 2 — — — 6 

e)  Senanque. 

Senanque _ _ 
  . 

1 
Fontfroide 1 _ _ _ 3 
Hautecombe 1 _ _ _ 9. 
Lerins 1 _ 

_. 
2 

Pont  Colbert — — — 1 i         1 
Svmma 3 9 
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Als  eigentliche  VolksschuUehrer  finden  wir  nur  unsere  Ordensbriider  von 
Mogila  und  Szczyrzyc  thatig. 

Bemerken  miissen  wir  noch,  dass  wir  bloss  die  activen  Professoren  und 
Lehrer  zahlten,  wiirden  wir  in  die  Zahlung  auch  die  nicht  activen  aufgeoommen 
haben,  dann  wiirde  das  Ergebnis  eine  weit  hohere  Zahl  sein. 

b)  Franenkloster. 

Untcrrichts-  u.  Erziehungs-Anst. : 

■^  a 

j=  a 
Gesammtz.  der  Schiilerinn.  an  : 

Pension  B  t 
3 
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s 
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2 
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ar
an
di
e 

u.
  

Se
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r 
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be
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eh
- 
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h.
 *;*  CO 

5  a 

if 

€l 
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Colen 

;j 

? 
Frauenthal — — — 1 — 2 ^ — — "~ — 

12 

Lichtenthal — — — , 1 — 15 — — — 
240 

14 — 

— ■ 

Mariastern  i.  V. — — — — _ 1 — 

-^ 

2 

-- 

— — — — 30 

Mariengarten — — 1 -- — — — - 7 — — 

36 

— — — — — 
Marienstern  i.  S. 1 ^ 1 — - — 12 

10 

— 40 — 102 — — — 
Marienthai  i.  S. - — — 1 — — 8 — -- — 

30 

— — — 

—  • 

Oberschonenfeld — — — — — 1 — 

;j 

— — — — — 

98 

— — 

Seljgenthal 1 1 1 — 1 1 1 34 

S3 

15 
213 

— 
357 

28 12 129 
Soleilmont — — 1 — — — — 8 — _ — — 80 — — — 

Waldsassen 1 — 1 — 1 1 1 

24 

72 — 25 — 
216 

15 35 80 
Wurmsbach — — 1 — — — — — 11 — 

40 

— — — — — 

;} 1 

t) 

1 4 « 2 
124 

11& 15 354 

30  1 

995 

185 

59  ) 

209 

Unsere  Ordensschwestern  finden  wir  ebenfalls  auf  dem  grossen  Arbeits- 
felde  der  Erziehung  und  des  Unterrichtes  thatig.  Nur  wenige  Kloster  sind 
nicht  vertreten,  denen  verschiedene  Verhaltnisse  eine  solche  Wlrksamkeit 
unmoglich  machen.  Die  aufgezahltcn  folgen  sich  in  alphabetischer  Ordnung. 
Einige  erklarcnde  Bemerkungen  miissen  wir  auch  zu  dieser  Tabelle  machen. 
Wenn  z.  B.  eine  Rubrik  lautet  ■Arbeitsschulen»,  so  sind  daruntcr  selbstandige, 
mit  den  Volksschulen  nicht  verbundene,  gemeint,  da  ja  an  alien  diesen  selbst- 
verstandlich  Arbeitsschulen  bestehen.  Dem  •Privatunterricht»  haben  wir  keine 
eigene  Rubrik  eroffnet,  da  nur  Kloster  Lichtenthal  solchen  mit  4  Lehrerlnnen 
und  39  Schiilerinnen  anmeldete.  Marienthai  t.  S.  hat  ein  Watsenhaus  mit 
30  Kindcrn,  die  ganz  auf  Kosten  des  Klosters  unterhalten  werden ;  bezahlende 
Waisen  finden  keine  Aufiiahme.  Am  starksten  sind  Seligenthal  und  Waldsassen 
an  der  Bildung  der  weiblichen  Jugend  betheiliget,  indem  ihre  Thatigkeit  auf 
alle  Zweige  des  Unterrichtes  sich  erstreckt  und  nicht  nur  Madchen  unterrichtet, 
sondern  auch  Lehrerinnen  ausgebildet  werden. 

Es  wird  uns  gewiss  Niemand  verargen,  wenn  wir  sagen,  dass  wir  am 
Schlusse  unserer  Rundschau  eine  gewisse  Genugthuung  iiber  deren  Resultat 
empfinden.  Konnten  wir  dabei  auch  unser  Auge  der  Wahmebmung  nicht 
verschliessen,  dass  einzelne  Convente  iiber  Gebiir  durch  die  aussere  Wlrksamkeit 
in  Anspruch  genommen  sind,  so  sehen  wir  doch  wohi  ein,  dass  an  eine 
Einschrankung  derselben  nicht  zu  denken  ist,  da  sie  nicht  bloss  durch  Herkommen, 
sondern  durch  vertragsmassige  Verpflichtungen  oder  durch  das  Machtgebot 
des  Staates  auferlcgt  worden  ist.    Wenn  daher  im  vorigen  Jahre  ein  franzosischer 
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Abt,  um  den  osterreichischen  Cisterciensern  die  Zustiinmung  zu  dem  seinen 
Mitbriidern  so  sehr  am  Herzen  liegenden  Plane  plausibel  zu  machen,  meinte, 
•  ad  interim  iconne  AUes  bleiben  wie  bishero,  so  hat  der  gute  Mann  nicht  nur 
zu  friih  aiis  der  Schulc  gescliwatzt,  sondern  auch  eine  vollstandige  Uni{enntnis 
der  Lage  unserer  Kloster  an  den  Tag  gelegt. 

Noch  weniger  Verstandnis,  Tactgcfiihi  und  Licbe  verrath  aber  die  seit 
einiger  Zeit  in  Schrift  und  Druck  von  bekannter  Seite  wiederholte  Versicherung : 
«Wir  sind  die  waliren  Cistercicnser!*  Mit  solcher  Pralilerei  erreiciit  man  das 

gewunschte  Ziel  niclit.  Bescheidenhcit  geziemt  niclit  nur  dem  einzeinen 
Ordensmann,  sondern  audi  dem  ganzen  Orden.  Wir  Cistercienser  sehen  es 

schon  selbst  ein,  dass  wir  nicht  das'strenge  Leben  der  Ordensvater  fiihren  und 
aus  verschiedenen  Griinden  nicht  fiihren  konnen,  aber  wir  lasscn  uns  von  den 
General pach tern  des  Cistercienser-Ordensgeistes  dicsbcziiglich  keine  Vorhalte 
machen,  da  bei  ihnen  auch  nicht  alles  vollkommen  sein  wird.  Uebrigens 
wollen  wir  lieber  an  der  Seite  jenes  Mannes  stehen,  von  dem  beim 
Evangelisten  Lucas  i8,  13  die  Rede  ist,  als  neben  jenem  Platz  nehmen,  der 
in  den  beiden  vorhergehenden  Versen  so  kurz  aber  trefflich  gekennzeichnet 
wird.  Auch  lehrt  die  Geschichte,  und  gerade  die  von  Citeaux  insbesonders, 
dass  weder  das  Lob  der  Kirche  noch  der  Welt  im  Stande  ist,  einer  klosterlSchen 
Institution  unversehrten  Bestand  in  kiinftigen  Zeiten  zu  sichem  und  vor  Verfall 
sie  zu  schiitzen.  Qui  stat,  videat  ne  cadat!  Ohne  Prophet  zu  sein,  kann 
.man  doch  behaupten,  ehe  50  Jahre  voriibergegangen  sein  werden,  wird  wieder 
von  einer  observantia  strictior  die  Rede  sein. 

Riicksicht  verdient  auch  das  Alter.  Eines  recht  hohen  konnen  die  meisten 
Stifte  unseres  Ordens  sich  riihmen,  Reun  z.  B.  wurde  noch  zu  Lebzeiten  des 
hi.  Stephan  gegriindet,  Heiligenkreuz,  Zwettl  und  Wilhering  aber  bestanden 
schon  und  bliihten,  da  der  hi.  Bernhard  noch  lebte.  Und  alle  diese  Kloster 
bestehen  seit  ihrer  Griindung  bis  auf  den  heutigen  Tag  ununterbrochen  fort, 
ihre  Bewohner  sind  die  Nachfolger  jener  Manner,  die  einst  aus  den  Stammklostern 
des  Ordens  auszogen,  um  in  den  Landern  des  heutigen  Oesterreichs  demselben 
neue  Statten  zu  griinden.  Ueber  die  Zukunft  dieser  durch  Alter  wie  durch 

ihre  Geschichte  gleich  ehrwiirdigen  Gotteshauser  wollen  nun  |einige  ehr- 
geizigc  Manner  nach  ihrem  Gucdiinken  entscheiden,  deren  Ordenshauser  noch 
nicht  ein  Jahrhundert  Vergangenheit  haben,  und  welche  eine  aus  alien  moglichen 
Standen  und  Berufsarten  zusammengewurfelte  Bewohnerschaft  besitzen,  wahrend 
bei  uns  fast  ausnahmslos  alle  sich  schon  in  der  friihesten  Jugend  dem  Orden 
geweiht  haben. 

Unmoglich  konnen  wir  uns  jetzt  einem  Ideale  zum  Opfer  bringen,  welches 
doch  nichts  Andercs  ware  als  ein  Aufgeben  unserer  gewiss  berechtigten  Existenz 
und  eine  Unterstiitzung  bedauerlichen  Streberthums.  Unsaglich  ungeschickt 
haben  die  Letter  der  Bewegung  die  Sache  in  die  Hand  genommen  und  dabei 
eine  bis  an  Verachtung  grenzende  Geringschatzung  gegen  uns  an  den  Tag 
gelegt.  Wenn  man  glaubte,  man  werde  durch  Drohungen  uns  einschiichtern, 
so  hat  man  sich  verrechnet,  dadurch  nur  eine  allgemeine  Abneigung  im  Orden 
hervorgerufen,  welche  vorher  nicht  vorhanden  war.  Fiir  uns  selbst  aber  wird 
der  Sturm  nicht  ohne  wohlthatige  Folgen  bleiben,  sondern  zur  Festigung  der 
Einigkeit  und  Starkung  des  klosterlichen  Lebens  beitragen. 

Unverstandlich,  ja  mysteries  wird  manche  dieser  Bemerkungen  unseren 
ausserhalb  des  Ordens  stehenden  Lesern  klingen.  Wir  wiinschen  und  hofien, 
dass  wir  sie  dariiber  in  Unwissenheit  lassen  konnen  und  nicht  gezwungen  werden, 
ein  unerquickliches  Thenia  ausfiihrlicher  behandeln  zu  miissen. 

P.  Gregor  MiUIer, 
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Xachrichten. 

Harienstatt.    Fttr  den  Convent  feierten  wir  das  8.  Oentenariuro  des   Ordeos 
am  21.  MRrz,  als  am  denkwUrdigsten  Tage. 

Mehreran.  Hit  Pontifical-Vespor  wurde  die  Centenarfeier  am  20.  MSrz 
eingeleitet ',  am  Tage  selbst  war  Pontifical-Amt.  Bin  Triduum  anISsslich  des 
Ordensjubililums  wird  erst  im  Sommer  gehaJten  werden.  —  Gerade  am  2  t .  M&rz 
trafen  aus  dem  k.  k.  Ackerbau-Ministerium  liier  Nacbrichten  ein,  welche  die 
Unterzeichnung  des  Vertrages  tiber  Ankauf  der  ehemaligen  Abtet  Sittich  von 
Seite  Hebrerau's  in  nahe  Anssicbt  stellen. 

Ossegg.     Mit    Beginn    des    Schuljahres    1897/98    wurde    der    Stiftspriester 
P.  Engen  Fischer  nach  gat  bestandener  LehrbefilbigangsprUfung  als  Professor 
an  das  Gommnnal-Oymuasium  in  Komotau  entsendet.     Das  Stift  Ossegg  stellt  laat 
Contract    mit    der  Stadt    8  Lehrkrttfte,    musste    aber  wegen  Mangels  an  Priestern 
lange  Zeit  hindurch  theilweise  weltliche  Supplenten  aastellen.    Mit  P.  Fischer  ist 
endiich  das  Stiffs  Collegium  wieder  voUstilndig  geworden.  —  Am  3.  October  1897 
legte    der    Cleriker    Fr.    Hermann    Her  It    nnter    dem    Namen    Ildephons    die 
feierlichen  Ordensgelttbde  ab.    Am  4.  October  ertheilte  der  Stiftsabt  dem  Professeo 
die   Tonsar    ond    die    minores,    und    S.    Excellenz   der   hochw.  Herr    Bischof    von 
Leitmeritz    am    15-,   19.  nnd  21.  November   die    htfheren  Weihen.     Das    crste    bl. 
Messopfer   feierte   der   nengeweihte  Prieter   am  29.  November  in  der  Stiftskirebe. 

Slams.     In    der   ersten  Fastenwocbe    macbten    wir,   wie    gewShnlicb,    unsere 
dreitXgigen  geistlichen  Uebangen,  dicsmal  unter  der  Leitnag  des  P.  Josef  Weidinger 
S.  J.  ans  Innsbrnck.     Von  answilrts  nahmen   4   Patres   an    denselben    theil.     Den 

Schluss  bildete  der   erliabene  Act   der  Weihe   des    ganzen  Conventes    an  das  hei- 
ligste  Herz  Jesu  im  neuen  Oratoriom   mit  dem  Wintercbore.     Der    zierliche  Altar 

des  Oratoriums  mit  einer  bttbschen  Herz-Jesu-Statne,  beide  ein  Werk  unseres  kanst- 
tttchtigen  Uruders  Josef,  warde  zura  Bruderscbaftsaltaro  der  zu  errichtenden  Herz- 
Jesu-Bruderschaft  bestimmt  und  ilberdies  angeordnet,  dass  fortab  an  jedem  ersten 
Freitage  des  Monates  bei  der  gewtfhnlichen  mittftglichen  Visitatio  Sanctissimi  vor 
ansgesetztem  Giborium  der  Weiheact   erneaert  und  dem  heiligsten  Herzen  Abbilte 
geleistet  werde,    anf   dass    so    der   bl.  Geist  unser  aller  Herzen  mit  jenem  Feuer 
entzttnde,    welches    unser  Herr  Jesus  Christus    aus    der  Mitte    seines  Herzens  ttber 
die    Erde    ansgoss    nnd    heftig   entbrennen    zu   sehen    sich    sehnte.     Die    folgende 
Fastenwoche    war    fUr    die   Ordensjubiiaumsfeier    bestimmt.     Wegen    des    ernsteo 

Characters  der   hi.  Fastenzeit  unterblieben    Sassere  B'estlichkeiten ;    nnr    die  Stifts- 
kirebe trng    festtSgliclien  Schmnck,    am    ersten    nnd    letzten  Tage  wurde   tlberdie* 

tttchtig  geptfllert.     Das  Wesentliche  der  Feier   bestand    1.  in    einem  Tridunm  mit 
jedesmaligem    Pontificalamte,     woven    zwei,     da    die    hochwttrdigsten    Aebte    von 
Mehrererau  and  Fiecht  leider  am  Erscheinen  verhindert  waren,  von  nuserem  hoebw. 
Abte  Stephan,  das  letzte  vom   hochw.  Herrn  Abte   Lorenz   von  Wilten,  der  aoch 
zum  Schlusse  den  piipstlicbeu  Segen  ertheilte,  gebalten  wurde.     Das   erste    wurde 
zn  Ehren  des  hi.  Bernhard,  das  zweite  zu  der  des  hi.  Robert  und  das  dritte  zu  Ehren 
nnserer  erhabenen   Ordenspatronin,  der  allerheiligsten  Jungfraa    celebriert.     2.  la 
der  Abhaltang  einer  Volksmission  dnrch  Missionilre  des  Jesnitenordens  aas  Steyr, 
die  Patres  Carl  Zebengruber,  Carl   Hajek    und   Josf  Spernbauer.     Seit   26  Jabreo 
war  hier  keine  Mission  mehr    gebalten  worden.     Das  Volk    der  Gemeinde  Stams, 
sowie  der  umliegenden  Gemeinden  machten  sich  die  grosse,    vom    Stifte   gebotene 
Wohlthat  eifrigst   zanutzen,  so  dass  die  Eirche  wohl  seit  einem  Vierteljahrhanderte 
nicht  mehr  so  viele  Andilchtige  gesehen  hat,  wie  am  letzten  Tage  der  hi.  Mission 
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und  der  hochw.  P.  Superior  in  der  Scltlnsspredigt  sie  mit  Reclit  zii  dankbarer 
Anhanglichkeit  an  das  Stift  nnd  den  geistliclien  Vater  desselben  aaffordern  konnte. 
Ancb  der  Klems  der  Umgebung  nahm  an  der  Festfreude  des  Stiftes  regen  Antheil. 

Zircz.  Seiner  Zeit  meldeten  wir,  dass  der  die  angariscbe  katbolische  Auto- 
nomie  vorbereitende  Congress  in  Budapest  in  seiner  zweiten  Sitsung  am  13.  Nov. 
V.  J.  einen  Ansschuss  von  27  Gliedern  wJthlte,  denen  aach  Abt  Edmund  Vaj da 
beigezilhlt  wnrde.  Dieser  Ausschnss  hielt  am  15.  Februar  1.  J.  seine  erste  Sitzung, 
in  welcher  noch  ein  engeres  Comite  mit  9  Gliedern  ausgeschieden  und  in  dieses 
anch  nnser  hochw.  Herr  Abt  gewahlt  wurde.  —  P.  Paul  Hegedtts,  Pfarrad- 
ministrator  in  L6kat,  wurde  wegen  schwerer  Erankheit  am  23.  Febr.  nach  Zircz 
gebracht,  an  seine  Stelle  trat  P.  Johann  Dombay,  Pfarradministrator  von 
Porva,  die  letztgenannte  Pfarrei  wird  vor  der  Hand  von  P.  Otmar  Szab6, 

Stiftsarchivar  und  Bibliothekar,  administriert.  —  In  den  Tagen  8.,  9.,  10  Milrz 
waren  die  geistlichen  Uebungen  fUr  den  Convent  von  Zircz,  Pfarradministratoren 
und  Gutsverwaltern ;  in  den  Qbrigen  OrdenshUusern  wcrden  dieae  in  den  Honaten 
M&rz  und  April  abgehalten.  —  Am  18.  Milrz  bestand  P.  Dr.  Markus  Dombi 
seine  letzte  fttr  das  Gymnasiallehramt  nSthige  PrUfung  und  besitzt  somit  ein 
Diplom  eines  Doctors  und  ein  Diplom  eiues  ord.  Off.  GymnasialProfessors. 

Todtentafel. 

Ossegg.  P.  Theodosius  Seifert  wurde  am  24.  Sept.  1840  zu  Komotan 
geboren  und  erhielt  bei  der  hi.  Taufe  den  Namen  Eduard.  Den  erston  Unterricbt 

genoss  er  an  der  Volksschule  seiner  Vaterstadt,  von  der  er  dann  an's  Gymnasium 
Ubertrat.  Nach  Absolvierung  desselben  bat  er  um  Aufnahme  ins  Stift  und  wurde 
am  25.  Septb.  1862  als  Novize  eingekleidet.  Am  30.  Septb.  1866  legte  er  die 
feierlichen  GelUbde  ab  nnd  feierto  am  darauffolgenden  21.  Octb.  seine  Primiz. 
Da  er  nur  drei  Curse  Theologie  am  biscliOfl.  Seminar  in  Leitmeritz  gehSrt  hatte, 
so  lag  er  noch  ein  Jahr  im  Stifte  diesem  Studium  ob.  In  den  Jahren  1868  und 
1869  linden  wir  ihn  an  der  UniversitAt  Innsbruck,  woselbst  er  Hathematik  und 
Pbysik  studierte.  Im  Jahre  1871  war  er  Adjunct  fttr  diese  Lekrfilcher  am  Komotaner 
Gymnasium,  legte  1873  die  LehrbefslhignngsprttfuDg  aus  genanntcn  FSlchern  ab 
und  gehSrte  seit  1874  dem  Frofessoren-Collegium  an.  Krankheitshalber  mnsste 
er  einigemale  auf  iSngere  Zeit  beurlanbt  werden,  bis  das  Schwinden  des  Augen- 
lichtes  und  ein  Nierenleideu  ihn  zwang,  die  Lehrthiltigkeit  ganz  aufzugeben  nnd 
ins  Stift  znrttckznkehreu.  Wassersucht  stellte  .sich  schliesslich  noch  ein  und  nach 
langen  Leiden  verschied  P.  Theodos  am  19.  J&nner  d.  J. 

Wilhering.  Am  10.  Februar  slarb  in  Bucbenau  bei  Linz  der  Jubelpriester 
und  Senior  unseres  Capitels,  P.  Ludwig  Payer.  Geboren  zn  Untermoldan  in 
BOhmen  den  23.  Sept.  1808,  trat  er  nach  voUendeten  Studien  1830  in  unser  Stift 
ein,  legte  am  25.  Dec.  1832  die  feierlichen  Gellibde  ab  nnd  feierte  am  3.  August 
1834,  im  gleichen  Jahre  wie  der  hochselige  Abt  Alois  Dorfer,  sein  erstes  heil. 
Hessopfer.  Durcb  5  Jahre  war  P.  Ludwig  sodann  Chorregent  im  Stifte,  von  1837 
zugleich  auch  Catechet  an  der  biesigen  Volksschule.  Von  1839  an  wirkte  er  als 

Seelsorger  an  verschiedenen  dem  Stifte  incorporierten  Pfarreien ;  so  von  1839—40 
als  Cooperator  in  Theras  bei  Pulkau,  NiederSsterreich,  1840 — 50  als  solcher  in 
Grammaateften.  Die  folgenden  8  Jahre  war  er  Expositus  in  Bidenberg  nnd  zugleich 
Verwalter  des  dem  Stifte  gebCrigen  Landgutea  dortselbst.  Im  Jahre  1858  wurde 
ihm  die  Pfarre  Oberweissenbach,  1875  die  Pfarre  Bucbenau  tlbertragen,  welch 
lelzterer  er  bis  zn  seinem  seligen  Hinscheiden,  also  dnrch  fast  23  Jahre  vorstand. 
Ein  neoer,   pr&chtiger   Thnrm  sowie   das  geschmackvoH   restaurierte  Innere   der 
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Eirche  in  Bnchenaa  Bind  Zengeo  seines  segensreichen  Wirkens.  Seine  erfolgreichen 
Bemtthnngen  im  Beichtstohle,  in  der  Schule  etc.  warden  von  seiner  Pfarrgemeinde 
aach  dadnrch  dankbar  anerkannt,  dass  sie  ihm  das  Ehrenbllrgerrecht  verlieh. 
P.  Ludwig  erfreute  sich  bis  za  seinem  seligen  Hinscheiden  einer  aosgezeichneteo 

Gesnndlieit;  deagleichen  blieben  aiich  seine  Oeisteskrftfte  bis  zam  letzten  Aug^ea- 
blicke  angeschwftclit.  Sein  bescheidenes,  stilles  nnd  docli  so  segensreiclies  Wirken 
gewann  die  Herzen  seiner  Pfarrkinder  nnd  sicherte  ihm  bei  denselben  ein  bleibendes 
Andenken. 

Ferner  sind  gestorben  in:  Dombes,  14.  Feb.  Laienbrnder  Maxim  in; 
M.  ErlSsnng,  12.  Feb.  P.  Joseph,  Prior;  Marianohill,  15.  Jan.  Laienbrader 
Crispinian,  und  25.  d.  M.  Laienbr.  Carl;  Neiges,  21.  Feb.  Laienbr.  Vincenz; 
1.  Milrz,  Laienbr.  Hilar  ion;  Tamii,  17.  Feb.  Chornovize  Anthelm;  Doable, 
10.  MJtrz,   Laienbr.  Colnmban;   Scourmont.    7.  Hilrz,   Laienbrnder  lledard; 
StaonSIi,  21.  Feb.  Laienbr.  Franz. 

*  • * 
Marienthal  i.  S.  Wieder  hat  in  diesem  Hause  das  Leben  einer  Vorstehcrin 

seinen  Abschlnss  gefnnden.  Noch  sind  es  nicht  zwei  Jalire,  dass  die  Brde  ttber 
dem  Grabe  der  Frau  Abtissin  Anna  sich  gesciilossen,  and  sclion  folgt  ihr  im  Tode 
die  Priorin  Josefa,  mit  der  sie  gleicbzeitig  sich  bier  dem  Ordensleben  weihte,  ood 
die  ihr  stets  in  besonderer  Weise  naliegestanden  hatte.  Ein  kleines  Gedenkblatt 
anf  ihr  Grab  seien  diese  schlichten  Zeilen! 

Josefa  Wenk    war    geb.  den   14.  Jani   1838    za  Wiltigenaa    in   Preassen. 
Noch    sehr  jong  trat  sie  in  das  hiesige  Stift  ein,   wo  sie  am  28.  Oct.  1862  ihre 
hi.    Profess    feicrte.      Fast    ihr    ganzes    Klosterleben    hindnrch    nacheinander    in 
verschiedenen  wichtigen  Aemtern  tliStig,  warde  sie  zuletzt  zur  Priorin  ansersehen, 
in  welcher  Eigenschaft  sie  dem  Convente  darch  bereits  6  Jahre  mit  viel  Umsicht 
und  Klugheit  vorstand.    Ein  offenes  Auge  flir  alle  dchaden  ond  ein  ganz  eigener 
seltener  Characterzug  erwarben  ihr  in  hohem  Grade  die  Sympathien  der  geistlichen 
Vorgesetzten    dieses  Haases.     Leider    Irug    Priorin  Josefa   seit   Jahren    den    Roim 
einer   bilsartigen  Krankheit  in  sich,   die  stetig  Fortscbritto  machte.     Die  Ahnang, 
dass   dies  ihr  Ende  bedeaten  werde,  wnrde  bald  zur  Gewissheit,  nnd  so  bereitete 
sie   sich    voU    frommcr  Ergebang   auf  ihr    letztes  StUndlein  vor,  das  sie  wAhreod 
ihres    siebenmonatlicben    achweren    Krankenlagers    wohl    manchmal    herbeigesehnt 
baben   mochte.     Indes   war   ihre  Geduld    cine   gar  grosse.     Noch  einmal  gestXrkt 
mit   der   hi.  Wegzehrung    verschicd    sie   eincs   sanften  und  wie  wir  sicher  hoffen, 
seligen  Todes    am    20.    Februar,    nachmiltag    um  .3  Uhr.     „Bleibe    Herr,    es    will 

Abend  werden",  das  waren  die  letzten,  vernehmlich  gesprochenen  Worte  am  Morgen 
ihres  Sterbetages.    Am  24.  fand  nnter  grosser  Betheiligung  von  nab  und  fern  das 
Leichenbegitngnis  statt. 

Die  nunmehr  Ileimgegangene  war  auch  mit  nicht  geringera  musicalischeo 
Talent  nnd  einer  ausgiebigen  Stimme  begabt  nnd  hat  als  Silngcrin  cbenfalls 
Erhebliches  geleistet.  MOge  es  ihr  recht  bald  verliohen  sein,  in  die  Melodien  der 
seligen  himmlischen  Geister  einstimmen  zu  kOunen! 

An  Stelle  der  verst.  Jungfrau  Josefa  ist  Jungfran  Edmnnda  Birnbanm, 
gewesene  Kttchenmeisterin,  zur  Priorin  ernannt  worden. 

Ferner  sind  gestorben  in:  Altbronn,  8.  MXrz,  die  Chorfrau  Clementine; 
BlAgnac,  22.  Febr.,  die  Schwester  Bath il die;  Bonneval,  20.  Feb.  Schw.  Maria; 
26.  Feb.  Schw.  Thais;  Espira,  24.  Feb.  Schw.  Scholastica;  Gandes,  25.  Feb. 
Chorfrau  E 1  e o  n o  r e ;  Stapehill,  6.  Mttrz,  Chorfrau  Bernharda;  llbexi,  7.  Feb. 
Schw.  Lucia. 
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M£si£ros,  P.  Amand  (Zircz).  EmMk,  melyet  Dr.  Sialay  Alfred  rendi  perjel,  hittudor,  a  budapesti 
K.  Kat.  egyetem  hittudom^nyi  Karin^l  bekebleiett  tagnak,  stb.  aranymis<5je  Unnep^lye 
alkalmival  testv^ri  szeretete  jeMUl  aj^al  a  Zircz-czisterczi  Rend  1897.  €\i  szeptember  hd 
8-Sn.     (Fest-Hymnus). 

Mib£lyfi,  Dr.  P.  Acatius  (Zircz).  Synopsis  Archaeologiae  biblicae,  quam  privato 
auditorum    usui    accomodavit    Ac.    Mihjiyfi    S.    O.    Cist.    Budapcstini,    typis    typographiae 

•  Alko(many>  1897  p.  100  8°.  —  Diese  Arch3oIogie  ist  recht  einfach,  anspruchslos,  aber 
volIstSindig,  klar,  deutlich  und  recht  Ubersichtlich,  wie  schon  der  Titel  verspricht.  Die 
Sprache  ist  dem  Inhalte  entsprechend.  Druckfehler  sind  mir  wenige  aufgefallen.  Das  BQchlein 
kann  auch  recht  gute  Dienste  leisten,  urn  die  Kenntnisse,  welche  man  in  grOssern  Special- 
werken  geschOpfl,  wieder  aufzufrischen,  zu  ordnen  und  dem  Gcd^chtnis  einzuprSgen,  weshalb 
ich  diese  Schrift  von  100  S.  mit  Vergnilgen  gelesen  babe.  Kann  sie  also  nur  empfehlen. 
Vielleicht  wUrde  nach  mciner  unmassgeblichen  Ansicbt  der  Anhang  Geographia  sacra  besser 

einen  besondern  und  zwar  den  ersten  Theil  bilden.  Eine  kleine  Karte  Palacstina's  wSre 
auch  erwUnscht.  P.  A.  H. 

—  Synopsis  Hermencuticae  biblicae,  quam  privato  auditorum  usui  accommodavit  Acatius 

Mihdiyfi  S.  O.  Cist.  Budapestini  Typis  typographiae  «Alkotmany>  1897  p.  50  8°.  —  Das 
Niimliche  gilt  von  der  zweiten  Arbeit.  In  diescm  Fache  liebt  man  besonders  die  KUrze  und 
Uebersichtlichkeit.  Man  lernt  in  diescm  BUchlein  von  50  S.  soviel  oder  mehr  als  in  grossen 
Specialwerkcn,  denn  alles  Wesentliche  ist  daselbst  zu  finden  und  das  UeberflUssige  ist 
vermieden,  was  besonders  fur  Anfanger  ein  grosser  Vorlheil  ist.  Wenn  der  sensus  s.  Scripturae 
auch  unicus  ist,  so  ist  er  nach  der  Ansicht  des  hi.  Thomas  doch  immcrhin  foecundus. 
Ferner  hat  pars  prima  keinen  Titel.  Bin  niir  auf  wenige  Druckfehler  gestossen,  welche  zudem 
den  Sinn  nicht  sturen.  Auch  einigc  termini  tech.  sind  mir  neu.  Diese  Ausstellungen  thun 
dem  Werthc  und  der  Brauchbarkcit  des  Biichleins  keinen  Eintrag.  P.  A.  H, 

—  Szent  LdszlcS    kir.11y.    (KOnig    Ladislaus    der    Heilige.)    Rudolf    EmUk-Album.     Budapest,    1897. 
S.  241 — 242. 

-~  K.itholikus  egyetemek.     (Kathol.  UniversitSten)  Katholikus  Szcmie  1898.  S.  3—37,   177 — 225. 
—  A  kUlfbtdi  katholikus  iradalomrdl.    (Ueber  die  ausllindische  kathol.  Literatur.)    (Katholikus  Szemie, 

1898.  S.   102 — 120). 
—  Rec.  ilber:  ».  Fiatal  vdrelm.     Irta  Szemere   MikMs.  —  2.  Ideal.     Von   demselb.  Verf.  (Kathol. 

Szemie,  1898.  S.  352.) 
Neumann  Dr.  P.  W.  (Heiligenkreuz).    Rec.  Uber  4  Schriften  von  Neuwirth  J.:  «Der  Bildercyclus 

des  Luxemburger  Stammbaumcs  aus  Karlstein>  ;   «Der  vcrlorene  Cyclus  bOhm.  Herrscherbilder 
in  der  Prager  KOnigsburgt ;   tDas  Braunschweiger  Scizzenbuch  eines  mittelalt.  Malers»  ;  und: 
•  Der  Bau  der  Stadtkirche  in  BrUx.>  (Oest.  Litcraturbl.  VI.  591.)  •Gesch.  d.  christl.  Kunst> 
Von  Frz.  Xav.  Kraus.  (Ebend.  VII,  46.);  tZur  Kenntiiis  u.  VVUrdigung  der  mittelalterlichen 
Alfare  Deutschlands>.     Von  MUnzenberger-Beissel.     (Ebend.  S.   144.) 

—  Professor  Dr.  Jos.  Kopallik.     Gediichtnis-Rede.     (tVaterlandt.  Wien    13.  Octob.  1897   Nr.  283 
Morgenbl.) 

N  o  t  z  P.  Eugen  (Mehreraii).    Jahresbcricht  der  Marianischen  Congregation  im  Collegium  St.  Bernard! 
zu  Mehrerau  filr  das  Jahr  1896/97.    Im  Selbstverl. 

B. 

Maria-Veen.  Die  westfal.  Arbeitercolonie  Maria- Veen  unter  Fiihrung  der  Trappisten.  Von 
F.  Buttgcnbach.     40  S.  Aachen,  Schweizer  60  Pf. 

—  Eine  Arbeiter-Colonie  unter  geistlicher  Lcitung.     (Vaterland.    Wien   1897.     Wirthschaftl.  BIStter. 
S.   I.  Beil.  zu  Nr.  342.) 

Mariawald.      Rechnungen    des    Cistercienscrklosters    Mariawald    aus    dem    Ende    des    15.   Jahrh. 

(Zeitschr.  des  bergischcn  Gesch ichts\'creins.    32.  Bd.   1896.) 
—  Ein  Bild  des  Trappisten-Ordens  u.  s.  w.     Von  Franz  BUttgenbacb.     Rec.  dariiber:    Der    Volks- 

bibliothekar  3.  Jahrg.  S.  70. 
Marienstatt.     Ein  Festtag  im  Klosler.     (Stimmen  vom  Berge.     4.  Jahrg.   1897.  S.   129.) 
Mehrerau.     Die  Enthullung  des  HergcnrOther-Dcnkmals  in   Mehrerau,    25.  Oct.  (Augsb.  Postzeit. 

1897.  Nr.   244   S.  8.  —  Vorarlb.  Volksbl.  Nr.  245.  —  <  Vaterland  >    (Luzern)   Nr.    245.  — 
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Luzerner  Volksblatt  Nr.   129.  — Vaterland  (Wien)  Nr.  300  (Abendbl )  —  Siickingcr   Volksbl. 
Nr.   laq.   —    Deulscher    Haiisschatz.     Mil    Abbild.    24.    Jahrg.    S.    77.  —  Die  kathol.  Well. 
Mil  Abbild.   10.  Jahrg.  S.   1S9 — 192. 

—  Gediichlnisrede  auf  Card.  Jos.  HcrgeiirOllicr  bei   der  EnthUllungsfeier  seines  Grabdenkmals  .  .  . 

25.  Oct.   1897,  von  Dr.  Jos.  Nirschl.     Bregcnz   1897.  J.  N.  Tcutsch   8"  18  S. 

c. 

Der  Cistcrcienserorden  mil  besonderer  Berti  cksich  t  igu  ng  Deii  ts  c  hla  n  ds.  Von 

V.  Tezelin  Halusa,  O.  Cist.  —  Verlag  von  A.  RilTarth,  M.  Gladbach.  In  vorliegender 
Schrift  fiihrt  uns  der  Verf.  in  gedrangtcn  ZUgen  ein  Bild  der  Griindiing,  Enlwicklung,  Ein- 
ricbtung  des  Cistercicnser-Ordens  vor  Augen.  Wenn  schon  wir  auch  in  mancher  Beziebung 
Cpag.  4,  5,  9,  II,  13,  21,  31)  iiicht  mil  ihin  einer  Meinung  sind  noch  sein  kOnnen,  so 
begriisscn  wir  diese  Arbeit  als  Vcrsoch,  den  Ordea  von  Citeaux  unler  dem  Voike  bekannter 
zu  inachen,  die  Geschichte  dcsselben  in  leichter,  fasslicher  Form  vorziifuhren.  Dass  der 
Gedanke  ein  glUcklidier  war,  die  KlUsler  Deutschlands,  jene  berrlichen  Denkmale  christlicber 
Knnst,  besonders  zu  beriicksichtigen,  wird  wohl  ein  jeder  zugestehen  miissen.  Wenn  Puncte 
darin  sich  beflnden,  welche  weniger  die  historiscbe  Kritik  crtragen,  so  kommt  es  daher, 
weil  der  Verf,  atis  nicht  verlasslichen  Quellcn  gcschopft,  sondern  mach  ncueren  Historikerai 
geschrieben  hat.  Diesclben  arbeiteten  nach  franztisischen  Mustern,  von  dcncn  Dom  Hugo 
Sdjalon  sagt;  (Nomaslicon  Cist.  Ed.  H.  Solesme  1892)  pag.  560  fOmnes  enim  rerum 
Cisterciensi  u  m  scriptores,  saltern  in  Gallia,  etiam  ex  hodiernis,  qui 
jure  et  merito  auctoritate  graviores  et  eruditione  majori  pollentes 
aestimabuntur,  posthabitis  fontibus  primariis  ct  nionumentis  authentic  is, 
famoso  libello,  cui  titulus:  Histoire  de  la  R<5forme  gfn^rale  de  TOrdre  de 
Citeaux,  ob  tree  tatio  nibus  et  calumniis  referto  atque,  hoc  nomine,  a 
Parisiensi  Senatu  suppresso,  pic  nam  adhibentes  fidem,  narrationem 
contexerunt,  ut  veritati  damnosam,  ita  etipsorum  perspicitati,  Ordinique 
Cisterciensi  dedecoram.  —  Von  den  Illuslrationen  sind  manche  recht  hUbsch. 

P.  Benediclus  Hene. 

Briefkasten. 

Betrag  haben  eingesandt  fiir  Jahrgang : 
1S97  u.  98:  PPW.  Ramsau;  M.  u.  Co.  Wien;  PCB.  Heiligenkrcuz ; 
1898:  FK.  Bregenz;  St.  St.  Margarethen;  PRP.  Gramastctten ;  PAH.  Wartberg;  JSt.  Coin; 

PNS.  Schweiggers;  R.  D.  PB.  u.  PliK.  Hohenfurl;  PEB.  Klaus;  PP.  D.  Feistritz;  FB.  Cham  (Gruss 
wird  vom  alien  Lehrer  freundlichst  erwidert;  PJD.  Heiligenkrcuz;  PAH.  Zwettl ;  PFD.  Rosenberg; 
PGT.  Hubeu  :  PEK.  Prag ;  PFU.  Mogila ;  Dr.  PSch.  Stadl-Paura  ;  PCK.  MOnchhof ;  PRG.  St.  Wolfgang  ; 
PHD.  Oberneukirchen ;  W.  St.  Sylvester  (Uebersandtes  wird  verwendet;  GcwUnscbtes  werde  ich 
trachten  Ihnen  zu  verschaffen) ;  GV.  Schliigel ;  Fr.  M.  Innsbruck ;  PC.  v.  Sch.  Gattwcig ; 

1898  u.  99:  PAZ.  Mitterretzbach :  B.  Georgenthal ;  PESt.  St.  Pankrazen ; 
1 899 :  PER.  Ottensbeim  ;  Mariengarten. 
Dr.  W.  N.  Wien,  Ihr  Abonnement  geht  jetzt  bis  Juni   1898. 
Unseren  Dank  sprechen  wir  hier  fiir  uns  zu  Theil  gewordene  UnterstUtzung  aus:  dem  hochw. 

Herm  Generalabt  Leopold  Wackarz,  den  hochw.  Herrn  Aebten  von  Lilienfeld,  Ossegg  und  Wilhering, 
dem  lObl.  Stifle  Marienstern  i.  S.     Deus  omnibus  retribuet ! 

T.  Gewiss.  Ein  Band,  das  zerrissen  worden,  kann  wieder  geknUpfl  werden,  aber  ein  Knotea 
wird  immer  blciben.  Es  ist  abcr  immer  ein  sonderbares  Vergniigen,  ein  solches  mulhwillig  zu 
zerreissen;  kindisck  abcr  ist  es,  dann  flennend  zur  Mutter  zu  laufen  und  ungcslUm  fordern,  dass 
sie  es  wieder  zusammcnfUge ;  bei  derselben  aber  klageu,  dass  eigentlich  die  bOsen  StiefbrUderchen 
an  dem  Bruch  Schuld  seien,  ist  ein  Benehmcn,  fiir  desscn  Bezeichnung  wir  den  Ausdruck  im 
WOrtcrbuch  lassen. 

PT.  Unsere  barmlose  Bemerkung  zu  dem  franz.  Artikel  in  Kt.  109  belieben  Sic  boshaft 
zu  nennen.  Wir  batten  nur  cdas  FranzOsiscb>  bcanstandet;  Ihre  Berichtigung,  der  Verf,  sci  ein 
wirklicher  Franzose  in  V.,  dessen  Vorfabrcn  freilich  aus  Bayern  stammten,  bringcn  wir  dcshalb  mit 
Vergniigen. 

tWanderuugen  durch  Cist.-Klosterruinen»   mussten  zuriickgelegt  werden. 
Mehrerau,  22.  Marz  1898.  P.  G.  M. 

HerauBgegebcn  und  Verlag  von  den  Cisterciensem  in  der  Mehrerau. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsck  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONII 
Nro.  m.  1.  Mai  1898.  10.  Jahrg. 

BeitrSge  zar  Oeschichte  des  Klosters  St.  Urban.* 
A.  Reihenfolge  der  Aebte. 

Id  dem  bnrgaDdisohen  Helyeticn,  io  jenein  Thale,  welches  der  Lange 
nach  darchschnittea  von  dem  Kothbach  sicb  von  Siiden  nach  Norden  zieht, 
hausten  im  12.  Jabrhnndert  aaf  ihren  Bargen  die  Freyherrn  von  Qriinenberg, 
Langenstein,  Balm,  Kapfenburg,  Roggwil  u.  A.  In  den  Dorfern  Dietbwyl, 
Altburen,  Melchnau,  Ludlingen  and  Dantwyl  wobnten  ihre  Leute.  Noch  sieht 
man  deutlicb  aaf  dem  Randfelsen  ob  Melcbnaa  die  Ueberreste  von  den  Schlossern 
Griiuenberg,  Scbnabelbarg  und  Langenstein.  Die  Freyherrn  von  Langenstein, 
Liitolf,  Werner,  (welche  in  den  Orden  getrcten  sind)  und  Ulricb,  stifteten  das 
Kloster  St.  Urban,  das  aber  anfanglich  Cella  ad  Rotham  hiess,  weil  es  an 
jenem  Orte  stand,  wo  jetzt  das  Dorfchen  Roth  steht;  erst  spater  erhielt  es  den 
Namen  St.  Urban,  weil  es  aus  Wassermangel  von  dem  ersten  Orte  ist 
versetzt  worden  —  zwiscben  die  beiden  Dorfchen  Ober-  und  Unter-Dantwil 
—  an  einen  Platz,  wo  damals  eine  kleine  Capelle  znr  Ehre  des  hi.  Papstes 
and  Martyrers  Urbanas  stand. 

Ueber  die  Zeit  der  Stiftang  dieses  Klosters  sind  jedoch,  da  kein  Stiftnngs- 
Bricf  sich  vorflndet,  die  Geschichtschreiber  nicbt  einig.**  Einige  geben  das 
Jahr  1148,  andere  das  J.  1194  als  Stiftungsjahr  an;  die  Ersteren  haben  aber 
didsen  bedeulcnden  Umstand  fiir  sich,  dass  namlich  der  nocb  vorhandene 
BestatiguDgsbrief  vom  Jahre  1194  so  viele  and  entlegene  Besitzungen  anfiihrt, 
dass  man  nicht  zweifeln  darf,  der  Anfang  der  Stiftung  raiisste  lange  vorher, 
wenigstens  in  Mitte  des  12.  Jabrhanderts  gemaoht  worden  sein.***  Genannter 
Bestatigungsbrief  ist  von  Diethelm,  Bischof  von  Constanz,  auter  Papst  Coelestin 
HI  and  Kaiser  Heinrich  VI.  Die  Briider  Ltitolf  and  Werner  von  Langenstein 
vergabtcn  alle  ihre  Besitznngen  and  Recbte  dem  Kloster.  Ulriuh,  welcher 
weltlicb  geblieben  und  als  Kast-  und  Scbirmvogt  die  Stiftnng  geschiitzt  hatte, 
begab  sicb  spater  ebenfalls  seiner  Recbte,  indem  er  dieselben  sammt  seinen 
Leuten  und  Giitern  zu  Langeuthal,  Lotzwyl,  Roth,  Melchnau,  Bosenwyl, 
Ripoltswyl,  Altbiiren,  Ludlingen  dem  Kloster  vergabte.  Bald  darauf  folgten 
drei  andere  Bruder  Conrad,  Cuno  und  Arnold,  Freyherrn  von  Roggwyl,  dem 
Beispiele  der  Herreu  von  Langenstein,  indem  sie  dem  Stifte  St.  Urban  alle 
ihre  Guter  schenkten.  Dies  Alles  hat  obgenannter  Bischof  zu  Constanz  bcstatigt, 
und  das  Stift  mit  aller  bischoflichen  Gewalt  dem  Cistercienser-Orden  einverleibt. 
Auch  Kaiser  Heinrich  VI  nahm  das  Kloster  in  Schutz. 

*)  Seit  lander  Zeit  schon  sind  wir  im  Besitze  etiicher  Mss.,  welche  uns  einer  der 
beiden  noch  lebenden  Conventualen  dieses  Stittes  zur  Veroffentlichung  iibcrsandt  hat.  Wir 
hnben  bis  zu  diesem  Jahre  gewartet,  welches  das  50.  seit  der  Aiifhebung  der  Abtei 
St.  Urban  ist.    (D.  Ked.) 

**)  S.  Janauschek,  Origg.  I,  200.    (D.  Rod.) 
♦♦*)  St.  Urban  wiirde  eben  durch  Umwandlnng  eines  Chorherrnstiftes  ein  Cistercienser- 

kloster  i.  J.  1195.   (D.  Red.)   S.  Cist-Chronik  iX,  10  u.  folg. 
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Arnold,  Freyherr  von  Kapfenberg,  gab  zu  dem  neuen  Gebaude  bei  der 
Gapelle  des  b1.  Urban  den  Grund  und  Boden  nnd  zwar  anter  der  Bedingung, 
als  Mitstifter  betracbtet  nnd  genannt  zu  werden.  Andere  vorzaglicbe  Gntthiiter 
damaliger  Zeiten  waren:  die  Freyherrn  von  Griinenberg,  von  Froburg,  von 
lifenthal,  von  Lenzburg,  von  Bechburg,  von  Biittikon,  von  Willisau,  von  Vignau, 
von  Kienberg,  von  Falkenstein  und  Andere  mehr. 

Die  Reihenfolge  der  Aebte  erofThet: 
1.  Conrad  I  von  Biedertban,  der  mit  andern  Monchen  von  Liizel  bar 

berufen  worden  war.  Er  erlangte  in  den  Jahren  1208,  1209,  1210  und  1212 
von  Innocentius  III  die  Bestatigung  der  Stiftung  und  den  Scbntz  dersclben. 
Graf  Hermann  von  Froburg  ertheilte  dem  Kloster  die  Freibeit  dc8  ZoHs  durcb 
alle  Stadte  seiner  Herrschaft.    Im  J.  1212  starb  Courad,  deu  12.  Mai. 

2.  Otto  von  Salem  (Mdnch  von  Salem)  vertbeidigte  das  Gottesbaus  zu 
Rom,  wohin  er  mit  einem  Con  vers- Bruder  reiste,  wider  die  Auraassungen  der 
Johanniter,  die  in  Tbunstiitten  waren  und  mit  dem  oenen  Kloster  in  heftigen 
Zwist  kamen.  Den  21.  Oct.  1212  starb  Otto  auf  der  Rtickreise,  nacbdem  er 
in  Rom  seinen  Handel  gegen  die  Jobanniter  gewonnen  hatte. 

3.  Courad  II  von  Tennenbach  (Moncb  von  Tennenbacb)  erbiclt  von  dem 
Grafen  von  Habsburg,  Laudgrafen  im  Etsass,  Vater  Rudolfs  1,  Rom.  Kaisers, 
den  landesberrlicben  Consens  iiber  Erwerbungen  in  Langentbal.  Ebcrbard  von 
Griinenberg  vergabte  den  Kirchensatz  nnd  alle  seine  Guter  dasclbst  dem 
Gottesbause  (1224). 

Ritter  Werner  von  Lutternau  und  Bitter  von  Elmigern  fugen  dem  Gottes- 
bause viel  Scbaden  zu,  weswegen  sie  von  dem  Biscbofe  zu  Constanz  in  den 

Bann  getban  wurden.     1226,  den  22.  December,  starb  Conrad. 
4.  Marcelliuns.  Papst  Gregor  IX  gab  dem  Biscbof  von  Constanz  nnd 

dem  Abte  von  Petershnusen  den  Befebl,  den  Streit  mit  den  Jobannitern  in 
Tbunstiitten  auszagleicben.  Aucb  nabm  er  St.  Urban  in  seinen  Schutz  auf. 
Im  Jahr  1231,  den  23.  Oct.,  consecrirte  H.  Heinricus,  Biscbof  von  Troja,  zwei 
Altare  and  spater  nochmals  drei  andere  zur  Ehre  a)  der  bl.  Apostel,  b)  der 
hi.  Maityrer,  c)  der  hi.  Jungfrauen,  d)  der  hi.  Bekenner  und  e)  der  hi.  Biscbofe. 
Den  13.  Sept.  1240  starb  Abt  Marcellinus. 

5.  Henricas  I  erhielt  im  J.  1243  von  Henricus,  Biscbof  von  Constanz,  die 
Bestatigung  aller  Besitzungen  zu  St.  Urban,  Rotb,  Roggwil,  Schorren,  Langen- 

tbal, Riitti  u.  s.  w.    Er  starb  den  7.  Januar  1246. 
6.  Udalricns  I  von  Bnrgdorf.  Was  von  den  Grafen  von  Froburg  dem 

Gottesbause  gegeben  worden,  besonders  die  Besitzungen  in  Schotz,  wird  ibm 
aufs  Neue  bestatigt.     1249,  9.  Febr.,  starb  er. 

7.  Udalricns  II  de  S!S  Gallo  —  erricbtet  das  Burgerrecht  mit  der  Stadt 
Solothurn  (1252),  —  Innocentius  IV  nimmt  das  Kloster  in  seinen  Schutz  und 
ertheilt  ibm  viele  Privilegien,  z.  fi.  wenn  eine  Restitution  dem  rechtmassigen 
Eigentbtimer  nicht  geraacbt  werden  kann,  so  moge  das  Gottesbaus  sie  erhalten 
(1253).  —  Hartmann,  ein  Sohn  des  Grafen  Ludwig  von  Froburg,  macht  das 
Kloster  zoUfrei  (1254).  Als  der  Edle  Werner  von  Luternau  wegen  Vergabangen 
seiner  Voreltern  zu  Langentbal  das  Gottesbaus  bennrubigte,  legte  Graf  Hartmann 
von  Kybnrg  den  Handel  bei  (1255).  Derselbe  machte  aucb  das  Gottesbaus 
des  Burgerrechtes  zu  Snrsee  tbeilbaftig  (1256). 

Werner  von  Luternau  und  seine  zwei  Sohne  beschadigen  das  Gottesbaus 
wieder;  es  wird  aber  von  Hermann  von  Froburg,  dem  Jiingeren,  und  andern 
Edlen  die  Sache  ganzlich  abgfthan  (1257). 

Graf  Hermann  von  Froburg  befreit  St.  Urban  vom  ZoUe  in  seiner  Veste 
Liestal  (1259). 
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Im  J.  1259,  den  22.  Marz,  ward  die  Kirche  uud  das  Kioster  durcb 
Eberhard,  Bischof  tod  Constanz,  feierlich  eingeweiht,  zugleioh  der  Hocbaltar 
coDsecrirt,  dann  am  24.  Marz  der  Altar,  genannt  Altare  conversornm,  in 
bonorem  S.  Cracis,  der  Altar  in  boo.  S.  Urban!  and  noch  cin  anderer  in  hon. 
S.  Joannis  Baptistae.  Den  7.  Febr.  des  J.  ?  wurde  der  Altar  in  der  Kranken- 
capelle  geweibt.     Den  7.  Febr.  1262  starb  Abt  Udalricns. 

8.  Joannes  de  Wangen.  Unter  ibm  hat  Hartmann  von  Frobnrg,  Sobn 
LudwigB  des  Aeltern,  dem  Qottesbanse  die  Miihie  von  Morgarton  sammt  alien 
zugehorigen  Giitern  und  Rechtsamen  vergabet  (1263). 

Abt  Joannes  erhielt  aafs  Neae  die  Bcfreinng  vom  ZoUc  in  Liestal  (1266). 
Durcb  einen  Beschlass  des  Generalcapitels  vom  J.  1266  warden  Ratb- 

bausen  und  Wurmsbacb  dem  Abte  von  St.  Urban  als  Visitator  ubergeben. 
1268  ertheilen  die  Biirger  von  Zoiingen  nnserra  Amtsbofe,  welcber  daselbst 

in  diesem  Jabr  ist  erbant  worden,  alle  Freibeiten  and  Rechte  eines  Burgers. 
Den  2.  September  1268  starb  Abt  Joannes. 

9.  Marqnardns,  gewahlt  1268,  gerietb  mit  Rudolf,  Grafen  von  Habsburg 
und  Kyburg  (hernacb  romischer  Kaiser)  in  einen  Streit;  die  Sacbe  ward  von 
Hermann  von  Martben,  Conrad  von  Wadenscbwil  und  Ulrich  von  Palm  entscbieden. 
Ileinrich  von  Pfaffnach  (Pbafna)  mit  seiner  Mutter  Mecbtildis  vergabte  dem 
Gottesbause  alle  seine  Herrschaft  daselbst,  and  Ulricb,  Propst  zu  Solotburn, 
Heinrich  und  Otto,  Grafen  von  Falkenstein,  ubergaben  uns  durcb  Tausch  den 
Kirclicnsatz,  Jus  Patronatns,  alien  Twing  und  alle  Gcrecbtsame  zu  Wynau 
i.  J.   1274. 

127')  wurden  von  den  Edlen  Rudolf  von  Palm  and  Jacob  von  Viscbbacb 
das  Frauenkloster  za  Eberseck,  Ord.  Cist,  gestiftet  und  die  Patcrnitat  dem 
Kioster  St.  Urban  ubergeben;  ward  bestatigt  von  Martin  IV. 

Im  J.  12H;i  ist  das  Gotteshaus  mit  dem  Biirgerrecbt  zu  Zoiingen  bescbenkt 
worden,  durcb  Hartmann  von  Froburg  and  die  Biirger  zu  Zofingen. 

1 284  wurde  zu  Liestal  fiir  St.  Urban  ein  Amtsbaus  erbaat.  Abt  Marqaardus 
starb  den  24.  Mai  1287. 

10.  Jnlianns  de  Aurora  war  vorber  Abt  zu  Aurora  (Frienisberg) 
gowcsen.  Ludwig,  Freyberr  von  Horoberg,  ertbeilt  12H8  unserm  Hause  in 
Liestal  und  alien  Bewohnern  desselben  Scbutz,  Freibeit  von  allem  Zolle  und 
das  Mitbiirgerrecht.  In  demselben  Jabr  schenkt  Joannes  Fabcr  von  Basel  dem 
Kioster  sein  Hans,  welches  er  in  selbiger  Stadt  batte.  1294,  den  9.  Januar, 
starb  der  Abt. 

11.  Rndolph  von  Howenstein  (Hauenstein)  war  ebcnfalls  vorber  Abt  zu 
Frienisberg  und  wurde  im  J.  1294  hieher  berufen.  Er  kauft  den  Bann  und 
Twing  zu  Wynau  (1298). 

Ortolf,  Freyberr  von  Utzingen  (bei  Madiswil),  wobnhaft  zu  Gutenberg, 
raubte  die  Vergabungen  seiner  Voreltern  zu  Lotzwil,  Langenthal,  Steckholz, 
Scborren  u.  s.  w.,  sengte  und  brennte,  bis  auf  kaiaerlichen  Befehl  die  Stadt 
Solotburn  zu  Hilfe  eilte  und  die  Sacbe  durcb  Schiedsleute  beigelegt  und  dem 
Gottesbause  der  Schaden  ersetzt  wurde.    1303,  den  25.  Sept.,  starb  Abt  Rudolf. 

12.  Udalricns  III  von  Bflttikon  (von  Zofingen).  Ortolf  von  Utzingen  greift 
das  Kioster  wieder  an,  bis  auf  Befehl  Kaisers  Heinrich  VII  Solotburn  abermal 
zu  Hilfe  kam,  Gutenberg  eroberte  and  zerstorte  (1309).  1311,  den  26.  Mai, 
starb  der  Abt. 

13.  Weruherns  von  H&swil.  —  Scbultbeiss  und  Rath  zu  Willisau  ertheilen 
ibm  1314  die  freye  ....  des  Amtsbauses  daselbst. 

Ein  Zwist  wegen  dem  Twing  und  Gericht  zu  Ludlingen  wurde  zu  Gunsten 
des  Gottesbauses  entscbieden.     1315,  den  22.  Aug.,  starb  Abt  Wernher. 
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14.  Henricns  11  von  Yb«rg,  welcbem  Joannes  nnd  Hermann,  Grafen  zo 
Froburg,  1322  das  Jus  patronatas  von  Nieder-Bipp  vergabten. 

Von  Rudolf,  Grafen  von  Neuenburg,  erbielt  er  die  Zollfreibeit  za  Nidaa 
nnd  in  der  ganzen  Herrscbaft,  wornber  es  in  der  Urknnde  also  lantet:  „das8 
Sie  mit  Ibr  Wine  nnd  mit  allem  Ihrem  Gute,  dass  Sie  dur  Unser  Schloss  za 

Nydowe  fubren"  u.  s.  w.     Abt  Heinrlcb  starb  den  30.  Jani  1322. 
15.  Joannes  II  von  Zoflngen,  genannt  Rapplin.  (Inter  ibni  hat  Albrecht, 

Herzog  von  Oesterreicb,  1326  sich  alies  Kechtes,  Twings  nnd  Banns  zo 
Ettiswil  begeben. 

1329  kanfte  das  Gotteshans  einen  Weinberg  zn  Tiischers,  die  alt  Setzi, 
von  Tbomas  in  Tiiscbers  and  Minna  seiner  Fran,  Biirger  in  Biel. 

1331  kauft  es  von  Jobannes  von  der  Fliie  die  Rebgiiter  in  AIferm6  (vor 
Zeiten  Scbnnon)  namlich  1.  der  lange  Weingarten,  2.  Wisebirbon,  3.  die  Setzi, 
4.  die  Kilbet;  ebenfalls  zwei  Jncharten  Land  in  Sutz. 

1334  ertbeilt  Graf  Rudolf  von  Nidau  das  Reobt  der  freien  Landnng  zn 
Gonvalet  (Conflet,  aucb  Conpbalett,  Kunfellet). 

1336  ward  ein  Span  mit  den  Edlen  von  Gruueberg  wegen  Twing  nnd 
Bann  zu  Langenthal  zn  Gnnsteu  des  Gottesbauses  entschieden. 

1338  wird  mit  zween  Arbeitern  ein  Halbleben-Vertrag  gemacbt,  wegen 
den  Rebgutern  zu  Tscbaiis.  Die  Ui-kunde  sagt:  .qnarum  proprietas  a  longe 
retroactis  temporibns  ad  Religiosos  in  Cbristo  viros  D.  Abbatem  et  Conventuiu 

Monaster!!  St.  Urbani  dignoscitur  pertinere." 
In  demselben  Jabr  flndet  ein  abnlicher  Vertrag  wegen  Reben  in  Alfcrme 

statt,  1340  wegen  Kunfellet;  so  verkauft  1342  Joannes  Scbwab  dem  Gottes- 
hause  seine  Reben  ,in  der  Wiiesti",  das  .Castelli"  genannt,  zu  Gonvalet 
gelegen,  und  empfangt  sie  wieder  als  Halbleben. 

1339  erbielt  das  Gotteshaus  von  Joannes,  Grafen  zn  Froburg,  seincn 
Hof  und  den  Kircbensatz  zn  Hagendorf,  was  der  Bischof  von  Basel  bestaiigte. 
1339,  den  H.  Sept.,  starb  Abt  Joannes  II. 

16.  Nicolans,  mit  dem  Zunamen  .Bischof"  (von  Basel),  bat  erlangt,  dass 
Eberhard,  Graf  zu  Eyburg,  alter  Giiter  zn  Langentbal  sicb  begab  (1339). 

1340  baben  die  Edeln  von  Luternau  die  erste  Pfarrkircbe  in  Langenthal 
erbaut. 

Joannes  von  Aarwangen  nimmt  in  St.  Urban  das  Ordeiiskleid  und  zieht 
(1344)  mit  einigen  Brtiderii  ins  Entlebuch,  an  jeneu  Ort,  der  jetzt  ,zum  bi. 
Kreuz"  beisst,  friiber  aber  Wittenbach  genannt  wurde.  Fricdricb,  Herzog  von 
Oesterreicb,  befreit  diesen  Ort  und  niiterwirft  ibn  dem  Gotteshausc  St.  Urban. 
—  1345,  den  18.  October,  ist  die  Capello  in  Wittenbacb  consecrirt  worden. 

1347  ist  in  Bezug  auf  die  Ansiibung  der  Seelsorge,  des  Begrabnisscs 
u.  s.  w.  zwischen  den  deutscheii  Rittem  in  Hitzkircb  und  den  Briideru  zu 
Wittenbach  ein  Vertrag  gemacbt  worden. 

Von  dem  Jabr  1347  ist  vorhanden :  ein  Lehenbrief,  worin  der  sogenannte 
Hof  zu  Roggwyl  Sammt  der  Muble  zu  Murgenthal  urn  einen  bestimratcn  Kornzins, 
Ehrscbatz  u,  s.  w.  verlehnt  wird. 

1349  haben  Heinrich  von  Pfaffnacb  und  seine  Fran  Benignosa  von 
Teidtingen  alle  ibre  Giiter  in  der  Burg  zu  Pfaffhach,  so  aucb  den  Zebnten  zn 
Subingen  und  Teidtingen  vergabet  und  dem  Gottesbause  einverleibt.  Den 
22.  Januar  1349  starb  Abt  Nicolans. 

17.  Conradns  III  znm  Brnnnen,  von  Zofingen,  ein  Sohn  des  Scbnltbeissen 
nnd  Amtmanns  des  Gottesbauses. 

1350.    Agnes,  Konigin   von  Ungam,  ratificirt  das  Leibgeding  der  Fran 
Verena,  Gemablin  des  Herrn  Johann  von  Aarwangen,  das  sie  zu  Langentbal  hatte. 

1353  wird  ein  Hans  mit  Znbebor  im  Conpbelet  angekauft. 
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1354  erregte  Gotthard  von  Utzingen  die  alte  Feindschaft,  welche  aber 
dorch  Johann,  Grafen  von  Froburg  and  andere  Scbiedsleate  beigelegt  warde. 
1356,  den  20.  Jani,  starb  Abt  Conradas. 

18.  Hermanns,  Graf  von  Froburg,  erlitt  viel  Widriges  von  den  Herren  von 
Utzingen  wegen  den  Besitzangen  in  Langentbal;  es  wurde  aber  AUes  durch 
Johann  von  Froburg,  Philipp  von  Kien  and  Berchtold  von  Matters  ansgemittelt 

(1358).  Aucb  wurde  die  Streitigkeit  mit  dem  ,Propste  des  Gottesbauses"  zn 
Ettiswil,  ndes  Ordens  von  Cluny",  durch  den  Grafen  Eggo  von  Kyburg  und 
Andere  entscbieden  (1359).     1363,  den  19.  October,  starb  Abt  Hermann. 

19.  Joannes  III,  Kolb  genaont.  Unter  ihm  babcn  die  Englander,  unter 
Anfiihrung  des  Grafen  Ingelram  von  Coucy,  Herzog  Leopolds  III  von  Oesterreich 
Schwager,  das  Ergau  (Aargan),  welches  der  Fran  des  Grafen  als  Morgengabe 
versprochen  war,  iiberzogen,  haben  das  Hanptquartier  in  St.  Urban  anfgescblagen, 
die  Religiosen  vertrieben,  die  Kirche  zum  Pferdestall  gemacht  and  beim  Abzage 
137.5  AUes  verbrannt.  Die  Herren  von  Grnnenberg  boten  AUes  auf,  om  das 
Kloster  zu  befreien,  aUein  umsonst.  Es  waren  drei  Jahre  notbig,  bis  nnr  das 
Land  wieder  fruchtbar  wurde.  Albrecht  und  Leopold,  Herzoge  von  Oesterreich, 
gaben  dem  Kloster  als  Schadenersatz  den  Kirchensatz  and  die  Lehenschaft 
zn  Oberkirch;  aach  den  Boowald. 

1374  ertheilt  der  Bischof  von  Constanz  dem  Gotteshause  die  VoUmacht, 
die  Pfarrei  Langentbal  za  administriren.     1376,  den  18.  Oct.,  starb  der  Abt. 

20.  Joannes  Jacobus  Spariolns  erbielt  1381  von  Gaillermns,  Cardinal  und 
Legaten,  nnd  von  Heinrich,  Bischof  zn  Constanz  (1382)  die  Bestatigang  der 
Schenknng  von  Oberkiroh.  Im  namUchen  Jahre  warden  in  einem  kriegeriscben 
Anlanfe  die  Schlosser  Schnabelbnrg,  Griinenberg  and  Langenstein  von  den 
Bernern  zerstort.     1383,  den  7.  April,  starb  dieser  Abt. 

21.  VdalricDS  lY  von  St.  Gallen.  Unter  ihm  bat  Heimann  von  Grnnenberg 
die  Kirche  zu  Bnrkrein  —  St.  Blasi  —  dem  Kloster  vergabet. 

Rudolph  von  Aarbnrg  und  seine  Frau,  welche  von  der  Griinenberg'schen 
Familie  abstammte,  (weswegen  auch  das  urspriingUche  Jus  Patronatus  von 
Deitingen  von  den  Griinenbergern  in  das  Hans  Aarburg  gekommen  ist),  gaben 
den  Kirchensatz,  den  Zehnten  mit  allem  Zubehor  und  die  Vogtei  zu  Deitingen; 
so  aach  den  halben  TheU  gleichon  Rechtens  zu  Madiswyl  und  ebenfalls  den 
Zehnten  u.  s.  w.  zu  Subingen,  Wyl  nnd  Ried  (1384),  was  AUes  von  Clemens 
VII  und  vom  Bischof  zu  Constanz  bestatigt  wurde  (1390). 

1393  ward  Heimo  von  Grnnenberg,  Schnabel  genannt,  in  hiesigem  Refectorio 
ermordet;  seine  Arroganz  soil  dazu  Anlass  gegeben  haben,  besonders  drei 
Religiosen,  die  sich  aber  bald  fliichtig  machten,  seien  von  ihm  zum  Zorne 
gereizt  worden.  Wer  ihn  aber  wirklich  ermordet,  ist  ungewiss.  Johann,  des 
Heimo  Bruder,  that  daber  dem  Kloster  viel  Leides  an,  bis  die  Sache  durch 
Schiedsleute  beigelegt  wurde. 

1396  gaben  die  Johannitcr  zu  Tbanstetten  dem  Gotteshause  den  Zehnten 
zu  Langentbal,  Ried  und  Schorren,  wogegen  es  andere  Besitznngen  sammt 
einer  Sumnie  Geldes   gab.     1398,  den  5.  December,  starb  der  Abt  Udalricus. 

22.  Rndolphns  II  von  Roggwyl,  Frutinger  genannt,  —  Im  Jabr  1404  ist 
von  Margaretha  von  Steg  dem  Kloster  Rathhausen  eine  Vergabung  gemaoht 
worden,  damit  man  da  allzeit  einen  Priester  nnd  Beichtvater  von  St  Urban 
unterhalte.  Wirklich  sind  von  dieser  Zeit  an  mehrere  hiesige  Conventnalen  in 
dem  Necrologium  von  Rathhausen  verzeichnet. 

1406  wird  von  dem  Ordens-General  dem  hiesigen  Abte  die  Visitation 
Ton  Franenthal  Ubertragen. 

1406  wird  Conrad  Holzacher,  Professas  und  Gellerarias  in  hier  zum  Abte 
von  Liizel  erwahlt.    (f  1443). 
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1408  werden  mebrere  Weinguter  in  Alfermo  gekauft;  so  auch  Ao,  1410. 
1408,  den  15.  Mai,  starb  Abt  Rudolph. 

23.  HeuriCDs  III,  Hanptring  genannt,  hat  wegen  den  Gericbten  za 
Langenthal,  Koggwyl  und  Wynau  sich  1413  mit  der  Stadt  Bern  freundlich 
vertragen,  wodurch  die  obere  Gerichtsherrlichkeit  den  Landvogten  iibergeben 
ward,  nur  in  kleinern  Dingen  solle  sie  dem  Gottcsbausc  bleiben. 

1413  wnrde  dem  Gottesbanse  von  den  Adelicben  von  Stein  der  andere 
Theil  des  Jus  Patronatus  zu  Madiswyl  iibergeben. 

1415  ward  das  Gotteshaus  in  das  Burgerrecht  der  Stadt  Bern  aufgenonimeD, 
1416  in  das  der  Stadt  Luzern.  Abt  Heinrich  wohnte  auch  dem  Goncil  von 
Constanz  bei  und  erhielt  1418  den  Besnch  des  Papstes  Martin  V  bei  der 
Hiickrcise  von  dort.     Gestorben  ist  Abt  Heinrich  III  am  12.  April  1420. 

24.  Joannes  IV,  Martin  genannt,  von  Sursee,  erkauft  40  Mannwerk  Reben 
samrot  Haus,  Trotten  und  aller  Gerechtsame  in  Vingelz;  1425  ein  zweites 
Haus  daselbst. 

Vom  Jahre  142(>  an  wird  den  Religiosen  gestattet,  dreimal  in  der  Woche 
Fleiscb  zu  essen,  was  der  Abt  von  Liizel  als  Visitator  genehmigt. 

Heinrich  von  Wildberg,  Edelknecht,  vergabet  1427  dem  Gottesbanse  za 
Nieder-Schotz  Zchnten,  Zinsen,  Jus  Patronatus  und  Jus  praesentandi,  welche 
Vergabung  von  dem  Bischofe  zu  Constanz  14;5H  bestatigt  wird,  worauf  znm 
erstcn  CapcWan   erwahlt  ward  Fr.  Joannes  Walck  aus  hiesigem  Gottesbanse. 

142H  erkauft  Abt  Joannes  von  Rudolph  von  Erlach,  Edelknecht  und 
Burger  von  Bern,  den  Kirchensatz  mit  alien  Rechtsamen,  Jus  Patronatus  und 
Jus  praesentandi  zu  Pfaifoach  nm  210  Reichsgulden.  Dicser  Kirchensatz  u.  s.  w. 
gehorte  nncheinander  den  Herrn  von  Bechburg,  Tbierstein,  Buttikon,  Falkenstein. 

1440  eriangt  das  Gotteshaus  von  Heinrich  von  Bnbenberg,  Ritter,  and 
von  Joannes,  Chorberrn  zn  Solothurn,  die  obere  Kircbe  zn  Schotz,  nebst 
Kirchensatz,  Zebuten  u.  s.  w.,  Alles  mit  Bestatigung  des  Papstes  Nicolaus  V. 
Es  starb  Abt  Joannes  V  am  8.  Febr.  1441.  (Schltiss  folgt.) 

Ilabsbnrg  und  Citeaux. 

Von  Rudolf  I  bis  Albrecht  II  (V) 
(ForlsetziiDg.) 

Albrcchts  Nacbfolger  in  den  Erblanden,  aber  nicht  sogleich  im  Reiche 
war  Friedrich,  genannt  „der  Schone".  Wir  haben  ihn  schon  einigcmale 
im  Verkchr  mit  Cisterciensern  angetroflfen.  Kurz  vor  der  Ermordung  seines 
Vaters  crlaubte  er  dem  Stifte  Alderspacb,  trotz  des  Gesotzes,  dass 
kein  Orden  in  Oestcrreich  Giiter  erwerben  solle,  Weingarten  bei  Klosterneuburg 
in  Niederosterreich  anzukaufen."*  Die  Verfolgung  des  Morders,  die  politischen 
Augelegenheiten,  die  sich  fur  Habsbnrg  unter  der  Regierung  des  dem  Fursten- 
liause  nicht  gar  freundlich  gesinnten  Kaisers  Heinrich  VII  sebr  triibe  gestalteten, 
nahmen  Friedrich  sebr  in  Ansprncb.  So  begegnete  uns  auch  von  1308  bis 
1311  keine  Urkunde,  die  uns  eiuen  Verkehr  zwiscben  dem  Herzoge  und  dem 
Orden  stricte  verbnrgen  wiirde.  Nur  Graf  Rudolf  von  Habsburg-Lauffenburg 
stiftete  nach  Wettingen  als  Seelgerath  fiir  seine  verstorbene  Gemahlin 
Elisabeth  von  Rapperswyl  das  Patronatsrecht  zn  Dietikon,  Urdorf  and 
Spreitenbach.'"     1311   nun  erlaubte  Herzog  Friedrich  dem  bohmiscben  Stifte 

176.  Lichn.  II,  CCLXX.  —  177.  Cistercienscrb.  S.  463. 
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Hohenfurt,  ahnlicb  wie  Alderspacb,  die  Befugnis  in  Niederosterreich  Weiu- 
giirtea  aiizukaufen.'^^  In  demselben  Jahre  bestatigte  er  auch  der  Abtei 
Heiligenkrenz  das  Patronatsrecbt  der  Pfarre  AUand  und  ordnet  fiir  sich 
and  seine  Familie,  ,zum  Seelenheile  weiland  der  Konige  Albrecbt  vou 

Dentscbland  und  Radolf  von  Bohmen"  einen  Jabrtag  an,  ,weil  wir  vor 
alien  anderen  Kircben  und  heiligen  Orten  unserer  Landen 
zu  dem  Stifte  Heiligenkrenz,  Cisterienser-Ordens  in  der 
Passauer  Diocese,  ganz  besonders  innige  Liebe  nud  Verebrung 

beg  en.""" In  der  That  musste  Friedricbs  Verebrung  gegen  die  Heiligenkreuzer 
sebr  gross  gewesen  sein.  Denn  in  der  Bibliotbek  befindet  sicb  beutzutage  nocb 
der  God.  Nr.  33,  den  Friedrich  dem  Stifte  zum  Gescheuke  machte  und  anf 
dessen  erstes  Blatt  er  eigenhandig  schrieb:  Fridericus  dei  gratia  dux 
Austriae  et  Styriae  neo  non  futurus  rex  Komanorum,  potentia 
tamen  remota  (!),  carissiniis  suis  ac  spirilnalibns  interces- 
soribus  viris  Conventualibus  Sanctae  Crucis  sincerum  promo- 

tions effectnni. 
Stift  Engeiszell  in  Oberosterreicb  bekam  wieder  Mautbbegiinstigungen 

bei  Salzverfubr,  ein  Privileg,  das  1313  erneuert  wurde,'*"  wabrend  des  Herzogs 
Bruder,  Leopold,  dem  Stifte  Reun  ein  bestimmtes  Salzquantum  aus  den  Ansseer 
Sadwerken  and  50  M.  Grazer  Pfennige  zuwies.'*'  Furstcnzell  erhielt  zur 
selben  Zeit  die  Bestatigung  eines  Vermachtuisses  —  den  nBebamshof'  aufdem 
Recbfelde  —  eine  Scbenkung  der  den  Cisterciensern  woblgesinnten  Konigs- 
Witwe  Agnes  von  Ungarn  durcb  Friedricb  beatatigt.'""  Wo  eine  Stiftung  Agnesens 
stattfindet,  feblt  eine  solche  ibrer  ebenso  frommen  Mutter  Eiisabetb  nicbt.  So 
bestimmt  Eonigin  Elisabetb  1313  dem  Convente  von  Baumgartenberg 
jabrlich  30  Fuder  Salzes  aus  ihrem  Salzberg  zu  Hallstadt,  aucb  einen  Jabrtag 
fur  ibren  verstorbenen  Gemabl  Konig  Albrecbt  I.'*'  Ganz  genau  dieselbe 
Stiftung  macbte  sie  aucb  nach  Wilbering,  dem Nacbbarstifte  Baumgartenbergs.'^^ 

Wie  die  Herzoge  aucb  verstanden,  die  in  Landwirtscbaft  so  tiichtigen 
Cistercienser  als  Oeconomen  auf  ibren  Giitern  zu  verwenden,  dafur  mag  Reun 
in  Steicrmark  ein  Beispiel  sein,  dem  Herzog  Friedricb  1314  einige  ode  Huben 
zur  Bestellung  ubergab.  Die  Reuner  sollten  vou  dem,  was  sie  zu  Bau  bringen, 
drei  Jabre  selbst  die  Ernte  baben;  dann  aber  wieder  das  Marcbfutter  in  den 
berzoglichen  Kasten  zu  Graz  abliefern.'^^  Die  Abtei  Fiirstenzell  bekam 
1314  das  scbon  so  oft  bestatigte  Privileg  der  Mautbfreibeit  aucb  von  Friedrich 

zugesicbert.'** 
Um  diese  Zeit  beschaftigte  sicb  Friedricb  sebr  angelegentlicb  mit  der 

Konigswahl.  Die  Stimmen  des  Erzbiscbofs  von  Coin,  Konig  Hcinrichs  von 
Bohmen,  des  Pfalzgrafen  Rudolf,  und  des  Herzogs  Rudolf  von  Sachsen- Witten- 

berg waren  fur  ibn,  wabrend  der  Mainzer,  Trierer,  Jobann,  Konig  von  Bohmen, 
itfarkgraf  Walderaar  von  Brandenburg  und  Herzog  Johann  von  Sachsen- 
Lauenburg  Ludwig  von  Niederbaiern  als  romiscben  Konig  ausriefen.  Jahre 
hindurch  war  Deutsohland  im  Biirgerkrieg  gespalten.  Denn  das  Scbwert  soUte 
entscheiden,  wer  Konig  bliebe.  In  ungliicklicbster  Weise  wurde  jedoch  dieser 
Kampf  durcb  die  sobreckliche  Niederlage  bei  Morgarten  eingeleitet,  wo  Herzog 
Leopold  mit  seinen  Rittern  zwiscben  dem  See  und  dem  steilcn  Berghang  von 
den  Schweizern  hart  in  die  Enge  getrieben  wurde.  Viele  von  den  Edelherren 
ertranken  im  See,  andere  wurden  von   den  Bauern  erschlagen,  nur  wenigen 
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gelang  es  zn  entfliehcD.     Ueber  diese  Schlacht  briogt  aacb  die  St.  Urbaoer 
Chronik  eine  karze  Notiz.'" 

1315  weilte  Konig  Friedricb  inner  den  Manern  jenes  Stiftcs,  das  mit 
den  Habsburgern  seit  jehcr  in  innigstcr  Beziebnng  stand,  in  Salem.  Dort 
bestatigte  er  dem  Kloster  alle  von  fruheren  Konigen  gewahrtcn  Vorrechte  and 
verlieb  ihm  von  Ravensbarg  aus  den  Kircbensatz  zn  Pfaliingcn.  InteressaDt 
ist,  was  der  Konig  in  der  Urknnde  iiber  die  Cistercienser  and  im  Besondero 
nber  Salem  sagt,  was  zugleich  als  Beweis  far  bereits  Gesagtcs  gelten  mag: 
„FUrwahr  —  so  beisst  es  —  den  beil.  Cistercienser-Orden,  der 
nnter  alien  glanzenden  Sternen  als  lenchtendstes  Gestirn  i  m 
hellsten  Licbtesscbimmer  am  Firmament  des  kathoiiscben 
Glaabens  prangt,  nmfassen  wir  in  ganz  besonderer  Liebe  nnd 
Zoneigung  in  aller  Herzensinnigkeit",  nnd  ausdrncklicb  bctont  der 
Konig,  dass  er  dem  Abt  und  Convente  von  Salem  deswegen  so  gewogen  sei, 
weil  „sie  stets  die  eifervollste  Hingebnng  gegen  ihn  and  das 

Reicb  gebegt  batten*.'** 
Friedricb  tbat  wobi  daran,  in  Siidscbwaben  sicb  Freundc  zn  erbalten, 

loderte  docb  das  Fener  der  Rebellion  in  den  seit  Jabrbnndcrten  dem  Habs- 
bnrgerbanse  gehorigen  Scbweizer-Landem  jetzt  in  einem  Moment  auf,  wo 
Friedricb  als  Gegenkonig  gegen  Ladwig  den  Baier  in  die  Scbranken  trat 
Das  Jabr  1315  ist  ein  blutiges  Jahr  in  der  Gescbicbte  Oesterreichs,  jenes 
Jabr,  in  dem  so  mancher  edle  Ritter  in  der  nngliicklicben  Scblacbt  zu  Mor- 
garten  scin  Leben  lassen  mnsste. 

In  seinen  Erblanden  bestatigte  Friedricb  dem  Franenstift  St.  Nik  I  as '^ 
zn  Wien  nnd  den  Abteien  Heiligenkreaz*'"  and  Lilienfeld  die  Privilegien. 
Lilicnfeld  aliein  stellte  er  am  20.  April  1316  fdnf  Urknnden  aus.'"  Sie 
bctreffen  die  Manthfreibcit  anf  der  Donan,  die  Scbankfreiheit  zn  Wien  nnd 
Krcms  und  den  Biutbann  zn  Ratzendorf,  Radlbrnnn  and  Stratzing.  Banm- 
gartenberg  bckam  im  folgenden  Jabre  die  Scbenknng  der  Konigin  Elisabeth 

bestatigt.'" In  dieses  Jabr  iallt  aucb  ein  interessantes  Factum,  das  an  Frnberes, 
bcrcits  Crwabntes,  sicb  anscbliesst  1317  anternabm  namlicb  Karl  I,  Konig 
von  Ungarn,  ini  Vereine  mit  seinem  Bnndesgenossen,  dem  dentsoben  Konig 
Friedricb,  cinen  Fcldziig  gegen  den  rebelliscben  Matthaus  von  Trentscbin  nnd 
bclngcrtc  ibn  in  Komorn.  In  dem  Feldlager  dasclbst  bcstatigt  Friedricb  am 
8.  October  die  am  30.  September  gemacbten  Sohenkungcn  der  GUter  Vogcls- 
dorf  nnd  Podersdorf  an  die  Abtei  Heiligenkreuz."*  Gcwlss  diirfle  bier 
Friedricb  die  Vcrmittlerrolte  gespielt  baben.  Scbon  ist,  was  der  ungariscbe 
Konig  gelegentlicb  dieser  Scbenknng  in  der  Urknnde  bemcrktc:  Er  scbenke 
dies,  damit  ibn  einst  das  bl.  Kreuz  im  Schosse  der  ewigen  Ver- 
geltnng  trosten  moge! 

Dem  Stifte  Zwettl  gewabrte  Friedricb  1318  den  Blntbann '»*  and  1319 
Gulten  zn  Scbweiggers  und  Siebenlinden,  das  Marktreebt  zn  Scbweiggers,  z  wei 

wuste  Orte  (sic!),  wo  die'Bnrgen  Hadmarstein  and  Siebenlinden  gestanden, 
and  das  Patronatsrecht  uber  Scbweiggers."'  Ebenso  wie  in  Zwetti  batte  sicb 
der  fromme  Konig  aucb  in  Lilienfeld  ein  Seelgerath  gestiftet  and  dazn 
50  Mark  lotbigen  Silbers  gewidmet."*  1320  mabnte  Friedricb  zweimai  den 
Richter  zn  Aussee  bei  einer  Geldbusse,  den  Cisterciensern  von  Reun  das  ihnen 

scbuldige  Salzdepntat  aus  den  berzoglicben  Sudwerken  zn  geben,"^  wahrend 
Herzog  Albrecbt  dem  Stifte  Wettingen  von  Baden  in   der  Scbweiz  aus  die 
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PriTiiegien  seiner  Vorfabren  erneaerte.'"^  Aehnlioh  wie  bei  den  Reunern  empfiehlt 
Friedricb  den  ihm  .geliebten  und  ergebenen*  Abt  and  Convent  von  Heiligen- 
krenz  seinem  Vicedom  zn  Passau  nud  Burgrafcn  zu  Neubarg  am  Inn,  dass 
sie  die  stiftlichen  Salzscbiffo  nicht  mit  Manthabgaben  beirreu  soUten.'^^ 

Als  1321  die  Li lienf elder  nm  konigliche  Stiftangsgclder  neae  Giiter 
ankanfen  wollten,  mnsstcn  sie  znvor  bei  Friedricb  am  Erlaabnis  einkommen, 
der  sie  ibnen  aach  gewahrte.**'*'  Heiligenkreaz  bckam  dnrch  richterliche 
Entscheidnng  rom  Koaige  zwei  Weingarten  zn  Dornbach  and  Ottakring  zage- 
sprochen.*"'  Ein  Jahr  daraaf  schenkte  Friedricb  dem  Stifte  Li  lienf  eld  das 
Geld  znm  Ankaafe  des  Pradiums  Inzesreat'*''  and  stiftete  sich  wie  in  den 
anderen  Gistercienserklostern  aacb  za  Baamgartenberg  eine  tagliche  Messe 
and  einen  Jahrtag  fdr  sicb.**>' 

Wir  haben  oben  bemerkt,  mit  welcher  Liebe  Friedricb  von  Salem  spracb. 
Wir  werden  dies  amso  mehr  bcgreifen,  wenn  wir  erfabren,  dass  des  Konigs 
Beichtvater  ein  Cistercienser  war,  and  zwar  Abt  Conrad  von 
Salem.  Einc  wie  wichtige  Person  Conrad  war,  geht  darans  hervor,  dass 
ibu  Friedricb  1322  an  der  Spitze  einer  Gesandtscbaft  in  einer  wichtigen, 
politischen  Mission  an  den  Papst  Jobann  XXII  abscbickte.**'* 

Das  war  im  Mai,  and  im  September  desselben  Jahres  iielen  die  Warfel 
in  der  Scblacht  za  Mabldorf,  Friedricb  anterlag  and  warde  gefangen.  Des 
Konigs  Bruder,  Herzog  Leopold,  kam  za  spat  and  erbielt  bei  Albingen  die 
Schreckensbotscbaft  von  der  Niederlage.  Leopold  war  wiitbend  vor  Schmerz 
and  Zorn.  Unerklarlich  war  ihm,  was  mit  seinen  an  Friedricb  geschickten 
Briefen  geschehen  sei.  Er  Hess  sogleicb  nntersachen,  ob  die  Briefe  an  seinen 
Bmder  gelangt  waren,  und  erfubr  nnn,  dass  seine  Boten  bei  oder  in  dem 
Cistercienser-Kloster  Fnrstenfeld  abgefangen  worden  seien.  Da  war  der  Herzog 
so  ergrimmt,  dass  er  seinem  Marschall  befabl,  das  Klostisr  niederznbrennen,  and 
nnr  die  Vorstellnngen  der  Seinigen,  er  konne  dock  nicbt  ein  farstliohes  Stift, 
in  dem  so  viele  Gebeine  der  Heiligen  robteu,  zerstoren,  bielten  ihn  von  seinem 
feindseligen  Vorhaben  ab.*"* 

Indess  sollte  sicb  Lndwig  seiner  errnngenen  Erfolgc  nicbt  gar  lange 
frenen.  Die  politiscbe  Stimmang  scblng  za  seinen  Ungnnsten  om,  and  der 
Sieg  neigte  sich  allmahlich  doch  der  Sacbo  der  Habsbarger  zn,  an  dcren  Spitze 
racliescbnaobend  Herzog  Leopold  wirktc.  Ladwig  griff  dahcr  zam  Mittel  der 
Versobnang.  Er  entliess  Friedricb  1325  ans  seiner  Gefangcnscbaft,  jedoch 
nnr  nnter  dor  Bedingung,  dass  er  anf  die  Konigskrone  verzichte  and  seinen 
Bruder  bewege,  von  wcitercn  Kampfcn  abznsteben.  Friedricb  setztc  leider 
letzteres  nicbt  bei  seinem  Bruder  dnrcb,  ja  am  26.  Jali  1325  missbilligte  Papst 
Jobann  XXII  in  einem  Briefe  au  Leopold  die  Versobnang  zwischcn  Friedricb 
and  Ladwig.  Und  trotzdem  der  Papst  Friedricb  seines  dem  Ludwig  gemacbten 
Gelobnisses  freisprach,  kehrte  der  Konig  docb  in  die  Gefangensohaft  zuruck, 
ein  Beispiel  heroischer  Manncstrene  gebend.  Bei  jencm  Versonnngsvertrag 
waren  nar  die  beiderseitigen  Beichtvater  zngegen,  also  ancb  jener  Friedrichs, 
der  Abt  von  Salem.**"  Nach  der  Riickkebr  Friedrichs  versohnte  sich  Ladwig 
doch  mit  ihm  und  beide  Konige  regierten  zngleicb  im  Reicbc. 

Bis  ■  1326  konnen  wir  keine  einzige  Urknnde  aufzeichnen,  in  der  die 
Habsbarger  mit  einem  Cistercienserstift  in  Bernhrung  traten.  Erst  in  diesem 
Jabre  gelobt  Herzog  Albrecht,  das  Stift  Liizel  im  Besitz  eines  Waldes  gegen 
die  Gemeinde  von  Large  zn  schiitzen.  Dagegen  bclebnt  Abt  Hajmo  and  der 
Convent  von  Liizel  den  Herzog  mit  all  den  Giitern,  die  seine  Vorfabren,  die 
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Landgrafen  im  Elsass,  vom  Stifte  gehabt  batten.***'  Dein  Stifte  Wettingen 
bestatigte  er  den  Verkaiif  zweier  Villen.*"* 

Kaum  war  der  Kiinig  nach  Oestcrreicb  zuriickgekebrt,  so  babeu  wir  auch 
schon  wiedcr  Gnadcnacte  an  Cistercienserstiftc  zu  vcrzcicbncD.  1327  befreit 
er  die  Re  a  nor  von  einer  ibnen  ungerccbtcr  Weise  aufgetragenen  Abgabe  an 
den  Ricbtcr  und  die  Haliinger  (Saizsieder).  Die  Abgabe  bestand  merkwiirdiger- 
weise  in  —  Pfeffer,  cinera  in  der  damaligeu  Zeit  bocbgeschatztetn  Gewurz, 

das  man  nm  tbcurcs  Geld  aus  dem  Orient  bezog.*'"' Interessant  uud  bezeichnend  fiir  die  fainiliare  Beziehang  zwiscben  den 
Habsburgern  and  den  osterreicbiscbcn  Cistcrciensern  ist  die  Thatsacbe,  dass 
in  demsclben  Jabro  die  Herzogin  Elisabetb,  Witwc  des  Herzogs  Heinricb,  von 
dem  Abtc  Ottacber  von  Lilienfeld  (1316— 1336) »"»  ihren  Morgengabbrief 
znriickerbielt,  den  sie  in  Lilienfeld  binterlegt  batte,  wie  seiner  Zeit  Albrecbt  I 
die  Familienurknuden  dort  deponierte,  ehe  er  gegen  Adolf  zog.*"  Ihr  Gemabl 
war  Heinricb,  genannt  der  .Freundlicbe'  (geb.  1299),  der  am  3.  Febr.  1327 
zn  Bruck  an  der  Mur  gcstorben  nnd  mit  dem  sie  seit  1314  vermabit  gewesen  war. 

Eine  ganz  besoudcrc  Hedcutnng  erlangt  aber  das  Jabr  1327  durcb  die 

Gr'dndong  der  Cistercienser-Abtei  Neuberg  in  Oberateiermark  durcb  Herzog 
Otto,  den  jiingsten  Sohn  Konig  Albrecbts  I.  Vielleicbt  inocbte  dem  Herzog 
ein  Siibnbefebl  des  Papstes  den  Anlass  daza  gegeben  baben,  denn  Otto  war 
mit  seiner  Gemahlin  Elisabetb  im  dritten  Grade  verwandt;  vielleicbt  mocbte 
ihn  die  Geburt  eines  langst  erwartetcn  Sohnes  (am  10.  Februar  1327)  zu  dem 
Stiftungsact  bewogen  baben.  Aus  der  am  30,  August  mit  Zustimmung  des 
Konigs  Friedricb  und  des  Herzogs  Albrecbt  ausgcstellten  Urkunde  kann  man 
nnr  entnebmen,  dass  er  dabei  vor  allem  an  das  Seelenbeil  seiner  Vorvorderen 
dacbte.  Wieder  gebrancbt  der  Herzog  zum  Lobe  des  Ordcns  von  Citeaux  den 
Vergleicb  mit  der  glanzenden  Leucbte  unter  den  Gestirnen  des  katboliscben 
Glanbens,  wie  Friedricb  auf  der  Salemer  Urkunde.*'*  Der  Herzog  batte  sicb 
schon  fruher  mit  dem  Abte  Otto  und  dem  Convente  von  Heiligenkreuz  in 
Verbiudung  gesetzt.  Abt  Walder*'*  von  Mo  rim  und  genehmigte  nun  in  cinem 
Brief  an  Konig  Friedricb  die  Incorporierung  der  neuen  Habsburg-Stiftung  in 
den  steiriscben  Bergen  und  bcmerkt,  cr  babe  bereits  eine  Weisung  an  den 
Abt  und  Convent  zu  Heiligenkreuz  ergeben  lassen,  die  Neugiiindung  za 

besiedeln.'"  Der  erstc  Abt  des  Hauses  war  der  Heiiigenkreuzer-Moncb  Heinricb 
Spanbalb. 

Es  ist  ein  Zeicbcn  tiefer  Rcligiositat,  welche  die  Herzoge  durcb  dicse 
Stiftung  bezengten.  Die  durcb  so  vieles  Unglnck  beimgeHUcbte  Familie  snohte 
in  frommen  Stiftungen  sicb  mit  ibrem  herbcn  Gescbicke  zu  versobnen.  Nach 
dem  Tode  des  oben  erwabnten  Herzogs  Heinricb,  der  mit  Friedrieb  die 
Gefangenscbaft  getbeilt  batte,  versank  Friedricb  immer  mebr  in  Trubsinn. 
Die  letzten  Jabre  seiner  Regieruug  zeigte  er  sicb  den  Cisterciensern  nocb  recht 
oft  sebr  wobltbatig.  So  bestatigte  er  der  Abtei  Heiligenkreuz  im  Griindungs- 
jabre  von  Neuberg  die  Befreiung  der  stiftlichen  Weingarten  zu  Enzersdorf  und 
Tallern.*"  Neuberg,  dem  von  nun  an  die  Habsburger  ibre  ganz  besondere 
Fiirsorge  zuwandten,  erbielt  ein  Gut  in  der  Prenn,  wozn  die  ubrigen  Herzoge 

ibren  Consens  gaben.*'^  Heiligenkreuz  bckam  1328  das  „jns  gladii",  den 
Blutbann  zu  Niedersuiz,  wogegen  Abt  Otto  und  der  Convent  verspracben,  fiir 
Herzog  Albrecbt  ewige  Messen  und  einen  Jabrtag  zu  balten.  Eine  der  Haupt- 
einnabmsquellen  des  Klosters  war  der  Wein.    Und  in  der  Hinsicbt  batte  scbon 
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Friedrich    durch    Erleichtcrnng   der    Bergrechtabgaben    das   Stift    nnterstiitzt. 
1328  erbielt  dieses  anch  die  Erlaubnis,  scinen  Wein  frei  nacb  Wien,  Neustadt, 
Bruck  nnd  Marchegg  vcrfiihrcn  zii  durfen,  vvodurch  ein  grosses  Absatzgebiet 
geschafTen  wnrde.*"  Heiligcukrcuz  befand  sich  geradc  datnals  in  derangierten 
finanziellcn  Verhaltnisscn  und  die  Hilfc  der  Ilerzogc  kam  sebr  gelegen.*'* 

Den  Cistercienscrn  von  lie  an  raacbte  Kooig  Friedrich  in  deraselben  Jahr 
ein  neugekanftes  Hans  in  Bruck  an  der  Grazerstrasse  dienst-  und  steuerfrei.*'" 
1329  bestatigte  Herzog  dem  Kloster  Wettingen  alle  von  seineu  Vorfahren 
verliehencn  Priviiegicn."'  Zu  Alderspaeh  hatte  sich  der  Konig  gleich  wie 
in  Heiiigcnkrcuz  ein  Jahresgcdachtnis  mit  100  Pf.  Wr.  Pf.  gestiftet.**'  Den 
Heiligenkreuzern  wird  das  Obereigcnthani  iiber  einen  angekanften  bisber 
der  landesfurstlichen  Lehensbobeit  unterworfencn  Weingarten  zuerkannt.*** 

Dieses  dem  Orden  so  ungemein  wohlthatige  Wirken  der  Furstenfamilie 
konnte  dem  Generalcapitel  nicbt  uobekannt  blciben,  und  dasselbe  bewics  seine 
Dankbarkeit,  ̂   indem  es  gelegentlich  einer  Versammlung  der  Ordensabte  zn 
Citeaux  mit  anerkcnnenden  Worten  die  Neugrundung  Neuberg  dem  Orden 
einverleibtc  and  in  chrender  Weise  Otto,  seine  Gemabiin  Elisabeth  in  die 

.Familiaritat"  (Bruderschaft)  dcs  Ordens  aufnabm,  eine  Ans- 
zeichnung,  die  nnr  Pcrsonlichkeiten  za  theil  warde,  die  sich  um  den  Orden 
and  seine  Sacbe  hocbverdient  gemacht  batten.**' 

Anfangs  des  Jahres  1330  schloss  Konig  Friedrich  za  Gntenstein  die  Aagen 
fiir  immer,  der  gekronte  Dalder  sollte  in  der  Graft  der  Karthauser  za  Mauer- 
bach  nach  dem  irdischen  Pilgerleben  der  ewigen  Rahe  geniessen.  Noch  in 
seinem  Testamente  soil  er  der  Cistercienser  von  Engelszell  gedacht  liaben, 
denn  nach  dem  Necrolog  dieses  Stiftes  legicrte  er  100  Pf.,  und  alljahrlich 

wnrde  zu  Engelszell  am  12.  Janner  ein  Jabrtag  in  „ Pontifical i bus"  fiir  Friedrich 
den  Schonen  gchalten."* 

Albrccht,  genannt  der  ,Lahme"  oder  aucb  der  .Weise",  folgfe  ihm.in 
der  Regierung  der  osterreichischen  Lander.  Docb  bald  nacb  seinem  Regiernngs- 
antritt  war  er  das  Opfer  eines  Mordanschlages,  dem  er  nnr  wie  dnrch  ein 
Wander  cntrann.  Man  wollte  den  Herzog  vcrgiften,  and  in  der  That  erlag 
auch  die  Herzogin  Elisabeth,  die  Stifterin  Neubergs,  die  an  der  Tafel  von  den 
vergiftetcn  Speisen  gegessen  hatte,  dem  Giftc.  Sic  wurde  in  der  Furstengruft 
zn  Neuberg  beigesetzt.  Drei  Jabre  nach  seiner  Stiftung  war  Ncnberg 
scbon  zum  Fiirsten-Mausolenm  geworden !  *** 

Kauni  hatte  Friedrich  die  Augcn  gcscblossen,  so  bcgann  sich  die  politische 
Lage  trotz  der  mehrfachen  Vertrage,  welche  die  Habsburger  mit  ibren  Wider- 
sachern  gcscblossen  batten,  wieder  zu  verschlimmern.  Albrccht  und  Otto 
riisteteu,  und  die  Lilienfelder  bcfestigteu  mit  Erlaubnis  dcs  Herzogs  Wilhelms- 
bnrg  mit  Mauer  nnd  Graben,  um  eine  Vertheidignng  des  Traisenthals  mit  umso 
grosserem  Nachdruck  bewcrkstelligcn  zu  konneu.***  Dieselbe  Erlaubnis  gab 
Otto  ein  Jahr  spater."'  1331  erbielten  die  Hcilgenkrenzer  als  Erweiterung 
ibrer  Jurisdiction  auch  den  Blutbann  zu  Hadersdorf  und  Poysdorf.*'*  Als 
Amplification  ibrer  Dotierung  erhicltcn  die  Neuberger  von  Otto  in  demsclbeu 

Jahr  das  Spital  im  ,Cernwald'  (Semmering) ;  "*  dem  bairiscben  Kloster 
Raitenhaslach  ermassigte  er  die  Stener  eines  Hanses  zu  Krems  auf  die 
Kleinigkeit  von  1  Pfund  und  bestatigte  eine  richterlichc  Entscbeidung  zu  Gunstcn 
des  gleichfalls  bairiscben  Stiftes  Furstenzell."" 
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Bei  den  daroaligen  Kriegslauften  war  es  selir  geratben,  sicb  solcbe  Stifter 
za  Freanden  za  macben,  die  aa  den  grossen  Hcerstrassen  lagen.  Und  dass 
die  Kloster  wackcr  zu  den  Herzogen  hielten,  sie  in  ibrer  Politik  unterstiitzten 
und  eveutnell  sogar  fnr  diese  Opfbr  bracbten,  beweist  Renn,  das  Otto  im 
Jabre  1332  ron  der  Stener  einea  Hauaes  in  Marburg,  das  die  Moncbe  wegen 

nder  Pflege  der  Weinoultur  erbalten  batten",  befreite"'  uud  dem 
er  eine  jabrlicbo  Rente  von  6  Mark  Silbers  zu  Semriacb  als  Entschadigaug 
fur  die  dnrcb  seinen  Krieg  eriittenen  Schaden  zuspracb.  Dem  Heiligen- 
krenzer  Abt  und  Convent  spracben  1332  Albrecbt  und  Otto  das  Ober- 
eigentbum  von  Getreidezehnten  zu  Gottadorf  und  Blumentbal  zu,  mit  der 
Begrandung,  dass  ibnen  Heiligenkreuz  als  Stiftnng  ibrer  Vorfahren  ganz 
besonders  wert  und  theuer  sei.*'* 

Als  sebr  wertvoUen  Zuwachs  zn  seiner  Dotierung  erbielt  Nenberg, 
das  sicb  der  besonderen  Gunst  Ottos  erfreute,  1333  das  stattlicbe  Scbloss  nnd 
Gut  Reicbenau  als  Vermacbtnis  der  frommen  Hcrzogin  Elisabetb,"'  uud  ZwettI 

bekam  die  Privilegien  der  friiheren  Herzoge  bestatigt,***  ebenso  'Alderspach 
das  Privileginm  der  freien  Salzfabr  bis  zn  einem  bestimmten  Qnantnm."^ 
Selbst  das  weit  von  Oesterreicb  entlegene  Stift  Lnzel  bolte  sicb  1333  von 
Albrecbt  die  Bestatigung  des  Patronatsrechtes  der  Kircben  zu  Pfeffers  and 
Eyluffen,  das  Graf  Theobald  von  Pfirt  den  Cisterciensem  von  Lnzel  1296 
gescbenkt  hatte.  Nnn  war  aber  gerade  Herzog  Albrecbts  Gemablin  eine 
geborene  Graiin  Johanna  von  Pfirt!! 

Otto  schenkte  1333  den  Neubergern  Griinde  nnd  Giilten  zn  Grossscbinken- 
tbal."^  Im  darauffolgenden  Jabre  iiberliess  er  den  Heiligenkrenzern 
das  Obereigenthnm  uber  Gulten  zu  Piisdorf,*"  und  dem  Stifte  Renn  warde 
der  Salzbezng  ans  den  herzoglichen  Salinen  zn  Anssce  vom  nenen  zngesicbert,"' 
ja  es  wurde  ihm  sogar  die  Bewilligung  ertbeilt,  znr  Einbebung  von  nenen 
Stenern  von  den  Untertbanen  grossere  Auflagen  zn  verlangen;*"  denn  zn 
immer  nenen  Stenern  mnsste  es  ja  komnien,  da  die  Herzoge  einen  barten 
Kampf  gegen  ibre  Nachbarn,  insbesonders  mit  dem  anf  die  Habsburger-Macbt 
eifersiicbtigen  Luxemburger  zu  fiihren  batten,  und  immer  wieder  schen  wir 
sie  die  Kriegskassen  fullen  mit  dem  Gelde  der  —  Gistercienser !  Die  Herzoge 
scbenkten  gern  und  viel  an  Grund  und  Boden  an  Gistercienser,  weii  sie  eben 
wnssten,  dass  sie  in  ibnen  tncbtige  nnd  vor  altem  gewissenbaftere  Oeconomen 
fanden,  als  an  den  herzoglichen  Beamten.  Deswegen  gaben  die  Habsburger, 
wie  wir  es  jetzt  schon  an  so  vielen  Bcispielen  gesehen,  freiwillig  ihr  Ober- 

eigenthnm an  die  Stifter  ab;  denn  sie  wussten  gar  wohl,  wie  wenig  dieses 
ibr  Bodencapital  in  die  sogenaunte  .todto  Hand'  Ubergieng,  ja  im  Gegeutheil, 
dass  sie  bier  ihr  Capital  zn  deu  moglichst  hochsten  Zinsen  anlegten.  Im 
Kriegsfalle  warde  ja  so  manche  Stiftscasse  ausgeplundert  —  siehe  Heiligen- 

kreuz, Keun  im  obigcn;  nnd  auch  sonst  waren  die  Gistercienser  die  besten 
Stenerzabler.  Wie  familiar  der  Verkehr  zwiscben  den  Ordenshausern  and 
den  Fiirsten  war,  beweist  der  Umstand,  dass  der  sonst  so  frohlicbe  and 
lebenslnstige  Herzog  Otto  nebst  Nenberg,  jenem  so  wunderschonen  an  der 
ranschenden  Miirz  gelegenen  Kloster,  das  cr  haufig  aufsucbte,  auch  sonst  gerne 
in  den  Hallen  nnserer  Stifter  weilte.  So  nabm  er  im  Mai  1335  die  Gast- 

freundschaft  des  Abtes  Rudpert  I.  von  Baumgartenberg  in  Ansprucb.*^** 
1336  bracb  der  Krieg  mit  dem  Bobmenkouig  Johann  ans.  Otto  wich  mit 
seinem  Heer,  das  linke  Donanufer,  preisgebend  zuriick.  Glucklicherweise  giengen 
dem  Luxemburger  die  Gelder  ans,  auch  bedrobte  Kaiser  Lndwig  die  bobmischen 
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Lander,  so  dass  Johann  Niederosterreich  verlassen  masste.*^*  Im  October  kam 
endlich  der  Friede  von  Enns  zastande.  Der  Krieg  hatte  viel  Geld  gekostet, 
nnd  1837  klagt  man  in  Zwettl  nber  die  harten  Steaeranflagen,  die  Herzog 
Albrecbt  far  Monche  und  Cleriker  ausscbrieb."* 

Wahrend  des  ganzen  Jahres  133G  iat  nicbt  e  i  n  e  Scbenknng  zu  verzeichnen. 
Es  war  wieder  ein  Jahr,  wo  man  die  .Zinsen"  ans  der  .Kloster-Sparcasse" 
nabm.  Daftir  aber  kommt  mit  1337  wieder  ein  .Einzahlnngs-Jahr*.  Renn 
erhielt  das  Obereigentbum  fiber  eine  Giilte  za  Semriach,"^  die  Bestatigung  der 
Unterthanen-Qerichtsbarkeit,*^^  wahreud  Herzog  Albreobt  in  den  Vorlanden  der 
Abtei  Cappel  seineu  Schntz  znsprach  and  ibr  die  Giiter  iibergab,  die  ibr  sein 
Obeim  Graf  Eberbard  von  Nellenbnrg  verkauft  hatte;"*  den  Frauen  zu 
Ratbbausen  aber  sehenkte  er  das  Patronatsrecbt  za  Emmen  mit  dem  dazn 

geborigen  Gate  in  Hasle,  ,8owohl  wegen  ibres  kenscben  nnd  regel- 
getrenenLebens,  alsancb  zar  Aeaffnang  des  Gottesdienstes",**" 
gewiss  ein  Zeicben  grosser  Vcrehrang,  die  Albrecbt  anserem  Orden  entgegenbrachte. 

1337  wurde  ein  Habsburg  -  Laaffenbarger,  Jobann  I,  im  Capitelhaas 
ztt  Wettingen  in  der  Graft  seiner  Ahnen  beigesetzt. **'  Ein  Jahr  spater 
bestattete  man  zu  Nenberg  die  entseelte  Hiiile  der  kaam  dem  Kindesalter 

entwacbsenen  zweiten  Gemahlin  Otto's,  Anna,  Tocbter  Johanns  von  Bobmen, 
in  der  Graft  des  Capitelsaals  neben  der  ibr  bereits  voransgegangenen  ersten 
Gemablin  ibrcs  Mannes.*'*^  Dasselbe  Jabr  bracbte  der  Abtei  Rean  von  Seite 
Albrecbts  die  Bestatigung  seiner  vielen  Privilegien  nnd  darunter  aucb  des 
Salzbezuges  von  Aussee.*^^  Jobanna,  Albrecbts  Gemahlin,  aus  dem  frommen 
Gescblechte  der  Grafen  von  Piirt,  erwirktc  den  Monchen  von  Lnzel  bei  ihrem 
Gemabl  die  Erlaubnis,  dass  sie  Leute  ans  der  Grafschaft  Pfirt  mit  einem 

ihnen  geborigen  Hof,  genannt  Erbbeira,  belebnen  durften,""  ein  Beweis  fur  die 
bereits  oben  erwiibnte  Beziebang  Lnzels  zn  denen  von  Pfirt!  1339  erkliirte 

Albrecbt  diesen  Hof  for  ganz  frei,*"  desgleichen  warden  dem  Stifte  Lili en- 
fold neagekaufte  Gfiter  zugeeignet."* 
Doch  einen  herben  Verlnst  brachto  das  Jahr  1339  ffir  die  Cistercienser, 

den  Tod  eines  ibrer  grossten  Gonner,  Wobltbiiter  and  Verebrer,  des  iromer 

.froblicben"  Herzogs  Otto  von  Oesterreich.  In  bereits  kranklichem  Znstand 
liess  er  sicb  im  Winter  in  einer  Sanfte  von  Graz  nach  Wien  tragen.  Die 
Erkiiltnng,  welche  er  sicb  hiebei  zuzog,  verschlimmerte  seine  Erankheit  und 
fiihrte  den  Tod  herbei.  Er  starb  mit  den  Sterbsacrameuten  versehen,  nachdem 
er  noch  seine  letztwiliigen  Verfligangen  im  Bcisein  seiner  Freunde,  des  Ulricb 

von  Pfannberg  nnd  Ulrich  von  Pergaa"'  getroffen  hatte,  wnrde  zacrst  bei  den 
Angustinern  za  Wien  beigesetzt,  bald  aber,  anf  die  Vision  eines  Carthanser- 
monches  bin,  nach  Neaberg  ubertragen  and  daselbst  zwisohen  seinen  beiden 
Fraaen  bestattet.'"  Dort  sollte  seine  selbst  nach  dem  Tode  nooh  nnstate 
Seele  den  Frieden  finden,  sowie  der  Carthanser  in  seiner  Ekstase  es  wollte. 
Er  war  ein  Kind  seiner  Zeit.  Das  einemal  sehen  wir  ibn  mit  Rosen  bekranzt 

im  Kreise  frohlicher  Zecher,  in  der  Gesellschaft  Instiger  Ritter  and  der  aos- 
gelassenen  Bankelsanger,  Gaukler  and  Scbalksnarren,  das  anderemal  wieder 
kebrt  er  ein  bei  den  strengen  Monchen  des  Ordens  von  Cisterz,  uberbanft  sie 
mit  seiner  ganzen  Huld  nnd  errichtet  ihnen  inmitten  einer  der  scbonsten  Flecken 
seines  Herzogtbames  ein  praohtiges  Hans,  durch  das  kommende  Geschlecbter 
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mit  Bewanderung  and  Enteiicken  wandeln  soUten,  sich  selbst  aber  damit  ein 
herrliches  Maiisolenm  und  ein  Monument  echt  habsburgischer  Fromniigkeit  and 
Freigebigkcit.  Bei  den  Hciiigcnkreuzern  ward  fiir  ihn  ein  Jahrtag  am  Dienstag 

nacb  Invocavit  gestiftet."'  Die  Frauen  zu  St.  Nicola  and  St.  Magdalena 
in  Wieu,  St.  Bern  bard  in  Nicderosterreich,  gedacbten  gleichfalls  seiner  und 

zwar  an  dem  Quatember  in  der  Fasten,'"  und  dasaelbe  gelobteu  die  Convente 
von  Zwettl,'"  Wilhering,  Engelszell,"'  Lilienfeld  and  Baom- 
gartenberg;""  kurz  alle  Kloster  Oesterreichs  trauerten  im  Gebete  fiir  Otto, 
ein  Beweis,  was  der  Orden  an  ibm  verloren  hatte. 

1340  wurde  das  Haus  der  Lilienfelder  zu  Elosterneuburg  befreit, 
1341  erthcilt  Albrecht  II  dem  bekannten  Abte  Johann  von  Victring  die 
weltliche  Gerichtsbarkeit  auf  alien  Stiftsgutern  and  nimmt  ihn  und  das  Stift 

in  seinen  besonderen  Schntz.'""  Seit  1335  waren  namlich  die  Herzoge  aucb 
in  den  Besitz  Karntens  gelangt  and  war  dadurcb  aach  das  einzigc  in  diesem 
Herzogtbum  bestehende  Ordenshaus  Victring  den  Habsburgern  anvertrant. 
Johann  von  Victring  spieltc  gerade  bei  der  Erwerbung  Karntens  eine  bedeutende 
politiacho  Rolle,  indem  er  noch  1335  auf  Seite  der  Luxemburger  stand  and 
als  deren  Gesandter  beim  Kaiser  Ludwig  IV  und  den  Herzogen  von  Oesterreich 
intervenieren  sollte."'"  1343  schliesst  sich  auch  Reun  den  osterreichischen 
Klostern  an  und  gelobt  einen  Jahrtag  fur  Otto  von  Oesterreich""'.  Albrecbt 
betrachtete  es  ala  seine  Ebrenpflicht,  sich  auch  der  nunmehr  verwaisten  Stiftung 
seines  Bruders,  der  Abtei  Neuberg,  anzunehmen  und  genebmigt  diesem  Stifte 
alljabrlich  die  stattliche  Samme  von  200  Mark  Silbers  zum  Ansban  des  Miinsters, 

des  Chores  und  Kreuzganges.""  1344  warde  das  Kloster  eingeweibt,  zabl- 
reiche  and  bohe  Gastc  waren  zur  Feier  berbeigeeilt,  90  Pralaten  waren  zagegen. 
Aach  Abt  Leopold  von  Heiligenkreuz  war  gekommen,  docb  nahc  dem  Ziele 

uberraschte  ihn  der  Tod  aaf  dem  Neubergischeu  Scblosse  Reichenau.""  Ottos 
Kinder,  Friedrich  und  Leopold,  die  ibrem  Vater  1344  in  jugcudlichem  Alter 
in  den  Tod   nachgefolgt   waren,   fanden   in  der  Stiftergruft  ihre  Rubestiitte.'" 

In  abnlicher  Weise  wie  Neaberg  unterstdtzte  Albrecht  die  Bauten  der 
Gistercienser  za  Zwettl.  1343  legte  im  Namen  des  Herzogs  Graf  Ludwig 
von  Oettingen  and  Leathold  von  Kuenriug  den  Gruudstein  zu  dem  pracbtigen 
gothischen  Gbor  der  Abteikircbe.  Es  sei  bier  besonders  betont,  dass  Albrecht 
unter  den  Hauptbefdrdcrern  des  Banes  erscbeint,  indem  er  dem  Abte  Otto  II 
ein  Legat  des  Bischofs  Conrad  von  Frcising  und  seines  Bruders  Otto  zu  200 

Pf.  abergab.'°"  Beachien  wir  nun,  dass  am  dieselbe  Zeit  aucb  der  prachtigc 
gothische  Chor,  die  Brunneucapelle  und  die  Bernbardscapelle  in  Heiligenkreuz 
entstanden,  das  Albrecht  ja,  wie  nachgewiesen  ist,  auch  unterstiitzte,  so  stellt 
sich  heraus,  dass  cigentlich  Albrecht  an  jenen  Bauten  oster- 
reicbischer  Cistercienser-Gothik  durcb  seine  materielle  For- 
dernng  den  grossten  Antheil  hat!!  (Fortsetzung  folgt.) 
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Beitrag  zar  Oeschichte  des  Generalscapitels  Tom  Jahre  1771. 
II. 

Litcrae  ad  Kegem  christianfssimiiin  datao  in  Fontaincblean  a  D.  Abbate   Caesareensi,    suo 
et  D.  D.  Abbatuin  nomine. 

Rex  iuvictissime ! 

Antequam  Cistercio,  Matri  perdilectae  filiale  dicamus  Vale  Abbates  exteri, 
Regi  christianissimo,  Ordinis  nostri  fulcro  ao  tutori  amandissimo,  gratias  nt 
agauus  imtnortales  pro  tutela  ct  protectionis  gratia,  aequitas  ac  dcvotio 
expostulat  in  cordibus  nostris  radicata.  Tristitia  iniplevit  corda  nostra,  dum 
voluntas  nobis  intimata  est  Regia,  ut  deputati  compareaut  nulii,  sed  innatae 
contisi  clementiae  Regis  christianissiiui,  qui  non  solum  suis  in  Regno  Subditis, 
sed  Servis  etiam  extcris  se  semper  exhibet  Ludovicum  amandissimum,  saltern 
per  unicum  comparere  liceat  deputatum,  qui  exaestuantem  cordium  nostrorum 
affectum  erga  te.  Rex  diicctissime,  amoremque  erga  Ordinem  nostrum  expriraat 
sincerissimum.  (!) 

Ad  Volnntatem  Regiam  ex  tarn  dispersis  mundi  partibus  advolavimus 
Cistercium,  et  deliberationes  fecimus  circa  redactioncs  ex  mandato  Regio  factas. 
Deliberationos  nostras  in  justitiae  lance  si  ponderas.  Rex  aequissime,  non  solum 
in  rationibus,  non  solum  in  usu  et  praxi  Ordinis,  sed  ct  in  conscientia  sacer- 
dotali  invcnies  fundatas,  et  in  numero  semper  invenies  eminenter  major!. 
Deliberationes  invenics,  quas  sinceri  fecere  filii  pro  amore  matris,  fratres  pro  honore 
Ordinis,  sacerdotes  pro  gloria  regni  tui.  Fecimus,  quod  jussisti,  Rex  aequissime, 
quid  ergo  erit  nobis,  qui  per  tantum  temporis  spatinm  portavimus  pondus  diei  et 
aestas,  propria  tamdiu  derelinquentes  monasteria,  ut  sanctissimam  tuam  impleremus 
voluntatem;  non  novam  exposcimus  gratiam,  sed  antiquam,  sed  tuam,  quam 
jam  dedisti  nobis,  Rex  amandissime;  genuinas  nostras  et  a  nobis  subscriptas 
deliberationes  circa  redactiones  secundum  verbum  tuum  Regium  ad  Sumnium 
mitte  Pontificem,  ut  approbet  ct  confirmet,  tuaque  manu,  tuoque  sigillo,  tna 
gratia,  tuaque  tutela  corrobora  poteutissima. 

Deliberationes  basce  circa  redactiones,  si  ante  earum  dimissiouem  justitiae 
ac  aequitatis  ocnlo  perscrutari  jubeas.  Rex  aequissime,  hoc  unice  voce  unanimi 
humillime  rogamus  omnes,  ne  deuuo  novissimornm  Commissariornm  tradas 
manibus,  qui  per  cuniunlos  varios,  et  tardationem  vix  tolerandam  intendebant 
unice,  ne  suum  nnquam  venirent  ad  effectum,  et  sic  Rex  sanctissimus  nunquam 
videret  fiuem  tam  ardenter,  et  tarn  sancte  quaesitum. 

Sic  erit  gloria  novae  domus  Cisterciensis,  plus  quam  primae.  Sic  scalam 
in  coelum  eriges,  Jacob  perdilecte,  Ludovice  amandissime,  qua  secure  ad 
Superos  ascendent  Gistercii  filii;  sic  Ordo  noster  in  tna  corona  fulgebit  ut 
gemma  spleudidissima;  sic  secundus  eris  Ordinis  fuiidator.  Sic  Ordinem,  sic 
caput  Ordinis,  sic  Ordinis  membra  potentissimae  tuac  tutelae  et  gratiae  commen- 
damus,  qui  sumus  et  erimus  perpetua  ad  aram  memoria, 

Majestatis  tnae, 

Fontenblaci  Servi  devinctissimi,  bumillimi  fr.  Coelestinns,    Abbas  de 
17.  Octobris  1771.       Caesarea  et  Portu  Mariano,  S.  R.  J.  Praelatns,  et  Status 

immediatns.  Sac.  Caes.  Maj.  Consiliarius  natus  et  Sacellanas 
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haereditarias,  omnesque  Abbates  exteri  de  Imperio,  Hi- 
spania,  Bohemia,  Bavaria,  Palatinatn,  Franconia,  Helvetia, 
Silesia,  Moravia,  Sabaadia,  Polonia. 

III. 

Literae  ad  Regem  chriBtianissimum  datae,  una  cum  redactiouibu8,  a  D.  Abbate  Caesareensi, 
suo  et  Abbatum  in  redactionibus  subscriptorum  nomine. 

Rex  iDvietissimel 

Tandem  coram  aequissimis  Majestatis  tuae  ocalis  comparent  deliberationes 
nltimi  griis  .  Gapitali  Cisterciensis  circa  Ordinis  nostri  redactiones  ex  mandate 
Regio  factas.  Sanctissimas  tuas  in  manus  tradimns  opus  tarn  sanctam,  et  ideo 
sanctam,  quia  opus  tnum.  Tu,  Rex  amandissime,  dixisti,  nt  fiant  redactiones, 
et  factae  sunt;  ta  mandasti,  ut  desnper  fiant  deliberationes  per  omnia  membra 
in  Capitulo  General],  et  irapletae  sunt.  Ecce!  opus  tarn  sanctum,  opus  tnum. 
Nos  Sabscripti  omnes  solnmodo  sincerissinia  obedientiae  tuae  fnimas  instrumenta, 
qui  opus  hoc  tnum  Rcginm,  opus  hoc  sanctum  in  conscientia  elaboravimos 
sacerdotali,  pro  quo  strictissimam  dirino  judici  rationem  dare  non  dubitamns. 
Hinc  aestima.  Rex  aequissimc,  sanctitatem  operis  et  conscientiam  operariorum ; 
sed  et  aestima  vilipensioncm  illorura,  qui  e  Capitulo  grli  .  insalutato  hospitc 
discedere,  quam  hoc  opus  manuum  tuarum,  opus  hoc  Regium,  opus  hoc  sanctum 
subscribere  maluernnt.  Intentio  tua  fuit  sanctissima,  ut  denuo  in  Cisterciensi 
Ordine  ambitiosae  finirentur  lites,  et  in  jnstitia  et  pace  sese  invicem  oscularentnr 
filii  Cistercii.  Voluntatem  hanc  Kegiam,  intentionem  banc  saoctissimam  usque 
ad  ultimum  implevimus  pnnctum,  superatis  tot,  tamque  diversis  adversae  partis 
impedimentis  et  astutiis,  quae  perpetnis  mavult  nutriri  litibas,  quam  pretiosam 
pacis  oscniari  olivani,  quam  ipse  offert  Rex  amandissimus,  amator  jnstitiae, 
princeps  pacis.  Quid  superest.  Rex  aequissimc!  Nil  aliud,  quam  ut  ad  opus 
tnum  addas  vcrbum  tuum  Rcginm,  verbum  non  novum,  sed  antiquum,  quod 
jam  servis  tuis  humillimis  promisisti.  Redactiones  basce  cum  delibcrationibus 
in  conscientia  sacerdotali,  et  in  ratione,  ac  numero  eminenter  major!  fnndatis 
secundum  verbum  tuum  Regium  ad  Summnm  mitte  Pontificem,  nt  approbet, 
nt  confirmet.  Hunc  gratiae  denarinm,  cujus  superscriptio  est  verbum  tnum 
Regium,  a  manu  tua  rogamus  gratiosissimum,  qui  pro  opere  tuo  tamdiu  portavimus 
pondns  diei  et  aestus.  Sed  quid  dicet  Sanctlsaimus  Pater  ad  redactiones  has 
novas,  ad  deliberationes  sinceras?  approbabit,  subscribet,  sed  subscribct  inter 
lacrymas  paternas,  quia  subscribe!  opus  tnum,  opus  sanctum,  opus  secnndi 
fundatoris  Ordinis  Cisterciensis.  Redux  hoc  Roma  opus  sanctum  et  a  Sanctissimo 
subscriptum  Patre,  quod  manu  sis  muniturus  propria,  Authoritateque  confirmatnrns 
Regia,  minime  dubitamus,  quia  opus  tuum,  opus  Regis  amandissimi. 

Hac  spe  fretis  ac  laetis  non  aliud  superest,  quam  ut  voce  uuanimi  clamemns 
in  coelum:  Domine,  salvum  fac  Regem,  Ludovicum  amandissimnm,  qui  operc 
sao  secundns  Ordinis  nostri  est  fnndator,  qui  sumns  et  erimus  perpetua  ad 
aram  memoria, 

Majestatis  tnae 

Fontenblaci  Servi  humillimi,   devinctissimi  fr.  Coelestinus,  Abbas  de 
21.  Octobris  1771.       Caesarea  et  Portu  Mariano,  S.  R.  J.    Praelatus,  et  Status 

immediatus.    Sac.    Caes.    Maj.    Consiliarins    natns,    et 
Sacellanus   baereditarius,   caetcriqne  Abbates  in   redac- 
tionibns  subscript!. 
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Carmen  Rythniicnm  in  Landem  Cistercii.* 
(jaiidfl,  felix  mater  Cistereiiim,  firiRaineiiti  spcra  stellijirera, 
Parailisiis  liffnoriim  omnium  qiiom  Divina  plaiititrit  doxtcra ! 
Foils  ci-iiinpens  in  qiiadrifliivimn  quo  vii'tiitnra  ri^antiir  olera! 
Te  fiindavit  Virgo  perpt'tiia,  Trinitatis  sacrum  triclinium. 

Arolia  Noc  contra  diliiviiiiii  salvandoriim  altior  camera, 
Til  colnniba  deferens  folium  olivanim  pacis  signifera, 
Scala  .lacob  visa  per  somniiim  poeniteiites  mittis  ad  aetliera, 
Oliaritatis  dispergeiis  miinora,  sacciis  ciplii  Joseph  peciiliiim. 

Kiibiis  ardcns  monstrans  prodigiiim  castitatis  vires  per  opera, 

V'ir^a  ducis  dans  marc  perviiim,  vita  forti  transcendens  aspera, Tu  coiiimiia  diixtrix  fideliiim  per  de^ertiim  ad  inontis  siipcra, 
Testaiiicnti  dans  arclia  focdera  elevatiis  clypeus  fortium. 

Velliis  rore  complutiim  niibium  pictatis  exprimis  libera; 
Fons  maxillae  dans  refrigerium,  lectionis  frequcntis  littera, 
Fiinda  David  per  jejuuiiini  lio.stem  fraiigcns  in  carne  tenera, 
Sic  cisterna  Bctlilecm  viscera  reficiens  pie  precantiiim. 

Virgo  fovens  regale  sericiim,  langiiidorum  rclevans  onera, 
Tu  reginae  Saba  convivium  conteniplando  siibintras  propera, 
Thronus  regis  tu,  sanctuariiim  tu,  altnre  expians  scelera, 
Curriis  igneus  quem  fert  in  aera  mctus  et  spes,  dolor  et  gaudium. 

Cedrus  inontis,  hisopus  valliiim  siinima  tenens,  moderans  infera. 
Aquas  scindens  Heliac  pallium,  mala  spernis,  eligcns  prospera, 
Ilelisei  gratum  tiiguriiini,  in  quo  fessus  refovet  latera, 
Tu  vas  novum,  sails  quo  inisera  comiptio  sanatur  foutium. 

Fons  qui  crevit  in  magnum  fluvium  tu  es,  mater  nostra  sic  libera, 
Tuns  ordo  Cisterciensium  est  in  orbe  sol,  lux  et  aidera, 
Generalc  tuum  collegium  per  virtiitum  currens  itinera 

Gloriosa  virgo  C'hristifcra  ad  salutis  perducas  bravium.     Amen. 

Wanderungen  dnrch  Olsterclenser-Klosterrainen 
in  Norddentschland. 

(Forteetcnng.) 

Siidlich  toiu  Capitelsaal  fulirtc  cin  gcvvolbter  Gang  dnrch  den  Ostfl'iigel; 
„Douuersgang"  ist  sein  Name.  Man  ei-ziililte  mir,  ein  Abt,  der  sicb  vor 
Gewiitern  in  holiem  Grade  gefurchtet  babe,  solle  sicb  bci  beraafzichendem 
Unwetter  bichcr  gefliichtet  habcn,  da  cr  Iiier  das  Donnern  weniger  vernommen 
babe;  wabrscbciulicber  sei  jedoch,  dass  der  Name  von  dem  donnernden  Tou 
berrtibre,  den  jeder  Schritt  in  diesem  Gewoibegang  bervorruft.  Icb  durcbscbritt 

„donnernd"*  den  Gang  und  scbante  mir  den  Ostflugel  von  der  iiusseren  Seite 
an;  da  sab  icb  ancb  an  dem  siidlichen  Arm  des  Querscbiffes  die  altbekannte 
Wendeltreppe.     Auch   bier  in  Loccum   feblten   die  eigentlicben  Tburme,  doch, 

*  Rnlnommen  deo  ̂ Memorials  of  I  lit;  Aliljcy  of  St.  Mary   of  FoHntains.    Conected  and  edited  by 
John  Richard  Walbran.    Vol.  II.  Appendix  p.  >■;>.  (Ms.  Univ.  Coll.,  Oxon.,  J.  I.,  ad  Dnem.) 
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da  fiir  Dacliansbcssernng  und  dcrglcichcn  doch  cine  Mogliclikcit  gcscbiifTen 
wcrden  mnsste,  hinanfznkommcD,  suclitc  man  an  vcrstccklcn  Stellcn  (z.  li.  in 
Georgenthal  in  dem  dicken  Maucrwcrk  am  hohen  Chore  seibst)  solche  Weiulcl- 
tieppen  anzubringen.  Einst  soil  diese  Loccnmer  Treppe  cine  Glocke  getrngcn 
haben,  die  znr  Essenszcit  gcliiutct  worden  sein  soil,  doch  mochtc  ich  bezweifclii. 
dass  dies  schon  in  dcr  vorreformatorischen  Zeit  der  Fall  gewesen  sein  diirftc. 

Dann  gieng  es  die  sudlich  vom  nDonncrsgang"  nach  obcn  fiihrende  Treppe 
hinauf;  da  oben  lag  das  ehemaligc  Dormitoriura,  jetzt  Hospitiiim  gcnannt. 
Oer  ehemalige  grosse  Schlafsaal  der  Moncbc  ist  in  eiuzelne  Zellen,  freundlichc 
Zimmer,  getbeilt,  in  denen  jetzt  die  jungen  Theologen  ihre  Arbeits-  und  Wohn- 
statten  haben.  Dass  die  jnngen  Herren  tapfer  bei  der  Arbeit  sein  roocbten, 
gieng  hervor  ana  der  Stille,  die  da  oben  herrscbte,  und  aus  dem  Tabaksgcrncb. 
der  darch  die  Thlirritzen  und  Scbliissellucher  den  Ausgang  fand. 

Siidlich  von  der  Dormitoriumstreppe  bcfindct  sich  noch  ein  zienilicli 
ansehnlicber  Raum;  zu  welcbem  Zweck  er  einst  bestimmt  gewesen,  konnte 
ich  weder  feststellen  noch  erfafarcn;  jetzt  diont  er  als  Badezimmer.  Ilicr 
schliesst  jetzt  der  Ostfliigel  des  Convents;  einst  sctzte  er  sich  tiber  den  Siidflugcl 
liiuausstossend  als  Behausung  des  Priors  furt;  durch  seincn  Abbruch  ist  cine 
ailcrdings  nicht  gerade  schone  offene  Ecke  an  dem  sonst  so  symmetrisch  anf- 
gcfubrten  Gebande  entstanden. 

In  der  Fortsetzung  des  ostlichen  Kreuzgangcs  offiict  sich  nach  SiidcD 
eine  hohe  Gitterthiir,  welcbe  der  Luft  den  ungchinderten  Diuchzug  gestattet. 
Wir  treten  ein  und  sehcn  uns  in  einem  Vurraum  der  Bibliothek.  Ob  dicscr 
erste  durcb  eine  Wand  halbierte  zweifcnstrige  Kanni  aach  arspriinglich  diese 
Gestalt  gehabt  oder  einen  Theil  des  nach  Westen  daran  stossendcn  Refectoriunis 
gebildet  und  vielleicht  die  Hcizanlagc  enthaltcn  haben  inng,  babe  ich  uiclit 
Zeit  gehabt  nnbedingt  festzustellen,  zumal  die  Wiinde  durch  liohe,  dichtbesctztc 
Biicbergeatelle  verdeckt  waren  und  —  der  Nebenraura  unwidcrstehlich  locktc, 
das  herrliche  Refectorium!  Ja,  hier  ist  gnt  sein!  Freilich,  die  gastlichen 
Tische  der  Cistercienser,  an  denen  ich  anderwarts  gar  oft  gcsessen,  feblten 
hier.  Grosse  schwarze  und  weisse  Fliessen  deckten  den  Fossbodcn;  an  der 
langen  Nordwand,  wie  an  den  beiden  schmalen  Querwiinden  standen  die 
Biichergeslelle ;  durch  vier  grosse,  bis  fast  anf  den  Fassboden  reichendc 
Spitzbogenfenster  fliitbete  der  belle,  warme  Sonnenschein  erquiekcnd  herein. 
StJisse  von  Buchern  deutetcn  die  Speise  an,  die  hier  genossen  wurde,  und  Tintc 
war  das  Einzige,  was  etwa  als  Trunk  hatte  diencn  kiinnen.  Und  dennocb  — 
cs  war  herrlicb! 

Fast  20  m  lang  und  etwa  8  m  breit  mochte  der  sch<»ic  Saal  sein;  dcr 
Liinge  nach  getbeilt  durch  vier,  die  schiinen  Kreuzgewiilbe  tragcndcu  schlankon 
achtcckigen  Saulen,  deren  acbt  Scitenfliichcn  vcrticft,  d.  b.  flach  ausgehiihlt 
waren.  Ueber  der  Thiir,  die  in  einer  Fensterniscbe  nach  8iiden  bio  znui 
Garten  durchgebrochen  war,  fanden  sich  Glasmalereien,  in  der  Mitte  die 
Jungfrau  Maria  mit  dem  Kinde  als  die  Patronin  des  Ordens,  zu  Hirer  Rccbten 
der  hi.  Bernhard  in  weisscr  Cistercienserkleidnng  nebst  Bild  und  pedum,  zn 
ihrer  Link^n  dcr  hi.  Georg  als  Drachcntodter. 

Wiihrend  der  Eingang  zu  dem  meist  in  dcr  Mittc  des  SiidflUgcls  licgcndcn 
Refectorium  auch  wobl  meist  in  der  Mitte  der  Nordwand  des  Refcctorinnis 

liegt,  ist  bier  der  Eingang  am  westlichen  Ende  des  Rcfectoriums,  and  dcm- 
gcmiiss  findet  das  dem  Refectoriumscingang  meist  gcgeniiberliegende  Lava- 
torium  sich  auch  hier  nicht  in  der  Mitte  des  Sildfliigels,  sondcrn  stark  nach 
Wcsten  verschoben.  An  den  Ecksiialchen  konnte  man  noch  deutlich  den 
urspriinglichcn  Eingang  in  das  achtcckige  Briinnenhaus  crkcnnen;  jetzt  ist 
diescr  vcrmanert  und  das  Brunnenhaus  niir  von  dem  Klosterhof  ans  zu  betreten. 

Wcstlich  neben  dem  Eingang  znm  Refectorium  zeigtc   sich    im  siidlicben 
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Krenzgang  noch  eirie  l'hii^,  an  der  wir  aber  roraberschritten.  Ala  ioh  spatef 
auch  diescn  Ranm  uotcrsnchte,  so  fand  icb,  dass  er  ja  dnrchana  nothig  ist, 
BO  lange  wir  Menschen  noch  keine  bednrfnislosen  Engel  aind,  machte  abcr 
sofort  die  Thtir  zii.  —  olct!  Westiich  davon  und  zwar  in  der  Fortsetzong  doa 
westlichen  Ereutgangfliigels  fiihrt  eine  Trcppe  ins  Freie,  auf  eine  mit  biibschcn 
Aniagen  versehene  Tcrassc,  hiiiter  welcber  sich  jetzt  (also  in  Fortaetzung  dea 

Converaenfliigels)  der  Speisesaal  der  jetzigen  „Conventualen*  beiindet. 
Nacb  einem  fliichtigen  Blick  in  die  groaae  Kloaterkiichc,  die  etwa  in  der 

Mitte  des  Westfiiigels  liegt,  begab  ich  niich  in  die  Kirche  nnd  aetzte  mich 
in  das  Langachiif,  still  und  atumm,  den  Eindrack  dieses  Gotteabanacs  gaot 
anf  mich  wirkcn  lasaend.  Der  gnte  Riister  war  fcinrdblig  genng,  mittb  nicht 
zu  atoren;  er  mochtc  wohl  niclit  recbt  begrcifcn,  warnm  ich  niancbmal  nach 
Osten,  inancbmal  nach  Westcn,  dann  wieder  nach  der  Seite,  auch  in  die  Hobe 
blickte,  aber  er  storte  micb  doch  nicbt.  Endlich  stand  ich  auf  and  stieg  die 
Stufen  znm  hohen  Chore  hinan. 

Da  standen  an  den  Seiten  eine  Anzahl  Chorstiible,  ob  sic  alt  waren  oder 
ini  pietatrollen  Gedankcn  an  die  Vergangenheit  bier  aufgerichtet,  wciss  ich 
nicht  mehr;  jedenfalls  bildetcn  sie  einen  achonen  Scbmnok  des  ziemlicb  langeu 
Chores.  In  der  nordostlichen  Eckc  rngte  boch  binauf  ein  iiberaus  reizvollea 
gotbisches  Sacramentshauschen,  wabrend  in  der  siidostlichcn  Ecke  ala  wohl 
ebenso  hobos  Gegenstiick  ein  sehr  gescbmackvoller  Aufbau  sich  erhob,  der  in 
scinem  Scbrein  ein  altchrwiirdiges  Schnitzwerk  (die  Jungfraa  mit  dem  Jesua- 
kinde)  barg.  Die  Mitte  dea  Chorgrnndea  uabm  ein  Altar  mit  nicht  zu  boboni 

Aufbau  ein,  ein  Wcrk  Ernat  von  Bandel's,  des  Schopfera  dea  Hermanndenkmala 
auf  der  Grottenburg.  Der  Aufsatz  des  friiberen  Hochaltars  hat  in  ciner  der 
uordlichen  Querschiffcapellen  seinen  Platz  gefanden ;  es  diirfte,  wenn  iiberhanpt 
cinen  iiltcren  Aufsatz  dieser  Art,  so  jedenfalls  keinen  zierlichcren  in  der  Welt 
gebcn!  Es  war  ein  wabres  CabinetatSck,  aber  ihn  beschrciben,  das  kann  ioh 
nicht;  so  etwas  mnss  man  selbcr  aehen. 

In  der  Nebencapelle  wird  auch  noch  der  alte  Marienaltar  anfbewabrt. 
Er  ist  schon  1244  durch  Bischof  Johann  von  Minden  geweiht  und  hat  frnher 
im  nordlicben  Arm  dea  Qnerschiffa  gestanden.  Die  Himraelskonigiu  Maria  mit 
dem  Jesuskinde  atebt  anf  einem  saulenartigen  Aufbau;  ibr  zu  Fiissen  Heat  eine 
Nonne  aus  einem  Buche  vor.  Audachtig  lauschcn  zu  ihrer  Rechten  nenn 
Gcstalten,  welche  das  geistlicbe  Regiment,  und  zu  ibrer  Linken  nenn  Gestalten, 
welcbe  das  weltliche  Regiment  darstellen;  binter  jenen  ragen  hervor  der  Papat 
und  ein  Cardinal,  binter  dieaen  der  Kaiser  und  ein  Karfiirat.  Beaondera  achon 

an  dieaen  Schnitzereien  ist  die  Bebandlung  der  Gewandung.  Auf  der  Innen- 
seite  des  nordlicben  Altarfliigela  befindet  sich  (gemalt)  der  Engel  der  Ver- 
kiindigung,  auf  der  dea  siidlichen  Fliigels  die  Jungfrau,  iiber  ibr  der  hi.  Geist 
als  Taube.     Dieser  Altaraufsatz  soil  aus  dem  14.  Jahrhnndert  stammen. 

Erwabnen  mochte  ich  bier  gleich  den  aogenannten  Laienaltar,  ein  Wcrk 
wohl  aus  nicbt  viel  alterer  Zeit.  Dargeatellt  finden  aicb  daranf  die  Heiligcn : 
Bernbard,  Michael,  die  hi.  Jungfraa,  der  Evangelist  Johannes,  Georg,  Anna  mit 
Maria  und  Jesus,  Ursula,  Andreas,  Erasmus  und  Lucia.  Dieser  Aufsatz  stcht 

jetzt  im  westlicbsten  Tbeil  des  Langschiffes,  welcber  durch  eine  bei  der  Her- 
stcllung  der  Kirche  aufgefuhrte  Mauer  von  dem  ubrigen  Langschiffe  abgetrennt 
ist  und  zur  Aufbewahrung  hervorragender  Knnatdenkmaler  dient.  Hier  atebt 

unter  Anderni  auch  daa  alte,  wohl  2'/,  m.  bobe  Kreuz,  das,  1430  durch  Abt 
Johann  II  gestiftet,  einst  iiber  dem  Laienaltar  angebracht  war. 

Die  sudlichen  Querscbiffcapellen  boten  nichts  Besonderes.  Der  Kuster 
wollte  mir  zwar  noch  die  Abtsinsignien  zeigen,  die  noch  beute  bei  festlichen 

Gelegenheitcn  benutzt  werden,  so  die  aus  weissem  Damaat  mit  reicber  Gold- 
verzierung   bestehende  Mitra   und   den  Krummatab,   allein   meine  Zeit  war  zu 
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knapp,  80  dass  ich  daranf  verzichtete.  Der  Vollstandigkeit  wegen  abcr  bemerke 
id),  dass  dcr  silbcrne,  etwa  zwci  Meter  hohe  Abfsstab  an  sciaem  Fuss  in  eino 
Alt  Kugcl  ausliiuft,  auf  welchcr  die  Inscbrift  steht:  Sub  regimine  Gerardi 
Abbaiis  Johannes  Pealelius  Conventualis  pedum  hoc  Episcopatus  insigne  ex 
argento  conflatum  in  honorem  Dei  coenobio  Luccensi  dono  dedit  mense 
Novenibri  Anno  16S2. 

Nicht  unerwabnt  blcibo,  dass  der  bohe  Cbor  ebenso  wie  die  vier  Quer- 
scbiffcapellen  ausscn  gcrade  abschlicssen,  wahrend  innen  in  den  Capellen  eine 
balbrunde  Concha   iu   die    dicke  Maucr   bineingearbeitet   ist.    Die   in    dicseu 
Gouchen  befindlicbcu  Spitzbogenster  diirften  aus  einer  spatercn  Zeit  stamraeD. 

Im  sudlicbcn  Arm  dos  Querscbiffes  sab  ich   noch  die  Treppe,  die  einst 
zuni  Dormitoriuni  binaurgcfiihrt  batte.    Das  Langschiff  bestebt  (das  westlicbste, 
bintor  der  Orgcl  eingerechnet)   aus   vier   Jochen.     Freudig  wurde  ich  iiber- 
rascht,  hier  eine  abnlicbc  Pfeilerstellung  zu  finden,  wie  sie  einst  in  Gcorgcnthal 
gewesen  sein  musstc.    Zwischen  den  oblongen  Hauptpfeilorn  bcfand  sich  stete 
ein  niedrigerer  quadratiscber  Pfeiler,    dessen  anssere  Seite    mit  den  ausseren 
Heiten  der  Hanptpfeiler  in  derselbcn  Ricbtung  lag,  wiibrcnd  seine  innere  Seite 
gegen  die  der  Ilauptpfeiler   zuriicktrat.     Nur   war   hier    noch    cigenthunilicb, 
dass  die  Hanptpfeiler  von  Osten  nach  Weston  in  ibrcn  Starkcverhaltnissen  sich 
verminderten.  Von  grossem  Werte  war  es  niir,  hier  an   baulichcn  Verscbieden- 
beiten  der  Pfeiler  die  Bestiininung  dcr  cinzclnen  Tbeile  des  Langscbiffes  gcnau 
nnterecheiden   zu    konnen.     Wie   die  Ecken    der  Hocbchorpfciler   von   hohen, 
scblanken  Saulen  eingenommcn  wcrden,  so  finden   sich  diese  Saulen   noch  an 
dem  ersten  Hauptpfeilcrpaar  westlicb  vom  Normalquadrat,  nacb  welchem,  d.  b. 
nach  dem  Querscbiff  die  Chorstiihle  der  Monchc  und  fiir  die  Novizen  standen, 
wahrend   der   davon    westliche    Raum    fiir    die    Laienbriider    bestimmt    war. 
Am  Region   dieses  letzten  Raumes  stand  eiust  der  sogenannte  Lnienaltar,  der 
vorher  bereits  erwahut   ist,    und    dariiber  das  grosse  Crucifix.     Der  eiseroe 
Hacken,  an  dem  es  einst  befestigt  war,  ist  noch  heute  oben  an  dem  Qaergnrt 
zu  seben. 

Wie  vom  iistlicben  Krcuzgangfliigel  ein  Eingang  in  das  siidlichc  Lang- 
schiff der  Kirche  hineinfubrt,  so  jetzt  ancb  ein  glcichcr  Eingang  vom  west- 

lichen  Kreuzgangfliigel  aus.  Lctzterer  stamnit  aber  erst  aus  neuerer  Zeit. 
Fruher  konnten  die  Conversen  nur  auf  Treppen  von  oben  her  in  die  Kirche 
gelangen.  Die  Ansatze  und  der  Eingang  zu  dieser  Treppe  sind  noch  heute 
dcutlich  erkennbar.  —  Das  Schiff  der  Kirche  ist  67,18  m  lang,  23,07  m  (im 
Querscbiff  34,46  m)  breit  und  im  MittelscbiS  19,27  m  hoch. 

Noch  einmal  durcbschritt  icb  die  Kirche  und  betrat  dann  durcb  die  im 
nordlichen  Giebel  des  Querscbiffes  angebrachte  Thiir  den  sich  daran  schliesseoden 
Friedhof,  nm  von  hier  aus  den  Blick  auf  das  Aeussero  des  Chores  zu  baben. 
Nordostlich  von  der  Kirche  gewahrte  ich  zwei  alte  Giebelbauteu ;  fast  boffte 
icb,  sie  wiirden  mir  unsern  Georgentbaler  Saulenbau  erklaren,  indes,  aU  ich 
naher  kam,  ergab  sich  das  cine  Haus  als  die  alte  Walkmuble,  in  der  die 
Mouche  den  Stoff  fiir  ibre  Kleidung  gewalkt  baben.  Man  sab  noch  deutlich 
den  jetzt  vermauerten,  einst  offenen  grossen  Spitzbogcn  im  Ojtgiebel,  auch  im 
Innern  konnte  man  solcbe  Bogenanlagen  noch  fesstellen.  Das  andere  Gebaudc 
soil  als  Gasthaus  fiir  Fremde  in  der  Klosterzeit  gedient  baben;  jetzt  wird 
es  zu  oeconomischen  Zwecken  bcnntzt. 

Es  war  12  Uhr  geworden,  und  ich  batte  seit  friih  5  Uhr  nichts  gegcsscn. 

Und  wo  Aug'  und  Ohr  sich  laben,  will  der  Magen  auch  was  haben. 
Unter  ein  paar  schatligcn  Biiumcn'  vor  dem  Bnscbmann'schcn  Gasthof nahm  icb  einen  einfachen  Imbiss  und  cilte  zuruck  ins  Refectorium. 
Die  Bucher,  die  ich  gewUnscbt  batte,  waren  mir  durcb  die  Giite  des 

Directors  znrecht  gelegt;  so  konnte  ich  denn  arbeiten  nach  Herzenslust.    Vom 
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Speisesaal  ber  klaogcu  froliliche  Stimnicii  tier  jiingcn  Candidaten  za  uiir  her- 
iibcr,  and  bald  katnen  sic  selbcr  an  den  Fenstern  voriibor  und  ergiengen  sicb 
im  scbon  gepflegten  Garten:  Post  coenam  stabis  ant  niille  passus  meabis! 
Die  Sonne  lockte  ja  anch  so  machtig  heraus,  ich  aber  sass  und  arbeitete,  dass 
mir  der  Kopf  warm  ward  nnd  der  Schweiss  auf  meincm  kablen  Scbiidel  perltc. 

Bis  nach  5  Uhr  hielt  ich  ans,  dann  war's  genug.  Ich  packte  mcine 
Biiciicr  znsamujen  und  wandertc  binaus.  Die  Vogel  snngen  so  lieblicb,  und 
(lie  RInmen  dnfteten  so  siiss:  es  war  einc  Wonne!  So  woilte  ich  zur  alien 

Luccaburg  und  dem  „SJindcren"-Wald  geben,  aber  halb  auf  dem  Wegc 
ward  ich  wie  mit  magnetischer  Gevfalt  zum  Kloster  zuriickgezogen.  Ich  kebrtc 
nm,  nmgicng  nochmais  aile  Gebaude  nnd  beschaute  sic  von  alien  Seiten,  sah 
im  Stidosten  mir  anch  uoch  einige  Gebaude  an,  die  al^  friihere  Priilatenwohnnngcn 
bezeicbnet  wnrden,  —  gieng  dann  nochmais  ins  Refectoriura,  ins  Dormitoriura, 
setzte  mich  nicder  in  der  Kircbe,  ganz  still  fiir  mich,  —  da  kam  der  alte 
Adam  wiedcr,  der  Hunger!  —  Es  war  gegen  7  Ubr  geworden.  Da  um  7  Uhr 
20  Minuten  meine  Post  nach  Wunstorf  zuruckgehon  solltc,  empfahl  ich  mich 
l>ci  dem  hilfbereitcn  Studiendirector  und  eilte  zu  Bascbmann,  um  noch  schnell 
ein  Bntterbrot  zu  verzehren  nnd  ein  Glas  Bier  zu  trinkcn.  Als  ich  dann  das 
kleinc  Postgebaude  wieder  gefunden,  brauchte  ich  niclit  allzu  lange  mehr  zu 
warten.  Icb  stieg  ein  und  freute  mich,  wieder  der  cinzige  Rcisende  zu  sein. 
So  konnte  ich  so  recht  ungestort  Alles  im  Geist  iioi-li  einmal  dnrchdenken, 
was  ich  hcute  gesehcn ;  hatte  ich  anch  nicht  gefunden,  was  ich  suchte,  so 
war  ich  doch  reich  entscbadigt  durch  das  viele  Schonc,  was  ich  geschaut  hatte. 
Die  drei  Stnnden  Postfahrt  vergiengen  mir  schneller  als  ich  dachte,  und  ich 
war  ganz  nberrascht,  als  ich  mich  plotzlich  auf  dem  Pflastor  von  Wunstorf 
nnihcrgcschiittelt  fiihlte.  Gegen  1 1  Uhr  suchte  ich  nicin  Lager  auf,  im  Hcrzen 
dankbar  fiir  den  durchlebtcn  hcrrlichen  Tag. 

Ich  hatte  trefflich  geschlafen,  und  der  belle  Morgcn  schicn  mir  ins  Zimmer, 
als  ich  anfwachtc.  Nach  9  Uhr  gieng  der  Zng  nach  Bremen,  woselbst  ich 
am  11 '/i  Uhr  eintraf.  An  der  guteii  altcn  Hansastadt  kouutc  ich  unmoglich 
vorbei,  ohne  dcni  ehrwiirdigen  Dome  einen  Besuch  zu  macbcn,  der  seit  meincr 
letzten  Anwesenhcit  seine  beiden  TbUrnie  wieder  erlialten  hat.  Um  2  Uhr 
aber  befand  ich  mich  schon  auf  dem  Wege  nach 

Hnde. 

Der  frcundliche  Bahnhofsvorsteher  beschrieb  mir  den  Weg,  and  fort  eilte 
ich,  nni  die  Zeit  auszaniitzen,  da  ich  moglichst  vor  Einbrnch  der  Naclit  noch 
in  Oldenburg  sein  woilte,  wo  liebe  FVennde  mich  erwarteten.  Schon  war  der 
Weg  nicht,  den  icb  zu  geben  hatte;  wie  dicker  Mehlstanb  lag  es  auf  der 
sandigen  Strasse,  dazu  gllihte  die  Mittagssonne,  und  der  Moorrauch  legte  sich 
auf  die  Lunge.  Nach  etwa  20  Minuten  sah  ich  recbts  am  Wcge  ein  Kirchlein, 
von  GrJibern  nmgeben.  Ich  stntzte:  das  ist  doch  sicher  wieder  die  Frauen- 
capelle  des  Klosters!  Von  der  alten  Klostermaaer,  an  der  diese  Capellc  einst 
gestandcn  haben  wird,  konnte  ich  freilieh  nichts  melir  entdecken,  wobl  aber 
die  Spnren  des  Grabcns,  der  ehedem  bier  an  der  Mauer  voriibergefiihrt  bat. 
Da  das  Gottesackerkirchleiu  verschlossen  war,  wendete  icb  mich  nach  Siiden, 
um  das  Kloster  zn  linden.  Und  richtig  —  wahrend  vorher  das  Auge  nach 
rechts  hinuber  zu  der  Capelle  vorausgeeilt  war,  hatte  ich  nicht  bemerkt,  dass 
zwiscben  den  hoben  dichten  Baumeu  im  Park  links  vom  Wege,  siidlich  vom 
Friedhof,  die  Ruinen  der  Klosterkirche  sicb  verbargen.  Jetzt  sah  ich  sie  und 
woilte  in  den  ersehnten  Schatteu  der  schonen  Baume  treten,  aber  eine  Tafel: 

„Verboteuer  Eingang;"  wies  mich  zuriick.  Icb  umgieng  den  Park  bis  zur 
nachsten  Pforte.     Wieder  hicss  es:    ,Verbotener  Eingang!"     Ich  gieng  weiter 
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and  kam  zu  einer  Gastwirtschaft,  eiDem  Gebiiude,  das  ofTenbar  noch  aas  der 
Elosterzeit  stammt,  aber  anch  wohl  nur  oconomiscben  Zwecken  gedieot  haben 
inocbte.  Unter  deui  crquickcnden  Schatten  der  alten  Baume  vor  dem  Gastbaus 
)ic88  icb  inicb  nieder  und  gab  der  berbeikommenden  Hebe  nieincn  Wnnscb 

nach  einer  Tasse  Cafe  und  nach  dem  Einlass  in  das  .verbotene"  Kloster  knnd. 
Die  Ruine,  sagte  die  freiindliche  Magd,  gehore  der  Familie  von  Witzleben,  die 
dort  rcehts  wobnc,  abcr  jedem  Fremden  auf  Wnnscb  den  Eintritt  gern  gestatte; 
icb  braucbe  ihr  nur  mcinc  Visitenkarte  zu  geben,  da  woUe  sie  die  Frau  Baronin 
um  Eriaabnis  bitten.  Und  bevor  nocb  der  Wirt  den  Gaf6  brachte,  batte  icb 
die  Erlanbnis. 

Hintcr  Stallgebaiiden  berum,  von  einem  balben  Dutzend  Jagdhundcn 
wStbend  umklafft,  gcbingtc  icb  an  die  Ruine,  aber  icb  gestehe,  so  gering  anch 
die  vorbandenen  Resto  sind,  es  dauerte  doch  scbr  langc,  bis  icb  micb  bier 
ziireclitrand.  Die  Baume,  die  ihre  Zweigc  von  aussen  dnrcb  die  Fenster  in 

die  Ruine  bcreinstrcckteu,  sowie  das  Gestriipp,  das  in  dem  Innern  des  Kircbeo- 
raumes  in  nngcliinderter  Wildlieit  wucbert,  liessen  eincn  klaren  Ueberblick 
zuerst  niobt  zu;  so  kicttcrte  icb  iiber  gestiirzte  Triimmcr  und  modcrnde  Haum- 
stamme,  zwangte  micb  durcb  das  dicbte  Gcbiiscb,  das  dem  Wanderer  unwirscb 
ins  Gesicht  scblug;  —  so  nialerisoh  Viele  solcbe  Wiidnis  findcn  mogen,  micb 
storte  sie  sebr.  —  Ilochauf  ragte  von  Pfcilcrn  getragcn  eine  ieidlicb  gnt 
erbaltene  Backsteinwand,  an  wclcbcr  anch  die  obercn  Fenster  nocb  dentlich 
erkennbar  waren.  Ofifenbar  befand  icb  micb  in  der  chcmaligen  Klosterkircbe; 
am  Ende  der  Mauer  nach  Westen  zu  sab  icb  oben  cinen  Bogeuansatz.  Dn 
mocbte  einst  das  breite  Spitzbogenfcnster  des  Wcstgiebcis  gcwcsen  sein.  Nun 
folgte  icb  der  Pfeilerrciiic  und  gelangte  an  f  iinf  Pfcilcrn  voriibcr  zu  der  Stelle, 
an  der  die  Mauerwand  im  recbten  Winkcl  nacli  Siiden  abbog.  Hier  niusste 
die  Vierung  sein  und  der  siidlicbe  Arm  des  QnerschifTes.  Druben  nach  Norden 
zu  stand  ja  aucb  nocb  ein  Rest  des  eotsprccliciulcn  Nord-Armes,  und  in  der 
Nordwestecke  dieses  Armes  im  dickcn  Mauervrcrk  zog  sicb  die  alte  Wcndel- 
treppe  empor.  Sie  zu  verfulgcn  scbicn  mir  jedocii  etwas  lebensgefiibrlich, 
abgeseben  davon,  dass  die  enge  Treppe  durcb  ibrcn  Scbmutz  meine  Kieidung 
nicbt  gerade  gebessert  haben  wurde.  —  Der  iiobe  Clior  konnte  aucb  nicbt 
mebr  weit  sein.  Abcr  vcrgeblicb  sucbto  icb  ihn,  vcrgeblicb  aucb  liach  der 
iiblicben  QnerscliifTcapelle.  Solltc  icb  micb  so  gcirrt  liaben?  und  sollte  jcncr 
Westgiebel  den  sogeuanntcn  Triurapbbogen  vor  dem  boben  Chor  darstelien? 
Icii  tapptc  zuriick,  —  ncin;  das  konnte  nicbt  sein.  Wieder  gieng  cs  nach 
Ostcn;  aber  von  Cbor  und  QnerschifTcapellen  war  nichts  zu  linden.  Da  blickte 
jenseits  bober  Baume  ein  hober  Pfeiler  mir  cntgegen;  icb  cilte  darauf  zu. 
Ein  Pfeiler,  mit  IMaucransatzen  und  einer  hohcn  spitzbogigen  Fensteroffnung. 
Ein  neues  Banwerk,  das  sicb  von  bier  aus  wciter  nach  Osten  fortgesetzt  batte, 
konnte  es  nicbt  sein;  aber  zu  der  Klosterkircbe  konnte  dieser  Rest  doch  aucb 
nicbt  mebr  gehoren;  dazu  lag  er  doch  viel  zu  weit  al».  Und  docb  war  es 
so!  Wieder  zwangte  icb  micb  durcb  die  Gebuschc  nach  Westen  zuruck,  nabm 
gcnau  die  Masse,  und  nun  batte  icb  es!  Es  war  der  Rest  der  Ostwand  des 
boben  Chores,  und  zwar  der  Thcil  der  Wand  nordlicb  vora  Ostfenster,  gcnau 
in  der  Fortsetzung  der  nordlichen  Pfeiierreihe,  did  zwar  nicbt  mebr  vorhandcn 
war,  einst  aber  das  nordlicbe  Seitenschiff  vom  Mittelscbiff  gcscbieden  batte. 
Aber  merkwurdig!  —  Darnacb  war  der  Abscbhiss  der  Kirche  im  Osten  fast 
soweit  vom  QuerschifiF  entfernt,  wie  dies  vom  Westgiebel!  Und  von  den 
iiblicben  Qncrschiffcapellen  keine  Spur!  Icb  zeicbnete  mir  den  Grundriss  der 
Kirche  —  etwa  .^7,50  m  lang  nnd  24  m  breit  —  und  ward  gewabr,  dass 
der  hohe  Chor  nur  f)  m  kiirzer  war  als  das  Langstbiff,  und  das  Normalquadrat 
im  Langscbiff  dreinial,  im  boben  Cbor  zweimal  erscbien.  Eigentlich  kann 
man  jedoch  hier  nicbt  von  Qnadraten  reden;  der  Grundriss  des  Banes  ist  zwar 
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romauisch,  insorern  auf  ein  Joch  dcs  MitteUcliiffes  je  zwei  Jucb  iu  den  Seiten- 
scbiffen  eutfallon,  iudcs,  da  der  Spilzbugcn  uhcrnll  angewendet  ist,  so  sind 
die  Jocbe  nicht  mehr  qnadratiscb,  sondern  im  Vcrbaltnis  von  4  zn  5  gestaltct. 

Welcb'  aussergewohnliche  Erscbeinung,  dieser  lange,  gerade  abgescblossene 
bohe  Cbor  ohue  Nebencapelle!  Wie  war  das  zu  erklaren?  Nun,  entweder 
bat  sich  ini  Lauf  der  Zeit,  vielieicht  wegen  der  zimebmenden  Anzahl  der 
Monche;  eine  Erweiterung  des  Gbores  nacb  Osten  bin  notbwendig  gemacbt, 
iind  es  sind  dabci  die  nrspriiuglicb  vorhandenen  Ostcapelleu  am  Querscbiff  in 
Wegfali  gelcommen,  oder  aber  das  Laogscbiff  ist  nrspriinglich  langer  geplaiit 
gewesen  und  hat,  etwa  deliciente  pecu  oder  aus  ortlicben  Riicksichtcn,  z.  B. 
iu  Riicksieht  auf  den  Baugrnnd  (nicbt  weit  davon  fliesst  die  Berne  vornber) 
einen  vorzcitigen,  fruber  nicbt  beabsicbtigt  gewesenen  Abscbluss  im  Wcstcn 
gcfunden.  Da  die  Cistercieuserbauten  im  Allgemeinen  sich  durch  sclir  aus- 
gedehutc  Langscbiffc  auszeicbnen,  und  der  Bau  ciner  Kirche  meist  mit  dem 
Cbur  und  dem  Querscbiff  bcgann,  so  neige  ich  mtch  der  letzteren  Erklarung 
zn  und  wiirde  uur  dann  mich  zn  der  erstercn,  also  zu  einer  nachtraglichen 
Vcrliingerung  des  hohen  Chores  verstehen,  wenn  Urkunden  dariiber  vorhanden 
waren,  oder  wenn  am  Gebaude  seibst  solchc  spatere  Vcrliingerung  nachgewiescn 
werdcn  kunnte.     Eiuc  solcbe  aber  festzustcUen,  dazu  fi-hlt  rair  die  Zeit. 

Nachdem  ich  nun  gliicklicb  einen  kiaren  Eindruck  von  dem  Ganzen 
genommen,  wandte  ich  mich  den  Einzelnheiten  zn.  Gegeniiber  dem  mehr 
gedriickten  Geprage  der  romauischen  Banten  machte  sich  bier  ein  gewaltiger 
Trieb  in  die  Hobe  gcltend,  und  im  Gegensatz  zn  dem  mehr  diisteren  und 
kaltcn  Sandstcinmatcrial  der  ronianischcn  Bauten  gab  das  hier  bentitzte 
Backstcinmateriai  dem  Bau  ein  warnies,  ich  mochte  sagcn,  frobliches  Aussehen, 
was  besonders  dann  bcrvortrat,  wenn  die  Sonne  auf  die  rothcn  Wande  schien. 
Uiezu  kani,  dass  die  Wande  selbst  belcbt  waren  durch  verschiedene  glasirte 
Backstcine. 

Auifallcnd  und,  soviel  ich  weiss,  ganz  gegen  die  Vorscbriften  des  Ordens 
war,  dass  hicr  nicht  nnr  Blattwcrk,  sondern  auch  Kopfe  von  Menscheo  an 
den  Gewoibestiitzcn  erscbicnen.  Ja  gcradezu  cinzig  in  Cistcrcienscrklostern  diirfte 
die  Hudcr  Darstellung  von  ganzen  Kopfgrnppen  an  diescn  Stellcn  sein.  An  der 
einen  Stlitze  sind  es  vier  Kopfe,  durch  Weinlaub  und  Trauben  verbunden, 
an  dor  andcrn  sind  es  oben  drci  Kopfe  durch  lowen-  oder  hundartige  Tbier- 
gcstalten  geschieden,  und  unter  diesen  lelzteren  wachscn  aus  dem  spitzeren 
Thcil  der  Gewolbestiitzen  bervor  noch  scchs  klcinerc  Mcnschenkopfe.  Bei 
meiner  Kurzsicbtigkeit  war  es  niir  trotz  mciner  glascrncn  Hilfsmittel  nicbt 
moglicli,  die  Eigenart  dieser  in  schwindeliider  Hobe  angobrachtcn  Menscben- 
antlitzc  fcstzustelien.  So  weiss  icb  nicbt,  ob  es  sich  bei  der  einen  Gruppe 
um  Mannes-  und  auf  der  anderen  am  Erauen-  und  KindcrkJipfe  handelt. 
Abbildungen  davon  konnte  ich  leider  nicbt  ausfindig  macbcn. 

Dass  sovvohl  die  Seitenschiffe  wie  das  Mittelscbiff  gcwolbt  gewesen, 
dafur  sprechen  deutlicb  die  hochst  zierlichen  Ansiitze  an  den  betreffenden 
Stellen.  Unbcgreiflich  aber  ist,  dass  cine  —  es  ist  mir  entfallen,  welcbe  — 
Beschreibung  der  Ituinc  von  „schonen  Quadersteinen"  redet,  aus  denen  die 
Kuine  cibaut  scin  soil,  wabrend  bei  dem  ganzen  Bau  nur  Backsteine  zu 
sehen  sind. 

Soil  icb  iibcr  die  Deutnng  dcs  Namcns  Hude  nocb  ein  Wort  sagen,  so 
sucbe  icb  auch  bier  wicder  die  Erkliirung  in  der  Oertlicbkeit.  Also  weder 
mit  einem  Grafcn  liuno  noch  mit  cinem  Udo  (man  ist  sogar  auf  jenen  Udo 
verfallen,  der  107!),  also  fast  20  Jahre  vor  der  Stiftung  des  Cistercienserordens 
iiberbaupt,  Bischof  von  Uildesheicn  wurde)  hringo  ich  das  Wort  Hude  in 
Verbindung;  sondern  ich  dcnkc  damn,  dass  bude,  bode  im  Niederdeutscbeo 

soviel  bcdeutet  als  eine  „mit  Bnschwcrk  bcstandene  Hiitung",  wozu  der  spatere 
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Name  von  Hade,  rubua  sanctae  Mariae,  vortrefflicb  passt;  rnbus  beisst  im  mittel- 
alterlichen  Latein  bekanntlicb  .Bascb".  Ganz  natiirlich  war  es  nun,  dass  man 
allmahlicli  das  Wort  Hiitung,  „Hut",  in  seiner  zweiten,  mebr  ctbiscben  Bcdcutung 
fasstc  iind  von  Mariens  Hut,  Marians  Schutz  sprach,  wie  denn  das  altbocbdeutscbc 
hnota  Piirsorge,  Wacbe  uud  das  niederlandiscbe  bocde  Vursicbt,  Bescbntzung 
bedcutct.  Beachtet  man  niui,  dass  das  Wort  Hafen  eine  abnlicbe  Bedentnng 
baf,  so  erbellt,  wnrum  Hude  spater  auch  Fortus  S.  Mariae  genannt  wird. 

Wcnn  im  ̂ Cistercienserbuch"  S.  40  gesagt  wird,  dass  „von  der  Aus- 
debnung  nnd  Pracht  dieser  Abtei  die  jctzt  nocb  sichtbaren  Reste  Zengnis 
gebcn",  so  bin  icb  damit  einverstanden  beziiglicU  der  Pracbt.  Beziiglicb  der 
AnsdehDung  aber  bezeugen  die  jetzigen  Reste  reclit  wenig.  Das  berrschaflliche 
Haus  wnrde  mir  als  friiberes  Abtshaas  bezeicbnet,  indes  soUen  nur  die  Grnnd- 
niaiicru  alt  sein.  So  bleibt  ausser  der  Kirchenraine  schliesslicb  nar  das  Gasthans, 
das  ganz  nabe  liegt,  und  die  zuerst  crwabnte  Frauencapellc  an  der  Maner. 

Je  mebr  Miihe  es  gekostet,  von  Hnde  ein  klares  Bild  zu  bekommen, 
desto  schwerer  wurde  mir  das  Scbeideu,  zumal  die  Sonne  immcr  noch  die 
obcren  Fcnsterwaude  der  Ruine  wie  in  Gold  tanchte,  und  zumal  icb  mir  sagte, 
wenn  das  Gestrupp  im  Innern  der  Kirche  uicbt  griindiich  beseitigt  wird,  and 
wenn  die  Baume  nioht  gebindert  werden,  mit  ibren  Aesten  von  oben,  mit  ihren 
Warzein  von  unten  die  Maucrn  zu  lockcru,  so  wird  in  nicbt  alizu  langer  Zeit 
cinmal  ein  tiichtiger  Kracb  die  Witzleben  crscbrecken,  und  statt  der  jetzt  noch 
scbonen  und  der  Erbaltung  in  der  Tbat  werten  Ruine  wird  man  einen  wertlosen 
Steinbaufen  finden.  Jedeufalls  mocbte  sicb  cmpfeblen,  fortan  statt  .Verbotener 

Eingaug'  an  die  Warnungstafein  an  den  Paikeiugangen  zu  scbreiben  ,Eintritt 
auf  cigene  Gcfabr!-*  — Je  seltener  solcbe  Ruinen  im  norddeutscben  Flacblandc 
sind,  de&to  mebr  muss  man  bekiagen,  dass  man  so  wenig  Verstandnis  far 
ihre  Erbaltung  beweist. 

Da  icb  mich  langer  aufgebalten,  als  icb  benbsicbtigte,  eilte  icb  schnell 
nocb  einroal  zu  der  Frauencapellc  auf  dcm  Fricdbof.  Es  ist  mir  scbliesslich 
bestatigt  worden,  dass  diese  Capelie  dem  bl.  Georg  gewcibt  gewesen  sei. 
Leider  nmsste  icb  mir  die  Besicbtigung  des  Innern  versagen,  da  der  Scblussel 
zur  Kirche  nicbt  so  leicbt  zu  bescbaffcn  war.  Jetzt  dient  diese  alte  Franen- 
capelle  der  kleinen  evangelischen  Gemeinde  als  Pfarrkircbe. 

Ebe  ich  Hude  verlasse,  mocbte  icb  mir  eine  Bemerkung  gestatten,  zu  der 
mich  das  mir  nacbtraglicb  gcschenktc  Bucli  des  jetzigen  Grosslierzoglicli  Olden- 
burgischen  Archivraths  Dr.  G.  Sello:  ,Da8  Cistercienserkloster  Hude  bei 

Oldenburg"  (Oldenburg  und  Leipzig,  Schulze'scbe  Hofbucbhandlung,  1895,  — 
mit  einem  vortrcfflichen  Lageplan),  veranlasst.  Der  bocbverdiente  Herr  Dr. 
Janauscbek  hat  nach  Dr.  Sello  (Scite  5)  auf  Grund  irrtbiimlicber  Mittbeilung 
vielleicht  des  friiberen  oldenburgischen  Arcbivars  das  Gruudungsjabr  von 
Hude  irrtbnmlicb  angegeben  und  in  den  (nicbt  ca.  1200,  sonderu  zwiscben 
1194  and  1198  genannten)  Mannern  Gerward  und  Wendeler  Hudcr  Moncbe 
geseben ;  nach  Sello  warcn  es  zwei  in  Redingstede  (ebemaliger  Ort  bei  Bremen) 

beg'dterte  .Ministerialen  des  Bremer  Erzstifts  and  Wobllhater  des  Borgedorfer 
Nonneuklosters  gewesen,  die  Ausiedelung  des  Convents  aber  in  Hude  ware 
ins  Jahr  1232  zu  setzen. 

Es  mocbte  sechs  Ubr  geworden  sein,  als  ich  wiedcr  auf  dem  Bahnbof 
ankam.  Eben  war  ich  damit  besohiiftigt,  die  bis  zum  Abgang  des  Zugcs  nach 
Oldenburg  noch  ubrigen  20  Minuten  durcli  Niederschreiben  einiser  Bcobachtnngen 
anszufullen,  da  trat  ein  Herr  nnd  eine  jungc  Dame  in  den  Warlsaal,  nnd  ,da 
sitzt  er  ja  schon!"  horte  ich  die  woblbekanutc  Stimme  der  Danic  sngcn.  Die 
lieben  Freunde,  Herr  Oltorlcbrer  Dr.  List  und  Franlein  Tocliter,  die  mich  in 
Oldenburg  beberbergcn  wolltcn,  waren  mir  nach  Hnde  cntgcgengcfiihrcu !  — 
Vor  neun  Jahren  babcn  wir  uns  ini  Stigl  zu  Bozen  kennen  gelernt ;  jetzt  dnrfte 
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ich  ihr  Cast  im  oigoncn  Heim  sein.  Wohlgemuth  bestiegen  wir  den  Zag  and, 
als  wir  dann  bei  dem  nach  dcr  Hiizo  des  Tagos  doppelt  erqoickenden  Abend 
io  der  dicht  nmrankten  Veranda  der  gastlichen  Villa  dioht  am  grossherzoglichen 
Park  traalich  beisamraen  sasseo,  da  wnrde  die  ganze  Literatnr  von  Hade 
hervorgeholt  und  lange  noch  gcplaudert. 

Der  Sonntag  —  13.  Jani  —  war  .Rnhetag".  Am  Vormittag  gieng  ich 
mit  den  lieben  Frennden  zur  Kirohe,  am  Nachmittag  sprilzte  ich  nach  Wilbelms- 
hafen  hinnber.  Der  nachste  Tag,  14. .  Joni,  sollte  mioh  nach  Scharnebek 
bringen.  Zwar  wcstlich  von  Wilhelmahafen  bei  Anrioh  lag  nooh  I  h  1  o,  indes 
sowohl  die  unbequeme,  zeitraubende  Reise  dorthin,  als  anch  der  Umstand, 
dass  fur  roich  nichts  mehr  za  fiuden  war,  liessen  micb  Ihlo  aufgcben.  Vicl- 
leicbt  darf  ich  aber  bier  einfiigen,  was  mir  nber  diese  ehemalige  Cistercienacr- 
Niederlassang  mitgetbeilt  worden  ist. 

Auf  meinc  crste  Anfrage  war  mir  geantwortot  worden,  dass  liCUte,  die 

soit  Jiihren  in  Auricb  wohnten,  nie  etwas  von  noch  vorbandcnen  Ruinen  Iblo's 
gehort  batten.  Pastor  Houtronw  in  Neermoor  habo  als  Uaoptkenner  der 
Geschicbte  des  Klostors  gegolten,  sci  aber  vor  cinem  balben  .Tabre  gestorben. 
Der  Hcrr  Genernlsnpcrintendcnt  Dr.  Bartcis  in  Anrich,  an  den  ich  mich  daranf 
wandtc,  theilto  mir  in  liebenswardigster  Weiso  mit,  dass  Pastor  Houtronw 
noch  Icbe  und  mich  nach  Ihlo  begleiten  wiirde,  freilich  sei  da  .kaurn  noch 

Erhebliches  zn  finden".  Zugleich  wies  cr  mich  auf  Mithoffs  Eanstdenkmale 
and  Alterthiinicr  im  Hannoverschen.  Sehcnswert  sei  allein  der  jetzt  in  der 
latberiscben  Kirche  zu  Anrich  aufbewahrte  Altar  der  Ihloer  Klosterkirche. 
Hcrr  Pastor  Houtrouw  selber  bestatigte  mir:  ,Es  finden  sich  von  den  alten 
Klostergebanden  keinc  Restc  mebr  vor,  nnr  Spnren  von  alten  Griiben,  sodass 
ein  Besiich  dcr  alten  Klosterstatte  wenig  anssicbtsvoll  sein  diirfte.  Das  dorch 
Balthas.ir  von  Ksens  znm  Theil  zerstorte  Kloster  richtete  Graf  Johann  nm 
1540  sich  zar  Wohnnng  ein;  Graf  Enno  111  errichtete  1612  ein  formliches 
Jagdscliloss  bier,  das  1756  grosstonlheils  abgebroclien  nnd  in  ein  Jagerhans 
verwandelt  wurde.*  Es  ist  somit  nnr  cine  Forsterwohnung  bier  zn  finden. 
Die  Or^cl  kam  in  die  lateinische  Schule  nach  Anrich,  der  Altar  (sehr  schon) 
in  die  Kirche  dieser  Stadt  (vergl.  des  Nahercn  Hontronw,  Ostfriesland  II, 

129)."  —  Um  nichts  zu  nntcrlasscn,  fragte  ich  direct  beim  Gemeindcvorsteher 
Ton  Ihlo  an;  der  dortige  konigliche  Forster  Fechtmeyer  antwortete:  ,Auf  der 
Stelle  des  alten  Stifts  befindct  siob  jetzt  das  vor  fiinfzig  Jahren  erbante  Forstbans 

Ihlo,"  und  stellte  sich  zugleich  bumorvoll  .als  eiuzigcn  Einwobner  von  Iblo 
und  soniit  anch  als  —  Gemoindevorsteber"  vor,  indem  er  mich  als  Gast  in 
seincra  Haose  willkommen  biess.  Trotzdem  gab  ich  Ihlo  auf  and  dampfte 
am  Montag,  14.  Juni,  iiber  Bremen,  Harbnrg  nach  Liinebarg. 

Acht  Kilometer  von  Lunebnrg  sollte 

Scbaruebeck 

liegen.  Um  I'/a  Ubr  mittags  traf  ich  in  Liincburg  ein,  nnd  am  Q^|^  Uhr 
abends  wolltc  ich  wicdcr  weiter,  um  noch  zu  guter  Zeit  in  Hamburg  anzu- 
kommen.  So  eilto  ich  in  die  Stadt,  wo  ich  einen  Einspanner  miethete;  denn 
bei  der  mitlaglicben  Gluthitze  und  dem  zu  erwartenden  Staube  acht  Kilometer 
bin  nnd  ebensoviel  zuriickgehen  —  das  kounte  Nieniand  von  mir  verlangen. 
Bald  sass  ich  in  eineni  ganz  netten  Gofahrt.  Etwa  am  3'/*  Ubr  traf  ich  in 
Subarnebeck  ein.  Da  der  Herr  Pfarrer  nicht  daheim  war,  fuhr  ich  beim  Lehrer 
vor.  Dersclbe,  dcr  oiTenbar  cben  scincn  Nachmittagscaf6  hatte  trinken  wollcn, 
stellte  sich  mir  trotzdem  sofort  znr  Verfiigung  und  fiibrtc  mich  zur  Kirche. 

♦  S.  Cist.  Chronik  6  Jahrg.  S.  200. 
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Das  aber  solltc  die  alte  Klostcrkirclic  seiu?  Wo  i8t  deiiii  da  dcr  auust 

hochragende,  majeslStische  Ban  niit  Qiicr-  imd  Seitciischiflon  ?  Das  war  liier 
ja  cine  ganz  gewoliiiliciic  Doifkirche!  Ueber  dem  Eiugang  am  Westgiebel, 
vor  dem  sich  eiii  Tiiurm  emporhob,  war  cin  keineswegs  geistlicbes  Wappeu 

angcbracbt  und  dnbei  „Auno  172:$'.  Das  Bauwcrk  konnte  doch  hochstens 
die  bergestellte  Franencnpelle  dcs  Klosters  sein !  Icb  trat  ein,  ja,  es  war  docb 
die  alte  Klosterkirche,  aber  —  was  hatte  man  daraus  gemacht!!  —  Die  fiinf- 
fensterige  Apsis  im  hohen  Chor  war.zwar  gebliebcn,  aber  gcwiss  auch  in  sebr 

„abgetragener"  Weise.  JcdcDfalls  waren  die  Seitenschift'o  ganz  weggebrochcn und  die  Anssenwandc  bineingeschoben  zwischeii  die  Kundpfciler,  die  cinst  das 
Mittelschiff  von  den  SeitenscbifTcn  treniiten.  Bbcnso  waren  die  Qaersobiffarmo 
weggerisscn  und  so  von  ctwaigen  Ci^pcllcnansatzen  nicbts  mehr  zu  sehcn. 
Dabei  war  dcr  ganze  Bun  so  .abgetragcn"  wordeu,  dass  an  eine  ehcmaligc 
Klosterkirche  nicht  mehr  gcdacht  werden  konnte! 

Icb  niocbte  zicmlicb  verdriesslich  sein  uber  das,  was  icb  bier  fand ; 
indessen  scbicn  dcr  frcundlicbe  Lebrer  mir  cine  Freudc  machen  zu  wolleu, 
indcm  er  niicb  auf  andere  Sehcnswiirdigkeitcn  aufmerksam  macbte.  Br  zeigtc 
mir  in  dem  Taufgcstcil  ein  altes  metallcnes  Bcckeii,  auf  dem  die  Verkiindigonj? 

Maria's  dargestcllt  war,  aucb  jene  bei  Mitboff  erwabnten  Scbnitzwcrke,  die 
theils  bei  dcra  Altar,  tbcils  an  dcr  Orgcl  angcbracbt  waren  und  wobl  uocb 
ans  der  Klosterzeif  herrubren  mocbtcn,  allein  icb  konnte  dem  wcnig  Verstanrdnis 
cntgegenbringcn,  weil  icb  —  kcins  dafiir  batte.  Und  da  auch  die  ehemali<;en 
Conventsgebiiade  diircli  die  Donianc  tbcils  abgcrissen,  theils  vollig  nmgebaut 
sein  sollten,  so  wanderte  icb  ziiriick  zum  Gastliaus,  in  dem  uicin  Fulirhcrr 
ausgespannt  battc.  Die  kurzc  Kast  bis  znni  Anspanneu  gcniigte  aber,  um 
auch  in  diescni  abgelegenen  Weltwiiikcl  gutc  Bekanntc  zn  finden.  Aus  dcs 
Lehrers  Woitcn  erfuhr  icb,  dass  ganz  in  dcr  Niibc  zwei  liebe  Geuosscn  meiner 
Palastinareisc  wobntcn.  Mit  hcizlichcn  Griisscu  an  dicselbcn  nabin  icb  Abschied 

von  .Schernbeke".  Der  Abcndzng  fiibrtc  mich  von  Liineburg  zuriick  nach 
Harburg  und  iibcr  die  miicbtigc  Elbbriickc  nacb  Hamburg,  wo  icb  deu  Abend 
mit  lieben  Freunden  zubrachte. 

Um  nicbts  zu  uberscblagen,  f  iige  icb  liicr  ein,  dass  nordiicb  von  H  a  r- 
burg,  an  dcr  Strcckc  nacb  Htade  zu,  Kioster  Himmelpfortcn  gelegen 
baben  soil.  Als  Hauptkenner  der  Gescbicbte  des  Klosters  war  mir  Herr  Senator 
Holtermann  in  JSladc  gcnannt  worden.  Da  dcrselbe  mir  aber  schrieb,  dass 
von  Himmelpfortcn  „Urkun(len  nicht  vorhandcn  siad,  auch  uicbt  eiamal  bekannt 

ist,  wo  das  (Klostcr)  Gcbaude  in  Hininielpforten  gestanden  hat',  so  glaubte 
icb  mein  Gewisscn  berubigcn  zu  konnen,  wcnn  ich  auch  nicht  hinfuhr,  zumal 
es  sich  um  ein  Cistercienscrinncnklostcr  handelte  und  diesc  mir  bisber  wenig 
Ausbentc  gewabrt  batten. 

Am  Dicnstag,  15.  Juni,  vormittags  besichtigte  ich  auf  cincr  Rundfahrt 
die  Hafenanlagcn  der  maclitig  emporgcwachscnen  Handclstadt,  und  dampftc 
etwa  um  37j  Ubr  nachmittags  voni  Liibctkcr  Babnbof  wcitcr  nacb 

Reiufeld. 

Reinfcid!  Etwa  15  Minulcn  vom  Babnbof,  fast  in  der  Hanserreihe  liegend, 
hatte  icb  recbts  vom  Wcg  den  Friedhof.  Alter  Gcwobnheit  gcniiiss  betrat  ich 
dcnselben  und  war  nicht  wenig  iiberrascbt,  als  icb  an  dcr  Aussenmaner  der 
kicinen  Fricdhofskirche  alte  Abtsgrabstcine  eingcmauert  fand.  Solltc  es  mir 
bier  wie  in  Scharnebeck  ergehcn  und  die  alte  grosse  Klosterkirche  znr  kleinen 
Dorf-  —  Vcrzeibung!  Keinfcid  nennt  sich  „Stadt"  —  ziir  diirftigen  Stadtkircbe 
berabgedriickt  worden  sein?  Oder  war  das  bier  die  alte  Frauencapelle ?  — 
Ich  trat  ein.     Die  Kirche  sah  zwar  einfach   und   niicbtern,   aber  doch  sauber 
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uud  wiirdig  aus  und  vcrrictb,  dass  hier  eiii  Pt'arrer  wirkte,  der  fiir  Geschichte and  Kunst  liervorragcndes  Vcrstandnis  haben  niusste.  Die  Kirche  selbst  mochte 
ctwa  2 — ;50()  Jabr  alt,  also  keincsfalls  ein  Rest  aus  der  Klosterzeit  sein,  — 
abcr  wie  katucn  die  Grabsteine  der  Aebte  hieher? 

Im  nordlicheD  Arm  des  Querschiffes  stebt  an  der  Nordwand  der  Grabstcin 
von  Abt  Hildebrand  mit  der  Jabreszabl  1483.  Er  hat  das  Pedum  hintcr  sicli 
gestellt  und  weist  mit  der  linken  Hand  auf  die  von  der  rccbten  Hand  gehaltene 
Bibel.  In  den  vier  Ecken  des  Grabstcines  fiuden  sich  die  Sinnbilder  der  vicr 
Evangelisten.  In  der  Nabe,  doch  an  der  Westwaud,  stebt  Abt  Theodcrich 
(1526);  auch  er  hat  das  Pedum  hinter  sich,  mit  dcu  Hiindcn  halt  er  die 
geschiosscne  Bibcl.  Neben  ibm  stebt  Abt  Johannes  (1498);  er  halt  dns 
Pedum  in  der  Linken  und  in  der  Uechten  die  offene  Bibel.  An  der  Ausscnseite 

—  gewisserraasscn  Riicken  an  Riicken  rait  Abt  Hildebrand  —  stebt  Abt 
Paulus  (1541).  Dersclbe  hat  das  Pedum  im  linken  Arm  und  halt  mit  beiden 
Handen  die  offene  Bibel.  Kein  cinziger  diescr  Aebte  tragt  die  Mitra,  sondern 
der  Kopf  ist  anschcinend  mit  der  Capuze  bedeckt. 

Im  hohcn  Cbor  belindet  sich,  gleicli  links  (nijrdiicb),  die  Kanzel,  gegeniiber 
rechts  (sUdlich)  die  Hcizungsanlagc.  Dor  Altar  mit  eincni  grossen,  sebr  schooen 
Alabastercruciiix  und  der  Insclirift:  Sich,  das  ist  Gottes  Lamm,  welches  der 
Welt  Suude  tragt!  war  in  Folge  einer  baulichcn  Arbeit  von  scincm  friibercn 
Platze  fort-  und  mcbr  nacii  Weston  vorgeriickt.  An  der  Nordwand  des  hohcn 
Chores  war  cine  Erinneruugstafel  angebracht  fiir  Jungfrau  Agnes  von  der 

GoUz,  geb.  7.  Nov.  1640,  gest.  17.  Januar  16.')8;  an  der  Siidwand,  gegeniiber, eine  iibnliche  Tafel  fiir  Jungfrau  Elisabetii  Maria  von  der  Goltz,  geb.  o.  Juli 
1647,  gest.  i).  Januar  1658.  Diese  beiden  Tafeln  sind  besondcrs  dcshalb 
ervvahnenswert,  vveil  beiden  je  14  Wappen  aufgcmalt  sind,  auf  deren  je  drci 
sich  das  Bild  eincs  Monchcs  dargcstcllt  flndet  und  zwar  in  weisscm  Habit, 
schwarzem  Scapnlier  und  schwarzcr  Capuze.  Leider  konnte  ich  nicht  crfahrcn, 
wclchem  Hause  dies  eigcntbiimliche  Wappen  angebort. 

Ich  verliess  die  Friedhofskirche,  bog  an  der  nachsten  Strassenecke  links 
ein,  kani  zwisciien  grossen  Miiblen  hinduich  und  folgte,  die  Apotheke  im 
Gruude  links  licgeniassend,  oach  rechts  hin  deni  Dammwcg,  der  zwischen  der 
hianken  Fliicbe  eincs  Sees  rechts  und  cincni  tiefgelegcncn  Orundc  links 
hiudurcbfiihrte.  Da  unten  links  diirfte  Klostcr  Reinfold  gcicgeu  haben;  die 
Karpfenzucht,  die  dort  in  den  Teichen  bctricbcn  wird,  mag  wohl  noch  eine 
Erbschaft  aus  der  Klosterzeit  her  sein.  —  Durch  eine  sciimalc  Pforle  bctrat 
ich  den  vom  Sec  bespiilten  Pfarrgarten.  Audi  hier  zcugle  Alles  von  Ordnnng 
und  Geschniack.  Der  Pfarrer  Woltcrs,  ein  Jugendfrischor,  stattlicher  Herr, 
der  in  schattigcr  Laube  seinen  Studien  sich  hiugegebcn,  kani  dcra  Fremdiing 
entgegen  und  fiihrt  mic^h  mit  herzlichem  Willkommgruss  in  das  Pfarrhaus,  das 
Geburtshaus  von  Mathias  Claudius.  Kaum  hatte  ich  den  Zweck  meines 

Kommens  erwiihnt,  so  fand  ich  an  dem  Pfarrherrn  einen  bcgeistcrton  Gcsinnnngs- 
genossen.  Was  er  nur  an  Steinresten  aus  der  Klosterzeit  hatlc  auftreibcn 

ki'mnen,  das  hatte  er  bei  sich  in  einer  Kammer  sorgsam  aufgcstapelt.  Er bestatigtc  niir  denn  auch,  dass  thatsiichlich  das  altc  Klostcr  in  dcni  Grunde 
bei  den  Karpfcntcichen  gcstanden  haben  solle,  dass  jctzt  indcs  keine  Spur 
mehr  davon  siclitbar  sci.  Vor  ciniger  Zeit  habe  man  so  eine  Art  Canal  da  unten 
aufgedeckt,  babe  ihn  aber  nicht  verfolgen  kiinnen,  da  theils  Hanser  thcils 
Garten  dariibcr  entstanden  seien.  Die  Friedhofskirche  halte  Professor  Haupt 
in  Kiel,  der  als  Kenner  gelte,  fiir  alt,  doch  konne  cr  selbst  diese  Ansicht 
nicht  theilcn.  Die  Laien-  odcr  Frauencapellc,  hier  ausdriicklich  .Volkskirchc 
gcnanut,  habe  hart  an  dem  Dammweg  gcstanden,  sei  aber  bei  einem  Dammbruch 
durch  die  Wasser  des  grossen  nHerrenteichs"   zcrsliirt  worden. 

Auf  nicine  Frage,  wic  die  Abtsgrabsteine  in  und  an  der  Friedhofskirche 
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za  erklaren  seien,  tbeilte  er  inir  mit,  dass  diese  Grabsteinc  urspruDglicli  auf 
dem  alten  Klosterfriedhof  oder  in  der  Klostcrkirche  selbcr  gelegeD  batten, 
spater  aber  in  der  Friedhofskirche  aU  Fussbodenbelag  verwertet  worden 
seicn.  Da  sie  aber  mit  der  Scbrift  nnd  den  Bildnissen  nach  oben  eingefii^t 
worden  seien,  batten  sie  wegen  dicsen  aaf  den  Grabsteincn  befindlicben  Vcr- 
tiefangen    wiederbolt   zuiu   Stolpern    nnd   Fallen,   besondcrs   fiir   altere    Lcntc 

Michaelstein.* 
Veranlassung  gegeben  und  waren  daher  vor  etwa  zehn  Jabrcn,  also  uoch  vor 
seinem  Amtsantritt,  einfach  mit  Cement  iibergossen  worden.  Auf  diese  Weise 
seien  die  Bildnisse  zwar  den  Augcn  der  Menschen  entzogen  worden,  nber  anch 
—  zum  Glnck!  —  ibren  Fiissen,  bis  vor  kiirzer  Zeit  bei  einer  baulichen  Arbeit 

*  Text  zum  Bildc  s.  S.  21. 
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man  wicdcr  aiif  einc  dieser  Grabplattcn  gcstosscn  sei.  Da  linbe  er  denn  nicht 

cher  gcrulit,  bis  niclit  nur  diesc,  sondcrn  auch  alle  die  andcrn  .vercementierten'' 
herausgcholt  und  an  der  Wand  nufgcjitellt  wordcn  sdcn.  Eine  nicht  geringc 
Freude,  fuhr  er  fort,  babe  or  gchabt,  als  das  Crucifix,  welches  mit  einem 
(licken  Kalkanstricb  iiber/.ogen  und  fur  Gips  gehnlten  ward,  bei  einer  von  ihm 
vorgenommencn  Kciniguiig  als  scbonstc  AInbastcrarbcit  sicb  hcrausgestellt  babe. 

Ich  freute  mich  von  Hcrzen  mit  dicsem  licben  und  cifrigen  Amtsbruder 
uber  seine  Erfolge  and  wUnschte  ihni  noch  rccht  viele  rciche  Funde  und  that- 
kraftigo  Conner,  damit  ilim  gclange,  auch  Lagc  und  Grundriss  der  frnberen 
Klostergebaudc  wicder  fcstzustcilcn.  Als  ich  scbon  iiber  die  Schwelle  des 
Ffarrhauses  trat,  theilte  er  niir  mit,  dass  in  der  Niihe  cine  Anhohe  sicb  befande, 

die  allgemein  .Weinberg"  gcnannt  wurde;  Professor  Hanpt  meine,  nm  einen 
Weinberg  konnc  es  sich  in  diescn  iiohen  Breitcn  nicht  handcin,  man  babe 
vielmehr  bier  einc  alte  wendischc  Niederlassnng  zu  suchen  und  Weinberg  als 
Wendenberg  zu  erkliiren.  Pfarrer  Welters  war  selir  erfreut,  als  ich  ihn  darauf 
binwies,  dass  bier  einst  iiberhaupt  nur  Wcndcn  gcwobnt  haben  diirften,  und 
daher  keine  Veranlassung  vorliigc,  ciue  cinzclne  Anhohe  nach  dem  Namen 
der  Gesammtbevolkerung  zu  bezeichncn;  auch  habe  der  Weinbau  ror  dem 
dreissigjabrigen  Kriegc  sich  sclbst  bis  nach  Littauen  hinauf  eratreckt,  also 
dass  nach  meiner  Ucberzengung  gar  kein  Zweifel  seiu  konne  beziiglich  der 
ehemaligen  Verwerlung  jcncr  Anhohe  als  Weinberg;  die  Sorte  moge  ja  freilich 
ein  Surins  gewescn  scin.  llebrigens  bestiitigte  Pfarrer  Wolters,  dass  die  An- 

hohe nach  Suden  zu  geneigt  sei  und  so  den  Einwirknngen  der  Sonne  sich  ganz 

besonders  darbiete;  auch  iv-inden  sich  noch  heute  gerade  dort  viele  Weinberg- 
schnecken. 

Um  8^/4  Uhr  entfiibrte  mich  der  Zng  nach  Lubeck.  Hier  im  Hanse 
meincs  Bruders,  der  sich  urn  die  Biindigung  hanscatiscber  Sprosslioge  verdient 
macbt,  fand  ich  nicht  nur  echt  briiderlicbes  Willkommen,  sondern  auch  meine 
Hebe  Fran,  die  von  hier  aus  an  der  Weitcrreisc,  besonders  nach  RUgen,  Thcil 
nehmen  sollte.  Hatte  ich  nrspriinglich  gedacht,  hier  einmal  Zeit  zu  iinden, 
um  meine  flncbtigen  Aufzeicbnungen  durchznarbeiten,  so  wurde  ich  gruDdlich 
gctanscht.  War  der  Mittwoch  Voruiiftag  einem  Erinnernngsgang  durch  die 
malcrische  Stadt  gewidmet,  so  wurde  der  Nachmittag  durch  eipen  Ausflug 

nach  Molt  und  ,Till  Eulenspiegels"  Grabmal  voUstandig  ausgefnllt. 
(Fortsetzung  folgt.) 

Nachrichten. 

Heiligenkrenz.  P.  E  u  g  e  n  Bill,  bisher  Religionsprofessor  am  Gyamasinm 
zu  Wr.-Neustadt,  kclirte  ins  Stift  zurilck;  an  dessen  Slelle  kam  P.  Gerhard 
Jalndl.  P.  Theodor  Schitzliofer  wurde  Cooperator  in  Wr.-Neustadt  und 
P.  Florian  Watz!,  Coop,  an  der  Stiftspfarre. 

Hoheufart.  Das  Tridanm  anlftsslich  des  Ordensjubiianms  findet  in  hiesigem 
Stifle  an  den  Tagen  des  29.  und  30.  April  und  1.  Mai  atatt.  An  der  Jnbelfeier 
werden  auch  die  OlSubigen  in  den  Stiftspfarreien  theilnehmen.  Demgemilss  sollen 
dieselben  tlber  Anordnung  des  Hochw.  Ilerrn  Priilaten  am  2.  Sonntag  nach  Ostern 
dnrch  die  Seelsorger  in  entsprecbender  Anrede  zur  Theilnahme  an  der  Sonntag 
den  1.  Mai  stattfindenden  Feier  eingeladen  und  zur  Oewinnung  des  damit  ver- 
bnndenen  vollkommenen  Abiasses  aufgemuntert  werden. 

P.  Carl  Krans,  bisher  Caplan  in  Paireschan,  kam  krankheitahalber  ins 
Stift  zurttck  und  trat  P.  Joseph  Tibitanzl  anshilfsweise  an  dessen  Stella. 
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Lilienfeld.  Mit  a.  h.  Entachliessnng  voni  2.  April  d.  J.  wiirde  dern  StiTts- 
hofmeister  in  PfafT^tittteii,  P.  Alberik  Rabcl,  das  j^oldene  Vcrdiensllcrenz  mit 
dcr  Krono  verliciion.  Man  wird  nicht  fehl^j^chen,  wcnn  man  diese  Aiiszciclinung 
auf  seine  Verdicnste  tirn  die  Gcmeindcn  Lilienfeld  und  Pfaffstiltten,  BOwie  auf 
seine  Leistungen  anf  dom  Gebiete  der  Weincultur  und  der  Wiederherstellung  von 
durch  die  Reblaus  veinichtetcn  WeingSrtcn  znrUckfUiirt.  Was  er  in  letzterer 
Beziehung  geleistet  liat,  kommt  wolil  meltr  aeincrzeit  dem  Stifte  zngnte,  aber  das 
gate  Reispiel  nnd  dcr  schon  erziclte  Erfolg  animierte  auch  andere,  nnd  das 
k.  k.  Ackerbauininistcriiim  konnto  anserem  P.  Alberik  um  so  leichter  Anerkennang 

zollen,  da  allea  ohne  Inanspruchnahme  (Jffentlicher  Fonde  geschah.  —  Die  Gemeindeo 
Lilienfeld  nnd  Pfaffstiltten  batten  aber  sclion  vordem  ihren  Dank  fur  gemein- 
niltziges,  schulfreundlichcs,  hiimanitilres  Wirkcn  des  nun  anch  von  Sr.  MajestSt 
Ausgezoichneten  dadurch  zura  Auadrncke  gebracht,  dass  sie  denselben  zura  Bhren- 
btlrger  ernannt  haben.  MSge  sicli  P.  Alberik  nocli  recht  lange  in  voller  RQstig- 
keit  der  vielfachen  Ancrkonnung  erfrenen,  die  ibra  Seitens  dcr  Mitbrlider,  seitens 
der  Gemeinden,  in  denen  er  gclebt  und  gewirkt,  seitens  dcr  BcliSrden,  mit  deiien 
er  vorkehren  musste,  nnd  schliesslicb  von  unserera  Kaiser  zutheil  geworden. 

Am  12.  April  erlheilte  unser  hochw.  Herr  Abt  den  Profesaclerikern  Fr.  Robert 

Kirchknopf  nnd  Guide  Maurer  die  Ordines  Minores.  —  Mit  24.  April  1898 
beginnt  Abt  Alberik  Heidmann  das  37.  Jahr  seiner  Regierungsperiode. 

Mehreran.  Montag,  den  18.  April,  ertheilte  der  hochw.  Herr  Generalvicar 
yon  Feldkirch,  Dr.  ZobI,  in  dcr  Institutscapelle  30  ZOglingen  das  hi.  Sacrament 
der  Firmung.  —  Am  21.  April  ernannte  der  hochw.  Ilcrr  Abt  den  hiesigen  Prior, 
hochw.  P.  Gerhard  Maicr,  zum  Prior  und  Administrator  von  Sittich,  der  am 
folgenden  Tag  in  Bcgleltung  des  hochw.  P.  Co  hi  m  ban  He  hi  abrciste,  um  von 
der  fUr  den  Orden  wieder  gewonnencn  Stilttc  Bcsilz.  zu  ergreifen.  Znm  Prior 
hiesigen  Conventes  wnrde  P.  Born  hard  Widmann,  zum  Prafecten  des  Institnts 
P.  Hugo  Locher,  zu  Subpr^fectcn  P.  Mauritius  Linder  and  P.  Leopold 
Fink  ernannt. 

Ossegg.  Am  13.  April  kam  P.  Yvo  Stolba,  Cooperator  in  Rlostergrab, 
als  solcher  nach  Maria-R.ntachitz,  P.  Ewald  Smetana,  Coop,  in  Maria-Ratschitz, 

in  gleicher 'Eigenschaft  nach  Klostergrab,  am  20.  April  P.  Leo  Lehmann, 
Caplan  im  Frauenklostcr  Marienthal,  als  Cooperator  nach  Wiasotschan,  P.  Robert 
Turba,   bisher  Infirmarins   und  Custos  Musaei,    als  Caplan    nach  Marienthal. 

San  Bernardo  in  Rom.  Wcnig  nur  habe  ich  zu  berichten.  War  das  Triduum 

auch  von  eincr  gewiasen  Fcierlichkcit  umgebcu,  so  war  dicsclbe  doch  weit  ent- 
fernt,  dem  bedeutsamon  Ereignisse  erschopfcnd  Rcchnung  zn  tr.igen.  Doch  lial, 
wie  es  heisst,  das  Generalcapitel  in  seiner  dicsbczUglichen  Berathung  den  Wunsch 
ausgedrllckt,  es  mOchle  von  den  Fcicrlichkeiten  des  Triduum  jeglicber  (iberflUsaige 
Pomp  ferngehalten  nnd  nur  auf  einc  fromrae  Begehnng  dcr  festlichen  Tage  Bezug 
genommen  werden      Einfach  ist  deahalb  anch  dcr  Fcatbericht. 

Erster  Tag,  19.  Marz.  Bei  vollbcsetzter  Kirche  sang  der  Hochw.  Herr 
P.  Prior  Don  Roberto  Segantini  das  feierliche  Hochamt.  Nachmittags  folgtc  nach 
Abbetung  des  Roaenkranzes  die  Featpredigt  des  Hochw.  Herrn  P.  Don  Dr.  phil. 
Alberico  Caracchini,  den  Schluss  dcr  Feier  bildete  der  Segen  rait  dem  Aller- 
hciligstcn,  ertheilt  vom  Hochw.  Abte  Don  Vitale  van  den  Brllel,  Procurator  der 
Prilmonstratenser.  —  Zweiter  Tag,  20.  MSrz.  Das  Hochamt  celebricrte  Don 
Gerardo  Giusti,  Grosskellnor  von  S.  Bernardo.  An  die  Predigt  des  P.  Alberich 
schloss  sich  der  Segen  cum  Vencrabili  an.  Officiator  war  der  Hochw.  Procurator 
der  Pramonstratenser.  —  Drilter  Tag,  21.  Marz.  Begleitet  von  dem  Gesange 
der  Mdnche,  hiclt  der  Hochw.  Abt  Van  den  Brllel  das  Pontiiicalamt,  der  auch 
nach    der    Schlusspredigt    Dr.  Caracchinis    die    Segensandacht    leitete.     Bei    dieser 
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Golegenheit  wnrde  das  feierliclie  Te  Denm  von  Maestro  Capocci,  sowie  das  Tan- 
liim  ergo  von  Palestrina  untcr  der  Leitiing  des  MacsJrd  Francesco  Tavoni  gcsungen 

Jedcn  Tag  wHlirend  des  Tridnnm  war  zu  den  Abendandacliten  vollzUhlig 
erscliienen  das  Pfarrcotnitat  von  S.  Bernardo,  an  dessen  Spitze  sein  PrUsident 
Kdrst  Barberini.  Am  Feste  des  lil.  Benedict  wnrde  an  die  sehr  zahlreicli  ver- 
snninicltcn  GlSiibigen  ein  kleiucs  Andenken  ausgctheilt,  ein  gesehroackvoUes  Bild- 
clicn:  Maria,  ais  BeschUtzerin  der  SShne  des  hi.  Bernhard,  darstellend. 

Cistercienser-Blbliotliek. 

A. 

Pf  roller.   Dr.  P.   F.mil   (Zircz).     Rec.   iibcr:    I.  TiinlU  K.'ilni;'iri :   A  m.isryarnrszaiji  kalholikii':  c^yliari 

vnt;vi>ii   liil.nj<l(injiit;;i.    (('".iqcnlhiiiiisrcclit  ilos  kallii>l.  KirclKMi;.;iile-  in  Uii'^'arn.)    (Katliol.  Szemic, 
i^'ij7.    S.  1)96.)  —   2.  A   |"iro?z-iK'niol  sciilliirharcz  liirlt'iu'lo.     Iria  ilr.  .MajiinUe  Pal.      (Gcsch. 
il.   priMiss.  Ciilliirl<aR)|irf«.)     Fonliloiia  rs  kiaiija  a   bmlapocli    niivendek-papsiijj    masryar    egy- 
ha/.iro.kilmi   iskol.lja.     (Kalli.  Szeinlc,    i.S<)S.     S.   347.) 

Piszter,  Dr.  P.  Etnericli  (Zircz).     Szeiil  Bernard    so  .■Miekinl.     (Der  hi.  Bernhard    imd    Abaelanl.) 
(Kalh.  Szcnilc,   1S9S.     S.  226—262.) 

HIalz,  Dr.  P.  Bonifaz  (Zircz).     0-K?yipti>m   irockihna.     (Uteratiir    All-F.gyplciis.)     (,Szent-Islvan-Tar- 
sulat.  Biulapcst.   1S97.    ̂ 5  S.) 

Riiinpf,   P.  SU'phan  (Rein).     Die  Wohnnnsf.  (Arbciler  Calender.     Graz   iSijS.     S.    loS — 117.) 
S eh  mill  I   Dr.   Val.  (llolicnfiirt).     Boitra;;e  zur  A!:;rar- und  Colonisalionsfraije  fler  Dciitschcii  in  Siid- 

biiliinen.     (Miltlicil.  d.   Vvr.  f.  Gesch.  il.   Deutschon   in  Biihnien.     36.  Jalirs.) 

—  F.rlantcrnncen  zu   clcin   Urbar  der  Herrsch.nfl   Roscnberfj  vi)n    159S.     (I'^bend.  Jahrt;.    S.    125.) 
—  Fi>rniclbncli  iles  Bischof-;  l.conhard  von   P;is.«an.     Rcc.    ilariibor    in:    Lit.  Beil.  i.  d.  Mitllicil.  d. 

Ver.  f.  Gcsrh.  d.  Dentselien  in   IMhmen.     36.  Jahr^.    S.  46. 

S  c  h  n  ccd  orfcr.   Dr.  P.   I.eii  (llohenfnri).     Feslpretlii;!    r;ek".;entlich    der    am  22.  Mai    1 897  abge- 

hallenen   Feicr    des    liojalir.  Besleliens    <les  .Institutes  B.   M.   V.  der    Engli.schen    F'raulein    in 

Prat;.     Vcria?:  des  Inst.  d.   I'ai;;!.  F'ranlein. 
S  t  II  d  c  n  y  ,   Dr.  P.  Lambert  (Lilienfeld).     Ordo    sepclicndi    parvulos-.adiiltos.     (Linzer-Quarlalschrifl. 

i.Sc)S.    S.    137,) 

B. 

Oelonberq.     Bei  den  Trappislcn  irii  Klosler  Oelcnbcrg.     Mil  2  Illtislr.    (Sonnlac'scalender  fiir  Stadt 
und   Land  fur    lS()S,  Freiburij,  Herder.) 

—  Die  Trappi^lenablei   Oelenberq    iind    der    rcforniiorte    Cislercicnser-Orden.     V^>n  Karl   Riilf   iinter 

Mil.irlieil  von  Jnse|>!i   Grelf.     Mit  S  Abbild.     Freibiirjj  i.  B.    iS^S.     Herder.     S»   128  S. 
Ra  ite  n  11  a  s  lae  h.      Die  cliemalic;e  Kliwterkirehe,   niinmelirije   Pfarrkirchc  in  Raitenhaslach   und   ilie 

Filial-  iind   Wallfahrtskirelie  in   NLirionberc;  erklart    von   Lotliar  Krick,    Pfr.   in   Raitenhaslach. 

Selbstverl.  des  Verf.      12"  75  S.     Der  Verf.  will    mil    dicscm    Biichlein    scinen    Pfarrkindern 

«ie    aiii:h    frcnulen    Besuchern    eiiien   F"iihrer  an  die  Hand  j;eben,    welcher  ihnen   das  Innere 
der    Heili'^lliiinier  erkliirt.     S.  32   muss    cs    Jaiiiieusis    st.   Lan   .  .  .  (Genua)    und    Lingonensis 
(Lanqres  si.  Genua)  heissen. 

Saar.      Die  Aiifan!,'e    des   Cislercienser-Kloslcrs    Saar    in    Mahren    und    scin    Chronist    Heinrich    von 

Heimbiiri;.     Von    F.    Kroneil.     (Zcilschr.    d.    \'cr.    f.    d.    Gcsch.    Miihrcns    und     Schlcsicns. 
I.  Jahr-.    (1.S97)    S.    17.) 

St.    Urban.     Bcilrii^c    zur    Geschichtc    der    Stiflsscliule    von    St.   Urban.     Von    Th.    v.    Liebcnaii. 

(Kathol.  .Schwcizcr-Blaltcr.      l8c,S.     S    iS  — 43.) 

.^e  1  i'^' en  I  hal.     Die  Kirchcnmiisik  auf  dem  doulsclien  Kalholikent.agfe  in  Landshiit  1897.     (Kirchen- 
musical.   Viertcljalirs-Schrifl   d.  Salzburf;er  Caecilien-Vcr.    l8c)7.     S.  94.) 

Sitlich.     O  cislercijanskem  rc'lii.    (Ob  8i«Melnici   njcyovi  spisal  Jos.  Benkovic.)     Ueber  den  Cister- 
rienser-Orden.     Ziim    8.    Centcnarium    desselben.      Von    J.    Benkowitsch.      (Slovenec,     1898, 
N"r.  70—74.) 

Floros  S.  Bernardi.  Lob  ens  v  eish  ei  t  des  heilitjcn  Bernhard  von  Clairvaux.  — 
Ais  Fc't^abc  zuin  achlen  Centcnnriuin  'ler  Griimluno;  des  Cistercienser-Ordens  gesanimell  von 
P.  Tezelin  Halusa  O.  Cist.    Mil  Erlaubnis  der  Ordensobern   und  des  bischijllichen  Ordinariats 
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Regensburg.     Regensburg,    Nationale   Verlagsanslalt   (frUher  G.  J.  Manz)    1S98.     S.  XII  und 

422  8"  Preis  4  Mk.  50. 
Nach  einem  passenden  Vorvvort  und  kurzcr  Einlcilung  bietet  iins  dcr  Hcrausgeber  auf  374 

Seiten  kiirzere  und  langerc  Aussprilche,  900  Aphorismen,  aus  den  cchten  VVerken  dcs  hi.  Vaters 
Bernliard,  WShrend  Frankreich  schon  seit  Jahrzehnlcn  so  gliicklich  ist,  cine  Uebersetzung  seiner 
sSmmtlichen  Schriften  zu  besitzen,  wShrend  selbst  die  Sumnia  theolog.  des  hi.  Thomas  ins  Deutsche 
Ubertragen  ist,  hat  man  nie  den  Mulh  gehabt,  die  sSmmllichcii  Opera  S.  Bcrnardi  in  unsere  Mutter- 
sprachc  zu  Ubcrsetzen.  Deshalb  werden  alle  dcr  latcinischen  Sprache  unkundigen  OrdcnsmitjErlieder. 
aber  auch  andcre  Verehrer  des  hi.  Vaters  in  dem  Buche  cinen  Ersatz  finden  und  mit  griisster  Freude 
da  Belehrung,  Erbauung  und  Trost  schOpfen.  Um  d.ts  GewUnschle  leichter  zu  finden,  ist  gliick- 
licherweise  ein  vollslandiges  Sachregister  beigefiigt.  Ebcnso  bietet  diese  Medulla  den  Bcichtvatcrn 
frommcr  Seelen  reichlicheu  Stoff  zu  Belehrungen  und  Ermahnungen;  auch  Predigern  kUnnen  diefe 
Ausspriiche  gute  Dienste  leisten,  wcil  in  denselben  sich  echtc  •Lcbenswcisheit»  findet.  Deswcgen 
cmpfehle  ich  diese  llores  S.  Bernardi.  P.  Athannx  II. 

Die  Griindung  der  Abtei  Citeaux.     Ein  Gedenkblatt   zur   achten  Jahrhundertreier   ioqS  bis 

1898.     Von  P.  Gregor  Muller.     48  S.    S"  Bregenz,    Teutsch.     1898.     Preis  40  kr.     70  Pfsr. 
(Sonderabdruck  aus  der  tCisl.  Chronik«.) 

Der  Cistercie  nser-Ord  en.     Zur  Erianerung  an  die  achthuuderljahrige  Griindung  von  Citcanx 
am  21.  Marz   1098.     Von  P.  Tetzel,    O.   Cist.     (Die    Kathol.    Welt.      10.    Jahrg.     329 — 341. 
399 — 412.)     Mit  vielen  lllustrationen. 

Jubilaunis-Postkarten   sind    im    Verlag   von    J.  Haasler  in  Heiligcnkreuz  b.  Baden,    N.  Oest. 
erschienen.     Links  findet  sich  darauf  die  Abbildiing  von  Citeaux,  ilber  welches  der    Kaiser- 
Adler  seine  Fittige  ausbreitet,  wodurch,  wie  mit  den  in  der  rechten  Ecke  droben  enthaltenen 

Versen    auf   das    Ordens-    und    Kaiser-JubiUium    bingcwiesen    wird.     Preis:    100  Sttick   ;   tl. 
500  St.  23  fl.     1000  St.  40  fl. 

Cantate,  A  czisterci-rend  nyolczsziiz  eves  alapit^sdnak  eml^kere,  n^gyszijlamu  vegyeskar.  Sziivegc 
irta:  Dr.  Platz  Bonifdcz,  czisterczitn.  Zen^jdt  szerz^:  FOlker  GusztSv,  czisterczita,  (Caotate 
zur  Erinnerung  an  die  8.  Jahrhundertfeier  der  Griindung  dcs  Cislerc.-Ordens.  Text  von 
Dr.  P.  Bonifaz  Platz,  Musik  von  P.  Gustav  Folkcr,  bcide  Mitglieder  des  Cist.  Stifts  Zirci). 
Der  Text  nimmt  Bezug  auf  die  Einfiihrung  der  Cistercienser  in  Ungarn  unter  KOnig  Bela  III 
und  das  patriotische  Wirken  der  heutigen  Cistercienser  daselbst. 

—  Zum   Jubilaum    der   Griindung   des   Cistcrcienscr-Ordens.     Mit  Bild    von  Citeaux.     (Der  Marien- 
psaller.     21.  Jahrg.  133.) 

—  Dcr  Cistercicnserorden.     (iVaterland*  Luzern  22.  MSrz   1898.     Nr.  65.  Beilage). 
—  Zur  achthundcrtjahrigen  Griindung  von  Citeaux,  der  Wicge    des  Cistcrcienser-Ordens    (21.    Marz 

1098).     Ein  Gedenkblatt    von    A.  Alst.     (Feuilleton    der    «Rcichspost.»  Nr.  66.     Wien,    22. 
Marz  1898). 

—  Zum    8oojahr.    Jubilaum    des    Cistercicnserordens.     (Nassauer    Bote.     Nr.    66.      Limburg,    22. 
Marz  1898.) 

—  Der  Orden    von  Cisterz.     Zu    seinem  Soojlihrigem  Jubilaum.     Von  Fr.  Georg  Lanz.     (Dcutsches 
Volksblalt.     Wien  20.  Marz   1898.     Nr.  3309.     Morgen-Ausg.) 

Briefkasteo. 

Betrag  haben  eingcsendct  ftlr  1897  und  98:  Can.  GM.  Chur;  PEC.  Heiligcnkreuz.  Preis- 
angabe  S.  2  dcs  Umschlages!  —  Fiir  1898;  Dr.  XSch.;  Fr.  RW.  Heiligcnkreuz;  PEB.;  Fr.  FZ. 
Schlierbach. 

F.  Da  Ibr  Brief  vom  14.  d.  M.  so  siegesbcwusst  lautet,  so  bitte  ich,  eiamal  bei  Dom  S. 
anzufragen,  was  fUr  ein  Bewandtnis  es  mit  dem  Kniefall  vor  dem  General-Procurator  Smeulders  sel. 
hat.  Dann  werden  Sie  auch  unser  Verhalten  in  der  Angclegenheit  begrcifen.  Ihre  liebevolle 
Mahnung,  wir  werden  doch  nicht  das  Schauspiel  dcs  Ungchorsams  bieten  wollcn,  klingt  mchr  als 
sonderbar,  da  ja  geradc  die  Arrangeure  dcs  Schismas  von  1892  ein  so  schlimmes  Bcispiel  uns 
gegeben  haben,  indem  sic  erklSirtea,  unter  einem  •Deutschen>  nie  und  nimmer  stehen  zu  wollen 
und  dem  Worte  die  That  folgen  licssen.  Geradezu  hcuchlcrisch  ist  cs  aber,  die  Worte  des  Heilandes 
zu  citiren :  iPater,  ut  sint  unum!>  Ihre  Mitbrilder  haben  sich  von  uns  und  damit  vom  Orden  frei- 
willig  getrennt;  sie  h-iben  den  Riss  in  die  Charta  Charitatis  gemacht  und  dieselbe  missachtct.  Sie 
erfahren  jetzt  die  Wahrheit  des  Sprichwortes :  A  brusquin  brusquet. 

Kach  Huben.  Gcwilnschtes  wurdc  gescndct;  dafilr  wie  fUr  das  Vorausgchende  ist  nichts 
zu  entrichten. 

Mehreran,  22.  April  1898.  P.  O.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensem  in  der  Mehreran. 
Bedigirt  von  P.  Gregor  hiatltr.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-^IHRONIK. 
Nro.  112.  1.  Jniil  1898.  10.  Jahrg. 

Beitrage  znr  Oeschichte  des  Klosters  St.  Urban. 

A.  Beihenfolge  der  Aebte. 
(FortsetzDnK  und  Scbluss.) 

25.  Nicolaas  11  ron  HoUstein  aos  Basel  erkaafte  von  Johannes  Tburing 
von  Buttikon  den  Zebnten  von  Pfaifnach.  In  Bezug  anf  Twing  and  Bann  zn 
Langenthal  wurden  in  Bern  bestimmtere  Erlaoterungen  gegeben. 

144H  wurde  Tom  Scbnltheissen  zn  Willisaa  der  Zwist  zwiscben  dem 
Qottesfaanse  und  dem  Dorfe  Roggliswil  wegen  dem  Hochwald  beseitigt. 

14r>G  kaufte  Abt  Nicolaas  ein  Haas  and  40  Mannwerk  Reben  zu  Erlacb, 
wclchc  1461  um  den  balben  Theil  Wein  sind  verehrt  worden. 

14G2  kaufte  derselbe  von  den  Herrn  von  Buttikon  den  Zebnten  zn 
PfaflFnach,  zu  Tampach,  zu  Spielhof,  za  Niederroggliswyl  den  balben  Theil  etc. 

14l>2  wurde  dnrcb  den  Schultheissen  nnd  Rath  zu  Willisaa  ein  Streit 
wegen  dem  Hochwald  zu  Pfaifnach  za  Gansten  des  Gottesbanses  gescblichtet. 

14G<>  warde  von  dem  Abte  dn  Capellan  fiir  Burkrein  ernannt,  and  zwar 
ein  Religiose  von  St.  Urban. 

14G9  wurde  eine  Zwistigkeit  zwiscben  dem  Propste  von  Wangen  verglichen, 
wegen  dem  balben  Zebnten  za  Ried.  (Die  Propstei  Wangen  geborte  der 
Abtey  Trueb.) 

1473  wurde  von  dem  Abte  zum  ersten  Mai  ein  Pfarrer  f  iir  Deitingen  ernannt. 
1477  wurde  Abt  Nicolaus  von  dem  Commissarias  des  Ordens-Abtes  von 

Citcaux  bcvollmachtigt,  die  beiden  Kloster  Wettingen  nnd  Cappel  za  visitiren. 
14H0  woliten  einige  Bauem  vou  Roggwyl,  Wynan,  Langenthal  und 

Morgcntbal  dem  Gottesbause  keinen  Zebnten  mebr  geben,  warden  aber  von 
der  Obrigkeit  zu  Bern  znrechtgewiesen.  Den  27.  November  1480  starb  Abt 
Nicolaus. 

26.  Joannes  V  Kflfer.  Unter  ibm  gaben  Scbultbeiss  and  Ratb  zn  Zofingen 
dem  Gottesbause  die  Sage  and  das  dabei  befindlicbe  Hans  and  die  Hofstatt 
zu  Morgontbal. 

Von  Luzern  and  von  Sempach  erbielt  das  Kloster  die  Zollfreibeit  (1483). 
1485  erkaufte  das  Gotteshaus  das  Mannlehen  (Vogtei)  zu  Tammersbeim 

and  den  Zebnten  zu  Altburen. 

1480  ward  bier  von  dem  Abte  von  Liizel  Visitation  gehalten.  Die  dies- 
bczuglicbe  Gharta  nennt  St.  Urban :  ,Familiam  nostram  ....  nobis  immediate 

subjcotam." 1487   resignirte  Abt  Johannes  und  starb  den  16.  Juni  des  Jabres  1503. 

27.  Henricas  IV  von  Bartenheim.  Es  scheint  aus  einer  Urkunde  bervor- 
zugchen,  dass  im  Jabre  1488  die  Visitation  des  Klosters  Frauentbal  von 
St.  Urban  auf  WettingcD  iibergieng. 

14'.)2  wurde  von  Schultheiss  nnd  Ratb  zu  Willisaa  die  Lehenscbaft  der 
Miihlc  zn  Pfaffnau  dcni  Gottesbause  znerknnnt. 
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1494  war  ein  frcuudlicher  Vertrag  gemacht  worden  wegen  den  Waldern, 
dem  Weidgang  etc.  zu  Roggwyl. 

1501  resignirte  Abt  H^niich  und  starb  den  I.  Marz  des  J.  1503. 
28.  Joannes  Renzlinger  starb  den  4.  November  1512. 
29.  Erhardns  Kastler  von  Kaiserstubl.  Unter  ibtn  ist,  als  er  eben  auf 

einer  Wallfahrt  nach  St.  Anna  am  Steinenberge  mit  P.  Prior  begriffen  war, 
den  7.  April  1513  das  ganze  Kloster  durcb  die  bosbafte  NachliUsigkeit  eines 
Kucbenjnngen  ein  Raub  der  Flamraen  geworden,  so  dass  nur  das  Kirchen- 
gewolbe,  der  Keller,  die  Miihle  und  die  Weberei  konnten  gercttet  werden. 
Die  Qlocken  im  Kirchtbarme,  die  Hansgeratbe,  Biicher,  Schriften  etc.  das 
AUes  gieng  zn  Grnnde.  Mit  Hiilfe  von  Solotbnm,  Zofingeo,  Luzem,  Snrsee, 
Willisau  n.  s.  w.  ist  in  ungefabr  drei  Jabren  das  Kloster  wieder  aufgebant  worden. 

1514  warden  vom  Qeneral-Vicar  des  Bischofs  zu  Constanz  zwei  Altare 
consecriert  und  zwei  Glocken  geweibt.  —  Im  namlicben  Jabre  trateo  die 
beiden  Kloster  St  Urban  und  Cappel  zn  einander  in  eine  engere  Vcrbriidernng, 
der  gemass  fiir  einen  verstorbeneu  Mitbruder  ans  St.  Urban  die  feierlichen 
Exeqnien,  der  Siebente  und  Dreissigste  in  Cappel  solle  gebalten  werden,  und 
so  nmgekebrt. 

Vom  Jabre  1514  ist  auob  ein  Vertrag  vorbanden  zwiscben  der  Commen- 
tburei  Tbnnstetten,  der  Gemeinde  Langentbal  und  dem  Gottesbanse,  gemass 
welobem  die  Gemeindo  eine  Friihmesse  in  Langentbal  stiften  darf,  ohne 
Gefabrde  derer  von  Tbnnstetten  and  St.  Urban.  Aus  diesem  Vertrage  gebt 
auch  bervor,  dass  Tbunstetten  der  Hauptpfarrort  von  Langentbal,  dieser  aber 
nur  eine  Filia  von  jenero  war. 

1515  bielt  der  Abt  von  Cappel  ans  Vollmacbt  des  Ordens-Generals  bier 
eine  Visitation.  —  Im  genannten  Jabre  ward  in  biesigem  Gottesbanse  die 
Brnderschaft  von  der  bl.  Anna  gestiftet,  fiir  welche  der  damaKge  papstlicbe 
Nuntins  grosse  Privilegien  und  Ablasse  ertbeilte. 

1520  kaufte  das  Kloster  ein  Hans  in  der  Gurzeln-Gasse  in  Solotburn. 
1523  bat  Jorg  von  Biittikon  die  Caplanei  zn  Brittnau  dem  Gottesbanse 

einverleibt. 
1525,  den  10.  Mai,  starb  Abt  Erfaard. 
30.  Walther,  ThSry  genannt.  Unter  ibm  sind  1526  die  Reben  nnd  das 

Haus  zn  Erlacb  wieder  vertauscht  und  znm  Theil  verkauft  worden. 
1530  bcgehrte  die  Regiernng  von  Solotburn  fiir  ihre  Untertbanen  in 

Deitingen,  welche  die  „Messe  nnd  die  Bilder  abgeraehrt"  batten,  von  dem 
biesigen  Gottesbanse,  man  miicfate  den  dortigen  Pfarrer  zuriicknehmen  nnd 
statt  seiner  einen  Pradicanten  setzen. 

Abt  Waltber  starb  den  23.  Sept.  1535. 
31.  Sebastian  Seemann  von  Aaran.  Ibm  and  alien  seinen  Nacbfolgein 

hat  Papst  Paul  HI  die  Pootificalien  verliehen,  so  auch  die  Vollmacbt,  die  vier 
kleinem  Ordines  zu  ertheilen,  die  entweibten  Kircben  zu  reconciliiren,  Altare, 
Glocken,  Kelohe,  Kirchengewander  and  Kirchhofe  einzuweihen  nnd  zu  benediciren. 

Ans  einer  Urkande  vom  J.  1538  gebt  bervor,  dass  von  jetzt  an  in 
Wynau,  Niederbipp  und  Langentbal  Pradicanten  eingesetzt  wurden. 

1541  erhielt  Abt  Sebastian  vom  bl.  Vater  selbst  eine  sobmeichelhafte 
Einladung  beim  Concilium  zu  Trient  zu  erscbeinen;  durcb  Kranklichkeit  aber 
und  grosse  Armut  entschnldigte   der  Abt   seiu  Nicbterscbeinen. 

1546  gab  das  Gotteshaus  der  Regiernng  von  Solotburn  den  Kirchensatz 
zn  Hagendorf  zn  kanfen. 

1551,  den  31.  Sept.,  starb  der  Abt,  der  auch  eine  Cbronik  des  Klosters 
in  schoner  lateiniscber  Sprachc  gescbrieben  batte.* 

•  S.  Cist.  Chronik  IX.  J.ahrg. 
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32.  Jacob  Wanger  von  Baden  ward  unter  dem  Prasidium  des  Abtes  von 
Lnzel  erwiihlt,  starb  den  14.  September  1558. 

33.  Jacob  II  Kflndig  von  Luzern  warde  ebenfalls  unter  dem  Prasidium 
des  Abtes  von  Lnzel  gewabit,  aber  erst  1564  in  Wettingen  benedicirt. 

156.3  wurde  ein  Tbeil  des  Schaleten  Weyers  gekauft;  der  andere  Theil 
i.  J.  1574. 

1566  sind  alle  nnsere  Besitznngen,  sowie  der  jedesmalige  Rebmann,  in 

Vingelz  in's  Burgerrecht  der  Stadt  Biel  aufgenommen  worden. 
1567  wurde  dem  Gotteshause  die  Alpnng  .Waldegg"  von  der  H.  Obrigkeit 

zu  Luzern  als  ein  Mannlehen  nbergeben.     1572,  den  11.  Marz,  starb  der  Abt. 

34.  Leodegar  Hofschfirer  von  Willisau  wurde  von  dem  Oeneral  des 
Ordens,  Abt  Nicolaus  Boncberat,  hier  in  St.  Urban,  wo  er  znvor  eine  Visitation 
hielt,  benedicirt  (1573). 

Im  Jabre  1577  geschah  der  Tausch  der  Gollaturen  und  Kircbensatze 
sammt  Zebnten  und  einigen  Lehen  zn  Wynan,  Niederbipp  und  Madiswil,  welcbe 
an  den  Stand  Bern  abgetreten  wurden,  wogegen  an  das  Gotteshaus  fielen  die 
Collatur  zu  Luthern,  sowie  die  Collatur,  der  Kirchensatz  und  Zebnten  zu 
Knutwyl,  welches  dem  Gborberrenstifte  Zofingen  zugehorte.  —  Im  genannten 
Jahr  erneuerte  Abt  Leodegar  die  Zollfreiheit  mit  Luzern  und  Sempacb. 

1579  gab  die  Regierung  von  Luzern  dem  Kloster  gegen  die  niedere 
Gericbtsherrlicbkeit  zn  Enutwil  die  Gerichtsherrlichkeit  zn  Pfaffuau  sammt  dem 
See  zu  Scbotz. 

1584  gab  Abt  Leodegar  seine  Resignation  ein,  wozu  die  Regierung  von 
Luzern  viel  beitrug;  er  starb  als  Exul  in  Ballstall  den  23.  Febrnar  1588. 

35.  Lndwig  von  Mettenwll  aus  Luzern  war  nacb  der  Resignation  des 
Abtes  Verweser  des  Gottesbanses,  welches  nach  Zeugiiis  vorhandener  Urknnden 
in  dieser  Zcit  sowohl  in  geistlicher  als  oeconomischer  Hinsicht  in  ziemlich 
grossen  Verfall  gerathen  war.  Mit  Hilfe  des  Herrn  Pralaten  von  Liizel  und 
der  hohen  Regierung  von  Luzern  ward  aber  eine  zweckmiissige  Reformation 
cingefiihrt.    Er  starb  am  8.  Mai  1588. 

36.  Ulrich  V  Amstein  von  Willisau.  Im  J.  1588  ist  Eschenbacb  vom 

Augnstiner-Orden  in  jenen  von  Cisterz  getreten,  anf  Anordnung  des  Papstes 
Sixtus  V.  —  Ebersecken  und  Neakirch  wurden  dem  jetzt  nenerbauten  Kloster 
Rathhanscu  einverleibt,  wo  auch  Abt  Ulrich  bei  der  Wahl  der  ersten  Abtissin 
als  Priises  gegen  wartig  war.  Von  jetzt  an  war  die  Visitation  beider  Kloster 
Eschenbacb  und  Ratbhausen  dem  jeweiligen  Abte  von  St.  Urban  ubergeben. 
Auf  Anordnung  des  Herrn  Nuntius  aber  wurden  im  Einverstandnis  mit  der 
faoben  Regierung  die  Vater  Jesuiten  za  Beichtvatern  (Ordinarii)  in  diesen 
Klostern  ernannt. 

[n  dieser  Zeit  mischt  sich  die  Regierung  von  Luzern  viel  in  die  geistlicben 
Sachen  des  Gottesbanses. 

1590  wurde  eine  Miihle  und  Reibe  nahe  bei  dem  Kloster  gebaut,  woriiber 
sich  der  Miiller  zu  Morgenthal  beklagte. 

1603  verkaufle  das  Kloster  den  Heuzehnten  zu  Altbiiren  an  die  Gemeinde 
daselbst. 

1605.  Ein  Streit  zwischen  dem  Gotteshause  und  der  Gemeinde  Roggwyl 
wegen  der  Benutzung  des  Ziegelwaldes  wurde  beendigt;  ebenso  1608  der  mit 
den  ehemaligen  Roggwylern  wegen  dem  Boowald.  Ein  Theil  ward  dem 
Gotteshause,  zwei  Theile  der  Gemeinde  Roggwyl  znerkannt. 

1614  hiclt  Abt  Ulrich  anf  Befehl  des  Ordens-Gcnerals  und  anf  Ansuchen 
des  Bischofs  von  Lausanne  Visitation  in  dem  in  geistlicben  Zerfall  gerathenen 
Kloster  Altenryf. 

1619    ward    die    Cistercienser-Congregation    des    Obcrn    Dentscblandes 
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gegriindet,  deren  jeweiliger  Prases  der  Abt  von  Salmanswyl  war,  welcher  auch 
ia  diesem  Jabr  in  St.  Urban  eine  Visitation  bielt. 

1624  gestattete  der  Genera]  des  DominicaDer-Ordens,  dass  bier  eine 
Rosenkranz-Braderschaft  mit  alien  Privilegien,  Indulgenzen  n.  s.  w.  erricbtet  wurde. 

1625,  dcD  3.  April,  Feria  5.  Paschae,  bat  Abt  Ulricb  den  Grandsteia 
benedicirt  und  gelegt  zu  der  neaen  Rircbe  and  dem  Kloster  in  Esobenbacb. 
—  Im  namlicben  Jabr  ist  ein  Tbeil  von  dem  Arm  des  hi.  Vincentius  D.  tod 
dem  Kloster  Beinwil  bicber  gebracbt  und  von  bier  in  feierlicber  Processioo 
nacb  Pfaffuan  getragen  worden,  worauf  dann  die  Bruderscbaft  znr  Ebre  dea 
hi.  Viucentins  gestiftet  ward. 

1625  fand  feruer  eine  Uebereinknnft  zwischen  dem  Gotteshanse  and  der 

Gemeinde  Laogentbal  statt,  wodurch  aas  dem  dem  Kloster  gehorigen  Hen-  and 
Emd-Zebnten  das  Corpus  beneficii  fiir  den  dortigen  Fradicanten  erricbtet  wnrde. 

Von  Alter  und  Kranklicbkeit  gebeugt,  resignirte  Abt  Ulricb  ira  J.  1627 
und  unter  dem  Prasidiuro  des  Abtes  von  Luzel  wurde  Beatus  Goldlin  den 
2.  Jan.  1627  zum  Able  erwablt.     Abt  Ulricb  starb  am  31.  August  1629. 

37.  Beat  GSldlln  von  Sursee  erneuerte  1628  personlich  das  Burgerrecht 
in  Bern  und  Zofingen  und  ward  auch  von  der  Regierung  zu  Luzern  in  Scbutz 
und  Protection  aufgenommen. 

Auf  Ansucben  des  Standes  Solotburn  and  der  Klosterfranen  bei  Nominis 
Jesu  bielt  Abt  Beat  1631  in  dortigem  Kloster  Visitation;  spatcr  (1033)  ward 
die  Visitation  in  diesem  Kloster  einem  Gonventualen  von  St.  Urban  and  einem 
Cborbcrrn  von  Solotburn  iibertragen. 

1040  Hess  der  Abt  0  neue  Glocken  giessen,  wovon  drci  (184H)  noch 
im  Kircbtbarm  waren. 

1040,  den  11.  Mai  starb  Abt  Beatus. 
3S.  Edmund  Schnyder  von  Mellingen.  Bei  dcssen  Wahl  wollte  der 

Nuntins  Farnese  durcb  den  Propst  vun  Luzern  das  Priisidinm  fiihren,  wogegcn 
aber  protestirt  wurde. 

In  diese  Zeit  fallt  die  Streitigkeit  in  den  Klostern  Esobenbacb  und 
Rathhausen  mit  dem  damaligen  Nnntius  Farnese  und  folglich  wegen  den 
Jesuiten,  da  namlicb  AUes  bei  Papst  Innocentins  X,  der  Regierung  von  Luzern 
n.  s.  w.  in  Bewegung  gesctzt  wurde,  urn  beide  Franenkloster  gegen  ibren 
Willen  von  dem  bl.  Orden  zu  trennen  und  sie,  quoad  visitationem  et  confessionem, 
den  Jesuiten  zu  Ubergcben.     Die  Streitigkeit  dauerte  bis  1003. 

1053  wurde  Abt  Edmund  General- Vicar  der  Congregation  des  obern 
Dcntschlandes-per  Helvetiam,  Alsatiam  et  Brisgoiam. 

1654  erwarb   er  Scbloss  und  Herrscbaft  Liebenfels  um   30000   Gulden. 

1658  wnrde  die  Alpe  nNesslisboden*  sammt  .Kaskessi"  angekanft  und 1667  der  Scbwaikhof. 

1070.  Als  General- Vicar  wollte  Abt  Edmund  in  den  sieben  F'ranenklostcrn, 
die  unter  der  nnmittelbaren  Jurisdiction  von  Wettingen  standen,  die  Clausur 
einfiihren,  was  jedoch  grosse  Widerspriiche  crfubr,  so  dass  die  katholiscben 
Orte,  von  den  sieben  Klostern  dazu  angerufcn,  die  Sache  zu  Gunsten  dieser 
Kloster  entscbieden. 

Den  2.  Februar  1077  starb  Abt  Edmund  in  Lazel,  ward  aber  in  St 
Urban  begraben. 

39.  Carl  Dnlliker  von  Luzern,  Vicarius  Generalis,  kaufte  1078  den 
Berghof  am  7000  Gulden  und  den  Hof  zu  Ludlingcn  um  2.oOO  Gulden. 

Im  J.  1()78  make  Georg  Wiederkchr  ans  Mellingen  das  Leben  des  hi. 
Bernhard  um  533  Gulden;  die  Bilder  waren  i.  J.  1848  in  den  Gangen  der 
Clausur  noch  zu  seben. 

1684  ward  die  Herrscbaft  Herdern  angekanft. 
1087,  den  16,  Dec,  starb  der  Abt. 
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40.  Vlrich  VI  Glntz  von  Solothnrn,  Vicariiis  Gcncr:ilis.  Im  J.  1693 
wurde  von  Rom  aos  dem  Herrn  Pralatcn  Ulrich  die  Visitation  des  Gotteshauses 

RathbauscD  pro  tempore  iibertragen;  1608  jeno  von  Esclicobach,  saninit  der 
Vollraaclit,  dort  Beichtvater  aus  dem  Orden  zu  ernennen. 

160H  wnrde  die  Scapuiier-Brnderschaft  in  hier  eingcfiibrt. 
Den  2.  Juli  1701  starb  der  Abt  Ulrich  VI. 

41.  Joseph  Zargilgen.  Unter  ihm  waren  die  Rcliquicn  des  hi.  Martyrcra 
Pius  hiehergebracht  worden. 

1706,  den  3.  Aug.,  starb  Abt  Joseph. 

42.  Malachias  Glntz  von  Solothurn,  nnter  welchem  man  1711  anficng, 
das  Kloster  and  die  Kirche  neu  zn  baaen.  Wegcn  der  ncuen  Kirchc  ward 
niit  Franz  Karr,  Biirger  zu  Constanz,  der  Accord  gemacbt,  20.000  61.  L.  W. 
Die  Abtei  ward  nnter  Abt  Malachias  nicbt  aasgebaut,  wolil  aber  die  Kirche, 
welche  der  Hocbw.  Uerr  Joseph  Friao,  Erzbischof  von  Nicea,  am  16.  Dec  1717 
ciuweihte.  Dieser  Bau  war  zu  einer  Zeit  unternommen  worden,  welche  hochst 
nnrubig  war  (Zwolfer  Krieg),  und  in  welcber  selbst  die  meisten  Conventualen 
sich  fliicbten  mussten,  indem  sie  theils  nach  Solothurn,  theiU  nach  Liizel  flohen. 

Das  Gottesfaaas  war  von  Berner-Trappen  besetzt. 
Bel  der  Einweihung  der  Kirche  ward  anch  der  Hochaltar  consecrirt; 

die  iibrigen  10  Altare  warden  von  Abt  Malachias  selbst,  vom  Altare  St.  Urbani 
angefangen  der  Reiho  nach  bis  znm  Altar  Ss.  Virginum,  den  13.  Mai  1718 
consecrirt. 

Auch  Hess  Abt  Malachias  i.  J.  1721  die  Hanptorgel  bauen  and  die 
Bibliothek  anffuhren;  er  war  Vicarins  Generalis  und  starb  den  24.  April  des 
Jahres  1726. 

43.  Robert  Balthasar  von  Luzern  baate  die  Abteigebaadc,  vermehrte 
bedentend  die  Bibliothek,  schrieb  auch  die  Acta  von  St.  Urban  in  15  Folio- 
Banden  vom  Anfange  der  Stiftung  bis  aaf  seine  Zeit.  Er  starb  den  29. 
November  1751. 

44.  Angnstin  Mflller  von  Mellingen  bante  die  Gartengebaade  and  den 
Pfarrhof  zu  Pfaffnau.  Er  starb  zn  Paris,  wurde  im  Gollegio  St.  Bernard!  daselbst 
begraben,   sein  Herz  aber  nach  St.  Urban  gebracht  und  da  beigesetzt  (1768). 

45.  Benedict  Pflffer  von  Luzern  starb  1781,  25.  Mai. 

46.  Martin  Balthasar  von  Luzern  erbaute  den  Pfarrhof  zu  Luthern, 
rcsignirtc  im  Jahre  1787,  und  starb  im  Jahre  1792  zu  Herdern,  wo  er  anch 
begraben  liegt. 

47.  Ambros  Glntz  von  Solothurn  wurde  zuerst  als  Abt-Coadjutor  crwahlt; 
nach  Martins  Tod  folgte  er  ihm  auch  in  der  abtlichen  WUrdc  uach.  Die 
Revolution  in  der  Schweiz  nothigte  ihn  i.  J.  1792,  nach  Deutschland  za  wandcrn, 
von  wo  er  im  Jahre  1802  wieder  zuruckkehrte. 

1809  gerieth  er  mit  der  Regierung  Luzerns  wegen  Ablegnng  der  Klostcr- 
Rechnung  in  Zcrwurfnis,  welches  seine  Verbannung  aus  dem  Canton  zur  Folge 
hatte.  Er  lebte  hierauf  zu  Wolfwil  im  Canton  Solothurn,  bis  er  im  Jabro 
1813  frciwillig  resignirte. 

Nach  erfolgter  gleichzeitiger  Aussohnung  mit  der  Regierung  kehrte  er 
nach  St.  Urban  zuriick,  wo  er  ruhig  und  fromm  lebte  bis  zu  seinem  Tode, 
der  am  21.  Oct.  1825  erfolgte.  Er  hinterliess  viele  Manuscripte,  die  von  seiner 
Gelehrsamkeit  und  besoiiders  von  seinen  vielen  Kenntnissen  in  der  Mathematik 

and  Hydraulik  Zeagnis  geben. 

48.  Friedrlch  Pflnger  von  Solothurn  ward  nach* der  Resignation  seines Vorgangers  zum  Abte  erwablt.  Im  J.  1814  wurde  von  den  Oesterreichern  in 
den  Abteigebauden,  im  grossen  Saale  and  Musaum,  sowie  in  dem  sogenannten 
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Weiberhanse  ein  Lazaretb  erricbtet,  in  welobem  wabrend  etwa  vier  Monaten 

gegen  300  Mann  starben.     (Typbus-Epidemie). 
Die  am  22.  Jali  des  Jahres  1807  durcb  den  Blitz  zerstorte  nnd  bis  zum 

Jabr  1810  wieder  aufgebaute  neue  Pfarriiircbe  zu  Pfafinau  ward  1822  durch 
den  papstlicben  Nuntius  Nassali  consecriert.  —  Aucb  ist  die  alte  Kirche  za 
Knntwil  abgebrochen  und  die  neue  durcb  den  Hochw.  Herrn  Josepb  Anton 
Salzmann,  Biscbof  von  Basel,  im  Jahre  1831  geweiht  worden. 

1838,  den  19.  November,  wurde  im  Schlosse  Herdern  das  Scbloss 
Liebenfels,  der  Scbwaikhof  and  alles  zu  Liebenfels  a.  s.  w.  geborige  Land 
anf  offentlicber  Steigerung  verkauft,  und  zwar  nsurpatoriscb  von  Depatierteo 
der  Regiernng  in  Lnzern  gegen  die  mebrfach  eingereicbten  Protestationen  des 
Klosters.  Im  Ganzen  wurden  da  240H  Jucharten  in  13  grossern  und  kleinern 

Hofen,  mit  den  nothigen  Wobnhausern  and  Oeconomie-Gcbauden'  versehcn, verkauft.     Es  vrard  jedocb  die  erloste  Summe  dem  Eloster  uberlassen. 
Im  J.  1845  wurde  der  Abtei  St.  Urban  das  aafgebobcne  Franciscaner- 

kloster  Werthenstein  iibergeben,  wobin  am  1.  Juni  1845  der  Abt  zwci  Keligioseo 
sandte,  die  Seelsorge  der  Pfarrei  Wertbenstein  zu  Ubernebmen. 

Wir  lebten  in  den  sogenannten  Freisoharenzeiten,  bis  endlicb  1847  der 
bekannte  verbangnisvolle  Sonderbundskrieg  losbracb.  In  Folge  des  Knmmers 
and  der  schweren  Sorgen,  welche  der  Krieg  dem  Abte  verursachte,  starb 
Pralat  Friedricb  im  75.  Lebensjabre,  nacbdem  er  35  Jabre  rnbmlichst  dem 
Gottesbause  vorgestanden,  den  2i).  Januar  1848  an  einem  Lungenscblage. 

Am  darauffolgenden  24.  April  ward  durcb  Gross-Katlisbescbluss  das 
Eloster  anfgehoben.  Nacbdem  am  4.  Jnni  die  Abstimmung  in  den  Gemeinden 
stattgcfunden,  trat  mit  diesem  Tage  das  Aufhebungsdecret  in  Kraft  Es 
warden  die  Religiosen  gczwnngen,  auf  den  1.  September  das  Kloster  zu  verlassen. 
Kricgsteltcn.  P.  Pius  Meyer. 

Habsbarg  und  Citeaux. 

Yon  Rudolf  I  bis  Albrecht  II  (V). 
(ForlsotziiDfr.) 

Als  Albrecbt  II  den  scbon  langst  gcbegten  Plan,  eine  Cartbansc  zu 
stiflen,  durcb  die  Griindung  von  Gaming  in  die  Wirklicbkeit  umsetzte,  einigtc 
er  sich  1344  mit  dem  Abte  Otto  nud  dem  Capitel  von  Lilienfeld  bctreifsi 
der  Gemarknngeo  der  Neustiftung,  die  mit  ibrem  Besitz  vielfach  an  Lilienfeld 
anrainte.  1345  erbielt  Zwettl  eine  Kaufsbestatigung ^^^  und  Reun  durcb 
Vermittlung  der  Herzogin  Jobanna,  die  wir  bercits  als  besonderc  Vcrebrerin 
des  Ordens  von  Citeanx  kennen,  die  Gerichtsbarkeit  iiber  die  Klosterleutc  (1346).'^" 
Durcb  die  1335  voUzogene  Erwerbung  Karntens  war  aucb  Krain  mit  den 
beiden  Stiften  Sitticb  and  Landstrass  in  Beziebung  mit  Habsburg 
getreten.  Ersterem  bewiliigte  1346  Albrecht  die  Annahme  eines  Lebens  von 
dem  Grafen  von  Reutenberg.**^  1348  erbielt  Heiligenkrcuz  allc  seine 
Privilegien  bestatigt.^^**  Wie  intim  der  Verkebr  zwiscben  Heiligenkrcuz,  den 
Wiener-Bargern  and  dem  Landesfiirsten  war,  mag  man  daraus  crschen,  dass 
sicb  die  Wiener  ihr  Scbubwerk  zu  Ueiligenkreuz  macben  liessen  und  Albrecht 

den  Abt  Leopold  von  Heiligenkreaz  scberzweise  seinen  ̂ Meister  Schuster* 
nannte.*^' 

267.  Linck  I,  728.  —  268.  Piisch  u.  Prohlich  II,  35.  —  269.  Miiriaii,  VH.  384.  — 
270.  Wcis  11,  206.  —  271.  Uistcrcicnscrb.  73. 
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Es  folgen  nun  cin  paar  Jahre,  die  wohl  nnter  die  traurigsten  des  ganzeu 
Mittclalters  za  rechnen  Bind.  1349  kam  die  grosse  Pest,  im  Reiche  gieng  es 
drnnter  und  druber,  Carl  war  noch  znm  Konig  gewabit  worden,  ebe  Ladwig 
gestorben,  nnd  als  dieser  starb,  wiihlte  die  Wittelsbacher  Partei  Giinther  von 
Scliwarzbnrg.  Begreiflicb,  dass  nns  aus  diesen  Jabren  keine  Schenkangsnrknnden, 
Oder  sonstige  Beziehnngen  zwiachen  Ordcn  and  Fiirstenhaus  bekannt  sind. 

Noch  in  seinem  Alter  musste  Albrecbt  wegen  der  Unraben  in  der  Schweiz 
zum  Schwerte  greifcn.  Wieder  —  1352  —  warden  auf  die  geiiitlichen  Outer 
Kriegssteoern  ausgescbrieben,  auf  jedes  Lehen  1  Dacaten,  auf  jede  Hofstatte 
eiu  balber  Gulden.  Man  kaun  sicb  denken,  welche  Abgaben  da  die  oster- 
reichiscben  Gistercienser  ablieferten.*'*  Dafnr  aber  zeichnete  der  Herzog  im 
daraaffoigenden  Jalbr  die  Abtei  Zwettl  mit  seinem  hohen  Besucbe  aus,  bei  dem 
ibn  unter  andcren  Vornehmen  auch  Konig  Carl  von  Ungarn  boglcitete."*  Zwettl 
iiberliess  er  das  Obereigenthum  iiber  zwei  Fleiscbbanke, "*  Heiligenkreuz 
iiber  Giilten  za  Fronberg.'^'  1354  iibergibt  er  dem  Gotteshaas  za  Banm- 
gartenberg  die  Kirche  von  Gumpendorf  nnter  Vorbebalt  der  Vogtei  durcb 
Johann  von  Cbappel  "*  and  scbutzt  die  Lilieufelder  gegen  seinen  Barg- 
grafen  zn  Rabcnstein,  dessen  Leate  Stiftswiesen  batten  abwciden  lassen. 
Man  siebt  wie  nnparteiisch  and  gereobt  Albrecbt  11  in  seinem  Handeln  zn 
Werke  gieng.*''  Aebnlicherweise  nahm  er  sicb  im  folt'^enden  Jabr  des  Stifles 
Renu  gegen  die  ungerecbten  Bedriickungen  seiner  Beamten  an  and  verbot 
seinem  Kellermeister  nnd  Scbl&ssler  zn  Neastadt,  das  Kloster  in  dem  Zebentrecht 
za  Weikersdorf  zu  beirren.*'* 

Lilienfeld  erbielt  1356  alle  seine  Privilegien  bestatigt"^  and  Banm- 
gartenberg  einen  Brnnnen  and  eine  Brunnstatte  sammt  den  zwei  Flecken, 
darch  die  die  Leitung  gieng  als  Eigen.**"  Als  1357  ein  gewisser  Halperk 
(Halpeck?)  mebrere  68ter  am  Hengries  vor  dem  Karntnerthore  zu  Wien  den 
Gistercienser- Nonnen  zu  St.  Magdalena  in  Wien  auf  eine  Mesaenstiftung 
schenkte,  ortheilte  ibnen  Herzog  Albrecbt  II  dieselben  Privilegien,  die  sie  fBr 
die  anderen  Giiter  auf  der  Wieden  batten. '^^  Zwei  Tagc  spater  bestatigte 
er  dem  Mutterkloster  ebengenannter  Abtei,  dem  St.  Nicola istift,  das 
Privilegiam  des  romischen  Konigs  Friedricb  dato  Wien  13.  April  1326.*** 

1358  starb  der  gnte  und  weise  Habsburger  und  Rudolf  gelangte  zur 
Regierung.  Vergebens  batte  scbon  Albrecbt  II  gegen  den  erwachenden 
Freibeitsdrang  der  Schweizer  gekampfl.  Docb  das  starrkopfige  Alpenvolk 
leistetc  den  Herren  und  Rittern  in  kraftvoller  Weise  Widerstand.  Anob  unter 
Rudolf  daaerten  die  Kampfe  nocb  fort.  Nicht  wenig  batte  unter  diesen  Umstanden 
das  den  Habsbnrgern  in  Treue  anbanglicbe  Wettingen  zn  dniden.  Die 
Untertbanen  in  den  Waldstatten  verweigerten  die  Abgaben.  Da  gab  die  uns 
als  Gonnerin  der  Gistercienser  bekannte  Konigin-Witwo  Agnes  von  Ungarn  and 
die  Herzoge  dem  Abt  nnd  Capitel  von  Wettingen  den  Rath,  die  Klostergiiter 
in  Uri  ein  fiir  allemal  den  Landgemeinden  daselbst  zn  verkaafen.  Unter  den 
folgenden  Kriegen  der  Herzoge  gegen  Coney  erlitt  Wettingen  nngemeln  viel 
Drangsale,  so  dass  sicb  der  Eriegsscbaden  auf  50.000  fl.  belief.  **'  Daf  iir  aber 
war  der  Herzog  umso  munificenter  gegen  die  Reancr,  denen  er  1.360  durcb 
nicht  weniger  als  6  Urkunden  die  friiheren  Privilegien,  Freiheiten  nnd  Beziige 

bestatigte.*" 
Das  folgende  Jabr  f  nbrt  uns  wieder  in  die  Vorlande,  in  die  Basler  Diocese, 

wo  die  Abtissin  Elisabeth  and  der  Convent  von  Blatzheim  „graaen  Ordens 

272   Cistercienserb.  563.  —  273.  Ebend.  564.  —  274.  Lichnowsky,  III,  CCCCLXXXII. 
—  275.  Weis,  U,  218  —  276.  Lichn.  Ill,  CCCCLXXXVI.  —  277.  Ebend.  CCCCLXXXVII. 
—  278.  Ebend.  CCCCIC.  —  279.  Cistercienserb.  153.  —  280.  Pritz,  34.  —  281.  Lichn.  Ill, 
DXIV.  -  282.  Herrg.  Monumenta,  I.  229.  —  283.  Cistercienserb.  400.  —  284.  Lichn.  IV,  DCXCI. 

Digitized  by Google 



—     168     - 

voD  Gisterz"  detn  Herzog  Rudolf  eiaen  ewigen  J«hrtag  gelobcn  dafiir,  dass 
er  ihnen  den  Kircfaensatz  zn  Grenikon  nberlassen  habe.'^^  Blatzheitn  soil 
angeblich  anter  Visitation  des  Abtes  von  Heisterbach  gestanden  sein.^^  Die 
gleiche  Zosioberong  batte  sicb  der  Herzog  darcb  Ueberlassnng  von  Leibeigenen 
bei  der  Abtissin  Anna  nnd  den  Franen  von  Kalchrain  in  der  Constanzer 

Diocese  verschafft.**' 
In  seiner  Residenz  amortisierte  er  den  Nonnen  von  St.  Nicola  za  liebe 

einen  Scboldbrief  der  Judin  Zitzlin,  welcher  bei  der  jiingsten  Fenersbronst 
zngrnnde  gegangen  vrar.*^^  Natnrlicb  bewarben  sich  jetzt  wieder  die  Eloster 
am  die  Bestatigung  ihrer  Prlvilegien  and  so  baben  wir  1362  Engelszcll 
za  verzeicbnen,  daa  fiir  diese  Gnade  die  Verpilichtang  iibernabm,  einen  Jahrtag 
zo  halten  nnd  jabrlich  nm  2  fl.  gate  Fiscbe  aaf  die  Tafel  des  Propstes  and 
Capitals  za  St  Stephan  in  Wien  za  liefern.  Die  Cistercienser  waren  seit  jeher 
ob  ibrer  Fischzucht  beriibmt,  deswegen  nimnit  es  nicbt  Wander,  wenn  Rudolf 
for  sein  Sebosskind,  das  Capitel  von  St.  Stephan,  ein  Cistercienserkloster  als 
.Lieferanten"  aufstellt. »**  Desgleichen  bekam  Zwettl**"  and  Heiligenkreuz,*" 
die  Froiheiten  bestatigt,  das  Jabr  daranf  aach  Lilienfeld. ''* 

Als  1363  der  Margaretba  Maultasch  einziger  Sohn  Meinbard  starb,  erhielt 
Radolf  die  Grafschaft  Tirol.  Ein  sehnlicher  Wansch  der  Habsburger  gieng 
dadarcb  in  Erfnllung,  denn  nor  zu  sehr  batten  sie  den  Mangel  einer  directen 
Verbindung  der  innerosterreicbischen  Lander  mit  den  Vorlanden  fiihlen  mnssen. 
Jetzt  aber  war  darcb  die  Erwerbang  Tirols  die  sich  von  dem  Leithagebirge 
iiber  die  Alpenthalcr  bis  znm  Schweizer  -  Jura  hinziebende  Landerkette 
gesohlossen,  eineengeVerbindang  zwischen  demschweizeriscben 
StammIandandOesterreicb,demSchwerpanctehab8bargischer 
Macbt,  bergestellt.  Und  wie  wir  schon  mehrmals  Gelegenbeit  hatten, 
daraaf  hinzaweisen,  wie  sich  die  Habsburger  die  an  dem  Wege  von  Oesterrcich 
in  die  Vorlande  gelegenen  Eloster  za  Freunden  machten,  so  sehen  wir  aucb 
jetzt,  wie  Radolf  1364  dem  Stifle  S tarns  alle  Freiheiten  and  Privilegien 
bestatigt,  "^^  einem  Ordeusbaase,  dem  die  Habsburger  gemass  der  Familien- 
Tradition  nnd  wegen  seiner  Lage  an  der  Verkehrsstrasso  zwischen  Inn  and 
Lech  gewogen  sein  mnssten.  Zur  selben  Zeit  schutzte  der  Herzog  Lili enfold 

gogen  die  Erpressungeu  des  Kadolt  von  Eckartsau'°*  und  schlichtete  einen 
Strcit  desselben  Klosters  mit  den  Hohenbergern.  ̂ ''^ 

Doch  Rudolf  begnugte  sicb  bei  seinem  Bestreben,  im  Reicbe  eine  womoglicb 
unabhangige  Stellung  einzunehmen,  nicbt  allein  mit  dem  Erwerb  von  Tirol, 
sondern  bahnte  eincrseits  durch  Erbschaftsvertrage  mit  Bobmen  and  Ungarn 
die  spatere  Vereinigung  dieser  Lander  an,  andererseits  trachtete  er  mit  richtigem 
Vcrstiindnis  der  Lage  darcb  Erwerbungen  ia  Gorz  and  Krain,  wie  einst  Konig 
Ottokar,  die  Adria  zu  erreichen. 

Aus  dieser  Absicht  erklart  sich  aucb  das  besonders  freandscbaftlicbe 
Verhaltnis  zwischen  Rudolf  and  den  Gisterciensern  za  Sittich  in  Krain. 
Sittich  war  eine  Stiftung  der  Patriarchen  von  Aquileja,  mit  dem  ja  Radolf 
gerade  dam  als  eine  heftige  Fehde  batte.  Aber  Sittich  mnsste  bei  dem  grosscn 
Einfluss,  den  es  in  dem  ganzen  Lande  batte,  ein  nicbt  vcrachtenswerter  Bandes- 
genosse  sein.  Und  so  war  denn  aucb  Abt  Peter  von  Sittich  ein  besonderer 
Giinstling  des  Herzogs,  ja  sogar  sein  Hofcaplan  and  meistens  in  seiner 
Gesellscbaft  bei  Hof.*»«     1365  schenkt  er  dem  Abt  nnd  Convent  das  Dorf 
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St.  StcpbaD  and  22  Habcii  und  tauscht  dafUr  Grandstiicke  ein,  auf  die  er  die 
Stadt  Kndolfswert  gebaat  hatte.*'^ 

AIb  ob  der  stolze  Herzog  Ahnnngen  voo  dem  ihm  so  nahe  bevorstehendea 
Tod  gebabt,  stiftet  er  sich  noch  ini  Marz  sowobl  in  der  herrlichen  Kircbe  za 
Strasscnge],  dem  sebonsten  gothiscben  Ban  der  Steiermark,  den  Kennern  geborig 
nnd  zn  Rcnn  selbst  eine  Mcsse  und  zu  Strassengel  ein  —  ewiges  Licbt.*'*^ 
Ein  paar  Monat  spater  Icucbtete  ibm  das  .ewige  Lichf,  deon  eine  Brkaltang, 
die  er  sich  aaf  seiner  Reise  fiber  die  scbneebedeckten  Alpen  zngezogen  batte, 

raffte  ihn  in  der  Bl'dte  seiner  Jugend  hinweg,  26  Jahre  alt  baucbte  er  am 
27.  Juii  1365  zn  Mailand  seine  Seele  ans.**' 

Seine  beiden  Brnder  Albrecht  III  .mit  dem  Zopfe"  und  Leopold  III  .der 
Biedere"  ergriffen  nnn  die  Ziigel  der  Kegiernng.  Docb  die  beiden  Cbaractere 
waren  zu  verschieden,  als  dass  cine  einheitliche  und  eintracbtige  Kegierung 
moglich  gewesen  ware,  die  Briider  tbeilten  sicb  dahcr  in  der  Regierung  der 
Lander.  Albrecbt  HI  behielt  bloss  Oesterreich,  Leopold  III  Steiermark, 
Karnlen,  Krain,  Tirol  nnd  die  Vorlande,  die  babsbnrgiscbe  Hacht  war  in  die 
albertiniscbe  nnd  leopoldinische  Linio  zersplittert.  Die  definitive 
Trennnng  wurde  jedocb  erst  1379  rorgenommen.  Bis  dabin  regicrten  beide 
Fiirsten  gemeinsam,  so  wie  sie  anch  noch  1366  gemeinsam  die  Priviiegien  der 
Abtei  Baumgartenberg'*"'  ernenerten  nnd  die  Vogtei  fiber  Lilienfeld 
iibernabmen.*'"  In  den  gcfahrlicben  Jahren  1367  und  1368,  wo  Bayern  nnd 
Ungarn  sicb  zn  einer  Zertrummernng  der  Habsbnrgermacbt  verbnnden  hatten, 
erbielt  Renn  in  Steiermark '<**  nnd  Cap  pel  in  der  Schweiz  seine  Freiheitcn 
nnd  Vorrechte  zngesichert.^"^  1370  bestatigen  beide  Brnder  der  Abtei  Heiligen- 
kreuz  den  Besitz  eines  Hofes  zu  Simmering  nnd  verweisen  den  Wiener  Burger 
Conrad  Vorlauf  auf  den  Rechtsweg.""*  Es  ist  dies  der  spatere  Burgermeister, 
der  in  den  nacbfolgenden  Wirren  anf  dem  Schaffote  starb. 

Renn  wnrde  1371  in  seinen  Manthfreiheiten  be8tatigt,»""  und  Heiligen- 
krcnz  in  dem  Besitz  seines  Hofes  zu  SimmeriDg,  indem  die  beiden  berzog- 
licben  Brnder  ihren  LandmarscbiiH  Heidenreich  von  Meissan  beanftragten,  das 

Kloster  nnd  seine  Leute  gegen  Conrad  Vorlauf  zu  schfitzen.*"*  Wie  cifersiichtig 
die  Herzogc  anf  ihre  Vogteirechtc  bedacht  waren,  beweist  eine  Urknnde  von 
1372,  in  der  sie  bekennen,  dass  ihnen  allein  die  Stiftsvogtei  fiber  Renn  znstehe, 

und  geloben  dieselbe  ewig  inne  zn  baben.'"'^ 
Indes  that  sich  im  Capitelsaal  zu  Wettingen  i.  J.  1375  wieder  die 

Abncngruft  der  Habsburg-Lauffenbnrger  auf,  um  die  Leicbe  dcs  Grafen  Gott- 
fried anfznnehmen.''*  Wettingen  erbielt  in  diesom  Jabre  vom  Herzog 

Leopold  III  seine  Pririlegien  bestatigt.'"^  Von  cincr  bcsonderen  Vorliebe 
Albrecbts  III  fur  Banmgartenberg  zcugt  der  Umstand,  dass  er  Abt 
Johann  III  zn  seinem  Hofcaplan  machte.'***  Herzog  Leopold  III,  der  sehr 
prunkend  anftrat  nnd  in  dieser  Cbaractereigenschaft  sehr  seinem  Bruder 
Rudolf  IV  abnelte,  nahm  das  Stift  Konigsbrunn,  die  Stiftung  seines  Gross- 
vaters,  in  seinen  Sohutz  und  Scbirm.^^^  Noch  in  demselben  Jahre  1379  erbielt 
anch  Heiligenkreuz  von  Albrecbt  III  einen  Scbirmbrief  fiber  gewisse  Gfiter 
zu  Wezelsdorf.*'* 

Die  Uneinigkeit  zwischen  den  beiden  Brfidern  batte  ohnehin  scfaon  einige 
Tbeilungsrertrage  veranlasst,  die  Tollkommene  anch  territorialc  Trennnng  der 
Habsbnrgerlander  roUzog  sich  jedocb   erst  im  September   1379,    durch   den 
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Vertrag  von  Neuberg!"*  Wieder  sehen  wir  bei  einem  fiir  die 
Habsbnrgiscbc  Hansgcschicbte  so  wicbtigon  MomcDt  ein  Haas 
nnseres  Ordcns  betbeiligt,  eio  Beweis  fiir  den  politiscben 
Einflnss,  den  dor  Orden  damals  genoss!  Zu  Neuberg  wurde  die 
definitive  Landcrtbciluiig  nacU  obcnangefahrter  Weiso  vorgenommon,  Bestim- 
mnngen  Uber  die  Vormundschaft  dcr  Kinder,  iiber  die  Einnabmen,  iiber  das 
solidarischc  Verbalten  gcgen  anssen  and  Uber  die  Fixierung  der  Landesgrenzen 

getroffen.^''*  Dagcgen  erwiescu  sicb  die  Herzoge  durcb  Verleibong  ganz  exccp- 
tioneller  Privilegien  dankbar,  wie  es  zum  Beispicl  daa  1379  an  Engelszell 
verlichene  war,  wodurch  die  Unablosbarkeit  der  Stiftsgiiter  gegon  das  Gesetz 

Rudolf  IV  auagesprochen  warde."* 
Leopold  III,  uun  volikommen  anabbangig  geworden,  starzte  sicb  bei 

seincm  Thatendrang  bald  in  Febden  mit  den  Eidgenossen,  deren  Hartnackigkeit 
den  stolzen  Herzog  reizen  mnasto.  Hocbfliegendc  Plane  verfolgte  er  in  Scbwaben, 
wo  er  weite  Gebictc  crworbcn  und  iiberall  Vogteien  inne  batte,  so  dass  er 

sicb  scbon  als  Herzog  eiiies  cinigen  Schwaben-Herzogthnms  sab.  *'^  Gemass 
diesem  Frogramm  sehen  wir  Leopold  III  von  nun  an  nar  mit  scbweizeriscben 
and  schwabiscben  Klostern  in  Verbindnng  trcten,  soweit  ibm  iiberbaupt  seine 
fortwahrenden  Feldziige  daza  Zeit  liessen.  So  erbittet  er  1381  dem  Fraaenstift 
Olsberg,  dessen  Yogtci  die  Habsburger  scbon  seit  alters  bcr  beasassen,  bei 
Papst  Clmens  Vil  die  Incorporation  der  Pfarre  Magden."'  1384  befiehlt  er 
seinem  Landvogt  Conrad  Rein  von  Reicbenstein  das  Stift  Eonigsbronn  za 
scbirmen.  Kiinigsbronn  masste  ibm  ja  vermoge  seiner  Lage  ein  Haaptstiitzpanct 
in  Scbwaben  sein."^  Der  Tod  ranmte  indes  stark  mit  den  Habsbarg-Laaffen- 
bargern  auf  and  die  Monche  zu  Wettingen  mussten  1380  Jobann  II  and 

1383  Rudolf  bestatten.*''  13HG  endete  Leopold  111,  genannt  „der  Biedere", 
sein  bewegtes  und  kampfreiches  Piirstcnleben  anf  der  blatigen  Wahlstatt  za 
Sempach,  in  einer  der  scbmerzlicbsten  und  blutigsten  Niederlagen,  die  der 
osterreicbiscbe  Adel  je  eriitt.  Der  edie  Furat  wurde  im  Franenklostcr  za 

Konigsfelden  beigesetzt.^*" 
Fublte  sicb  Leopold  ,der  Biedere"  im  Kriegslager  umgeben  von  seinen 

Gebarniscbten  am  wohlsten,  so  liebte  Albrecbt  III  wieder  die  Einsamkeit, 
verkebrte  viel  mit  Moncheu,  bcschafligte  sicb  mit  Vorliebe  mit  Theologie  und 
erwies  sicb  stets  als  Gonncr  und  Wobltbater  der  Klostcr  und  Stifter.  So 
erlaubte  er  1382  den  Zwettlern  in  ibren  Schenken  den  Wein  ohne  Umgeid 
ansznschenken,^^'  der  Abtci  Heiligenkreaz  iiberlasst  er  das  Obereigentbum 
von  Giilten  zu  Gerlos.'**  Der  Lieblingsaufentbalt  des  Herzogs  war  Sobloss 
Lacbsendorf,  das  er  sicb  cigens  erbaut  batte,  wozu  ibm  der  Abt  und  der 
Convent  von  Heiligenkreaz  cine  Wiese  abtrat.  Er  entscbadigte  das  Stift 
dnrcb  Weinumgeld  zu  Pfaffstatten.^^'  Lilienfeld  war  dem  Herzog  bei  der 
Ausfiibrang  einer  anderen  Lieblingsidee,  der  Griindung  der  Universitat  za 
Wien,  darcb  eine  Gefalligkeit  entgegengekoramen,  indem  es  ibm  fdr  die  bohe 

Scbalc  das  Hans,  bei  den  Predigern"  (Dominicanern)  verkaufte,'**  dafur  stiftete 
er  sicb  1385  bei  den  Lilienfeld  em  einen  Jabrtag  and  verlieh  dem  Abt  ond 
Convent  das  Obereigentbum  uber  nengekanfte  Lehen  und  Zehnten  zu  GfoU."^ 

Ein  unvergleichlicbcs  Verdienst  um  den  Orden  erwarb  sicb 
aber  Albrecbt  III  dadurcb,  dass  er  fur  ihn  das  erste  nStudinm' 
in  Deutschland  darcb  Errichtung  des  Collegiams  za  St.  Nicolai 
in  Wien  scbuf.    So  bedentsam  die  Grandang  der  Universitat  zu  Wien  fur 
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die  Landesgeschiohte  ist,  ebenso  bedeotsam  ist  das  Collegiam  St.  Nicolai  far 
die  Geschichtc  dcs  Ordcos  von  Citeaux.  Das  Gcbaude,  das  fiir  die  Stndien- 
zwecke  bestimmt  war,  war  das  in  der  Singerstrasse  gelegene  Cistcrcienserinnen- 
kloster  St.  Nicolai.  Albrecbt  kaufte  den  Nonnen  die  Qebaade  sammt  der 
Capelle  ab  nnd  iibergab  sie  mit  den  schouen  Worten  ibrer  hoben  Bestimmnng: 
„alfo  6ci^  geiftlirfj  leut  grare  oritens  barinn  bk  Ijeilig  fcijrift  en>iglcidj  lefcn  vnb 
l)dten  fullen  nacfj  folic^er  ot6enung,  6ie  6erfelben  pnfrec  fc^ul  9ef«^6  tjantueften 
t>n6  brief  (autent.""*  Fast  von  ganz  Suddeutscbland  stromten  auf  Qebot  der 
Aebte  die  Ordeosclerikcr  bier  zusammen  nnd  genossen  bier  cine  grundlicbe  Scbol- 
bilduDg.  Einerseits  hatto  der  Herzog  das  erreicht,  was  er  wollte,  Erweckang 
und  Fordernng  des  Stndienlebens  in  seiner  Residenzstadt,  die 
Erbebnng  derselben  zn  ciner  geistigen  Metropole,  wozu  ihm  der 
Ordeu  von  Cisterz  willig  und  freudig  die  Hand  bot,  indem  cr  seine  Sobne 
aus  den  oberdeutschen  Gauen  als  Lebrer  und  Schuler  dabin  scbickte,  nod 
in  der  Tbat  erscbeinen  unter  den  zoerst  gradaierten  Doctoren  der  Theologie 
zwei  Cistercienscr,  Conrad  von  Ebracb  nnd  Andreas  von  Heiligen- 
krenz:  andercrseits  waren  wieder  die  Gapacitiiten  der  Universitat,  wie 
Heinricb  von  Hassia  nnd  Heinricb  von  Oyle  ganz  besondere  Frennde 

der  Cistercienser,  ja  sogar  .Familiares"  von  Heiligenkreuz,  gcradeso  wie  auch 
der  Herzog  selbst  in  familiarster  Weise  mit  Heiligenkreaz  und  seinem  Abte, 
Nicolaus  I  (1372—1402),  verkehrte.  Oft  berief  er  und  seine  Gemablin  Beatrix 
den  gelebrtcn  und  frommen  Priilaten  Nicolaus  1,  dessen  .Laudes  B.  M.  V." 
jetzt  uocb  die  Stiftsbibliotbek  verwabrt,  nacb  Wien ;  er  war  ibr  geheimer  Rath 
in  alien  politiscben  nnd  kircblichen  Angelegenbeiten  nod  batte  den  grossten 
Einfluss  bei  Hof."' 

1300  gesteben  die  Engelszeller  dem  Herzog  die  Vogtei  und  die 
Haltung  von  5  Jahrtagen  fiir  Konig  Albrecbt  I,  Friedrich  IH,  fiir  die  Herzoge 
Otto,  Albrecbt,  dessen  Gemablin  Jobanna  und  den  Herzog  Rudolf  zn,  ein  Beweis, 
wie  eng  aucb  dieses  Hans  mit  der  Fiirstenfamilie  sowohl  durcb  politiscbe  als 
aucb  familiare  Bande  verkniipft  war.'*^  1392  kaufte  der  Herzog  10  Jocb 
Gebolz  bei  Manerbach  von  der  Abtissin  Elsbcth  und  dem  Convent  von  St.  Nicolai 

in  Wien."9  Wettingen  bestattete  in  demselbcn  Jabre  den  Graf  Johann  III 
von  Habsburg-Lauffenburg.^'o  1393  cignet  Albrecbt  don  Lilienfeldern  die 
Ichenbare  Fiscbweid  bei  Wilbelmsburg  zu.'*' 

Nacb  dem  Todc  Leopolds  III  schien  cs  fast,  als  ob  die  unselige  Zer- 
splitternng  der  babsburgiscben  Erblande  beseitigt  ware,  da  Albrecbt  HI  allein 
die  Rcgierung  Ubernahm.  Kaum  batte  aber  dicsor  1395  seine  Augen  geschlossen, 
begannen  die  Streitigkeiten  zwiscben  Wilbelm  aus  der  Icopoldiniscben  und 
Albrecbt  IV  aus  der  albcrtiniscben  Linic.  Albrecbt  IV  war  dicselbe  uacb- 
giebige  Natur  wie  sein  Vater,  nnd  gleicb  diesem  ein  besonderer  Freuud  der 
Moncbe.  Bracbte  er  docb  viele  Zeit  bei  den  Cartbansern  von  Manerbach  zu 

und  nabm  sogar  an  deren  Chorgcbet  tbeil !  ̂̂ *    So  kam  es  denn,  dass  er  siob 
1395  zu  dem  ihm  uicbt  gar  giinstigeu  Vertrag  von  HuUenburg  herbeiliess, 
durcb  den  Wilbelm  zwar  die  Mitregentscbaft  in  den  albcrtiniscben,  Albrecbt 
IV  aber  nioht  die  in  den  Icopoldiniscben  Landen  zngesichert  wurde.  Alle 
wicbtigen  Angelegenbeiten  in  Oesterreicb  bestiitigcn  daher  immer  Wilbelm  und 
Albrecbt  zusammen,  indem  Wilbelm  noob  den  Vorrang  bat !  —  so  ist  es  z.  B. 
1396  da  Wilbelm  und  Albrecbt  IV  den  Frauen  von  St.  Nicola  in  Wien 
den  Kauf  ibres  Hauses  in  der  Singerstrasse  fiir  das  Collegium  nnd  die  daftir 
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zn   leistende  Abgabe   bestatigen.'**     Den  Heiligenkrenzeru   wurdcn    ihre 
Gerecbtsaraen  bestatlgt."* 

Eine  vielbemerkte  Plage  far  die  datnaligen  Rloster  waren  die  vieleo  nod 
unnotbigen  Gaste,  die  oft  mit  stattlicbem  Gefolge  kamcn  und  mit  fiirstlicher 
Opnlcnz  bewirtet  warden,  wabrend  dadarcb  die  wirklicb  Armen  verkiirzt  werden 
mussten.  Diesen  Unfug  zu  sleuern,  befreite  Albrecbt  IV  1397  Baumgarten- 
berg  bis  auf  Widerruf  von  solchen  Gaatnngen."* 

1398  seben  wir  die  Habsbarger  znni  erstenmal  mit  dem  1338  entstandenen 
Cistercienser-Stifte  Seisenetein*'*  in  Niederosterreich  in  Verbindang 
treten,  indcm  es  Albrecbt  IV  in  Schntz  nimmt,**'  desgleichen  1399  die  Giiter 
des  Stiftes  Lilicnfeld  auf  dem  linken  Donauufer."*  Im  folgenden  Jahre 
warde  dieselbe  Gnade  dem  Stifte  Reun  von  Seiten  des  Herzogs  Wiibelm  zu 
Tbeil.**'  134!)  stiftct  or  sich  dort  einen  Jabrtag  Sonntag  nach  St.  Marcaa,*** 
macbt  mit  ibm  mchrere  Tanschgescliafto  und  gewabrt  ibm  das  alte  Privileg 
des  Beznges  von  Marcbfntter.**' 

Zn  grossem  Einfiuss  gelangte  bei  dcr  leopoldinischen  Linie  durcb  die  Witwe 
Leopolds  III,  Herzogin  Viridis,  einer  geborencn  Visconti,  das  krainische  Kloster 
Sitticb.  Diese  nahm  gegen  Erlag  von  4(X)  Ducaten  einige  Besitzuogen  des 
Klosters  auf  Lebenszeit  in  Besitz  und  bestimmte,  dass  naob  ibrem  Tode  taglich 
cine  Messe  auf  dem  St.  Catharinen- Altar  fiir  sie  gelesen  werde.  Vor  dem 
Frauenaltar  stiftete  sie  ein  ewiges  Licbt  und  fur  sicb  einen  Jabrtag. 

1399  schenkte  Herzog  Wilhelra  demselben  Kloster  zur  Aufbessernng  des 
Tiscbes  die  Pfarrkirche  zu  Tafferuik  mit  der  Filiale  zu  Seisenberg"*  und  gab 
zu  dem  Abkommen  seiner  Mutter  mit  dem  Kloster  seine  Einwilligung;  **'  den 
Kennern  aber  ernenerte  cr  ibre  Freibeiten  in  Neustadt,  wabrend  Albrecbt 
einige  neugekaufite  Giiter  in  der  Preun  den  Neubergern  zueignete.*** 
Wilhelm  blieb  nicbt  zuruck  und  bestatigte  den  Freihof  desselben  Stifled  zu 
Neustadt.     (1400). 

Damit  kommen  wir  in  das  XV.  Jabrbundert,  in  dem  wir  wohl  die 
meisten  Scbenknngsacte  fiir  den  Orden  zu  verzeicbncn  haben.  War  aucb 
gerade  in  jener  Zeit  der  Orden,  wie  man  sagl  .modern",  so  zeigten  sich  scbon, 
wie  uberhaupt  im  ganzen  kirchlicben  Lcben,  sowobi  im  Acusseren  als  aucli 
im  Innercn  bereits  die  Zeicben  des  Verfalles. 

Herzog  Wiibelm,  der,  wie  wir  schon  bemerkt  baben,  sich  in  ostcrreicbiscbe 
Verhaltnisse  stark  einmischte,  bewilligte  dem  Stifte  Lilicnfeld  Eigen- 
bauweine  obne  Fasszehent  ausser  und  inner  dem  Kloster  auszuschenken 

(A.  1400).'**  Viridis,  seine  Mutter,  sorgte  indes  reicblich  fiir  Sitticb,  dem 
sie  7  Huben  schenkte,"^  und  fiir  die  1218  von  Victring  aus  gegrundete  zweite 
Krainer  Gisterze  Landstrass,  indcm  sie  diesem  in  grosser  Nothlage  be6nd- 
lichcn  Kloster  im  J.  1401  eine  Unterstiitzung  von  .500  Ducaten  znkommen 
liess."^  1403  bestatigte  Herzog  Leopold  IV,  der  Bruder  Wilbelms,  der  Abtei 
Sitticb***  ihre  Rechte  und  Freibeiten,  was  aucb  Wilhelm  140.5  dem  Abtc 
und  Convent  von  Landstrass"^  that.  Insbesondcrs  um  das  erste  Stift,  das 
nnter  inneren  Kampfen  und  Zwistigkeiten  litt,  nehmen  sich  die  Herzoge  Wilhelm 
und  Ernst  an.  Der  Visitator-Abt,  Petrus  von  Reun,  hatte  den  Abt  Albrecbt 
von  Sittich  abgesetzt,  der  jedocb  zum  Hofe  Zuflucbt  nahm,  wabrend  Petrus 
vom  Generalcapitel  untersfritzt  wurde.*"  Um  dem  materiellen  Ruin  des  ohnebin 
schon  arg  mitgenommenen  Hauses  zu  steuern,   befreite  es  Herzog  Leopold  IV 
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i.  J.  1406  von  der  driiokenden  Herbergspflicht,*^'  sowie  seinerzeit  Baumgarten- 
berg  von  der  zar  Plage  gewordenen  Verpflichtang,  allerdingg  ,nnr  auf  Wider- 
rnf"  —  man  siebt  daraus,  welch' wicbtiger  Factor  imdanialigen 
Verkebrsleben  die  Kloster  waren  —  befreit  warde.  Dass  aucb 
Landstrass  von  Gasten  uicht  verscbont  blieb,  dafiir  biirgt  scbon  sein  Name 
and  seine  Lage  an  der  Landesgrenze  and  dem  Flusse  Gurk.  - 

Ebenso  mildtbatig  and  woblwollend  wirkte  Albreobt  IV  in  seinen  Landern 
fur  die  Kloster  des  Ordens,  indem  cr  den  Holden  der  Lilienfelder  1401 
das  alte  Privilegium  der  Zoll-  and  Maatbfreibeit  bei  etwaigen  Fabrten  wieder 
zngestand.***  (Fortsetzung  folgt.) 

Beitrag  znr  Geschichte  des  Generalscapitels  yom  Jahre  1771. 

III. 

Relatio  de  opere  sex  diernm  in  Fontainebleao. 

Tandem  2^  Novembris  Cacsareae  comparni  Abbatum  novissimas,  et  de 
Cistercio  ultimus,  qni  proprio  in  Monasterio  volui  esse  primus.  Sic  homo 
proponit,  et  Dens  disponit.  Post  abitnm  amandissimorum  D.  D.  Coabbatam 
omnium  adbuc  per  octo  dies  permansi  Clstercii,  et  exspectans  exspectabam 
Cancellarium  meum  de  Parysiis  reducem,  et  non  venit.  Sic  germanico  destitutus 
solatio  spem  inter  et  timorem  sedebam  tristis  apud  Patrem,  et  Fratres  maxima 
ex  parte  febricitantes.  Nee  Nuntias,  nee  litterae,  quae  interceptae  faere, 
advenerant,  quae  flactuantem  consolarentur  animnm.  Hino  et  abitum  parabam 
ll[n?  Octobris,  certe  persuasus,  qaod  mens  me  Cancellarius  jam  sit  exspectatnrus 
Lnciscellae.  Post  snmptum  jentaculnm,  curru  et  equis  jam  praeparatis,  dilec- 
tissiraum  adii  febricitantem  Patrem,  paternam  gennflexus  exorans  benedictionem. 
Sed  ecce!  Haec  inexspectata  fuere  benedictionis  verba :  „Fili  perdilecte!  dabo 
tibi  benedictionem  paternam,  ut  a  Matre  Cistercio  proficiscaris,  sed  non  tuum 
ad  Monasterium,  sed  Fontaineblean  ad  Ghristianissimnm  Regem,  ibiqno  maxime 
vulneratam  defendas  Ordinis  nostri  causam.  Ecce!  Inimici  nostri,  qai  sunt 
Domestic!  nostri,  Confratres  nostri,  et  praesertira  Sylvanectensis  Episcopus, 
pessime  me,  et  vos  denigrarunt  apud  Regis  Ministros.  Perge,  et  libera  Ordinem; 
perit  Ordo,  nisi  tu  pergas." 

Ad  inexspectatam  banc  benedictionem  paternam  obstupui,  steterontque 
comae,  et  vox  faucibns  haesit.  Infirmas  proposui  vires,  domns  propriae  proposui 
negotia,  insuilicientiam  proposui  advocati  gallici,  qui  gallicare  non  possum. 
Sed  omnia  frastra.  Pergebat  amandissimus  Pater  inter  tremulentas,  quas 
febris  urgebat,  voces:  .Fili!  banc  mihi,  banc  Ordini  ne  deneges  gratiam:  banc 

a  te,  in  quern  confido  anice,  exorat  Pater  tuns,  et  si  vis,  exorabit  snpplex." 
Hen!  quid  boc?  Saxenm  si  fuisset  pectus  meum,  tam  buroilia  Patris  emollire 
debuissent  verba.  Consensi,  paternam,  eamque  fortissimam  pro  negotio  tam 
arduo  erogavi  benedictionem,  quam  et  inter  laorymas  largitns  est  mihi 
persollicitus  Pater. 

Perrexi,  loco  Dole,  Divionem,  et  exinde  Fontaineblean.  In  via  Antisiodori 
reducem  invent  meum  Cancellarium,  qui  nuntiabat,  se  omnia  pro  viribus  in 
bonum  Ordinis  praeparasse  apud  Ministros,  qui  omnes  unanimiter  tantummodo 
unnm  exspectant  Abbatem  exterura.  Ascendit  hie  meum  in  currum,  et  perreximus 
Fontaineblean,   ubi   post   meridiem  die   14'_'*  felices   advenimus.     Statim    adii 
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Legatum  Caesarenm  Cotnitem  de  Mercy,  explicavi,  et  commendari  ilH  meam 
et  Ordinis  cansam,  qui  humanissime,  et  maxima  cam  distinctione  me  excepit, 
audivit,  adjntorinm  promisit  fortissimutn,  et  in  crastinnm  sanm  me  invitavit  ad 
prandinm.  Comparni,  et  statim  apernit  mihi,  qnod  matntinis  horis  apad  Ducem 
de  Ajguillon  de  cansa  mea  jam  tractaverit  plarima,  apad  qaem  finito  prandio 
(me  ipsus)  vellet  prodiicere.  Fecit,  qaod  promisit.  Hora  qaarta  snam  me 
sumpsit  in  rhedam,  transvexit  ad  Ministram  hunc  primum,  tliiqne  me  praesen- 
tavit.  Aderant  in  suo  cabili  ultra  viginti  turn  Daces,  tarn  Principes,  tnm 
Consiliarii  Statas,  Legatiqae  exteri,  Dacissae  et  matronae  nobiles  plurimae. 
Circumdederant  me  corona  omnes,  dam  meam  ad  Ducem  incipiebam  allocationem, 
ejasque  in  manns  litteras  ad  Regem  tradebam  snpplices.  Placait  brevis  bic 
sermo  in  conepecta  Docis,  egit  gratias,  et  adjutorium  promisit  solemnissimam, 
quod  et  servavit.  Opportuna  hie  dabatur  occasio  ad  instantiam  praesentiam 
dominoram  de  Capitnlo  nostro  Generali  explicandi  plarima,  Commissariorum 
falsitates,  primorumqne  Patrum  arrogantiam  secundum  merila  laudandi  pnblice, 
qnod  et  praestiti  imperterrite,  meisque  ftdem  adhibuere  verbis. 

Dum  ultra  horam  hie  fueram  commoratus  et  sic  positum  erat  causae 
meae  fundamentnm  optimum,  Legatus  Caesaris  sanm  me  denuo  sumpsit  in 
currnm,  et  usque  ad  menm  pervehebat  hospitium.  Hac  adhuc  die  reneratas 
sum  Gancellarium  Regium,  virum  in  Gallia  maximum,  virum  sincerissimum. 
Ante  plarimos,  qui  in  ejus  antecamera  exspectabant,  fui  admissus,  et  maxima 
cam  distinctione  exceptus.  Audivit  me  perorantem  cum  omni  mansuetudine, 
recepit  peramanter  Copiam  litterae  Regiae,  legit,  approbavit,  ac  fortissimam 
spopondit  patrooinium.  Dum  sic  primis  Regni  columnis  causa  nostra  innitebatar 
justissima,  jam  securior  factas  die  16^  reliqnos  omues  veneratus  sum  Ministros 
Regies,  qui  perhnmaniter  me  excepernnt,  causae  justitiam  agnoverunt  et 
adjutorium  promiserant;  id  tamen  uno  ore  dicebant  omnes,  quod  Commissariorum 
amotio  tarn  cito  non  sit  perficienda,  quin  desuper  et  ipsi  audiantar,  quia  boo 
esset  exempium  sine  exemplo,  et  pro  Commissariis  prostitutio  maxima. 

Die  17^,  bora  undecima  venit  in  curru  suo  meum  ad  hospitium  Legatus 
Caesareus  et  me  secnm  sumpsit  ad  Aulam  Regiam,  ibiqae  Regi  me  praesen- 
tavit  Christianissimo  in  praesentia  totius  Aulae,  et  Dux  de  Ajguillon  me  praesente 
litteras  tradidit  in  manus  Regis,  quas  Rex  amandissimus  gratiosissime  suscipero 
est  dignatas.  Post  haec  per  Legatum  Caesaris  toti  familiae  Regiae,  omnibus 
et  singulis  fui  praesentatus,  ac  ubique  gratiosissime  exceptus.  Tres  filiae  Regiae 
statim  me  alloqnebantur  gallice,  sed  respondere  non  valentem  excusavit  Legatus 
Caesaris.  0  me  advooatum  gallicum,  qui  gallicare  non  potui !  Dux  de  Ajguillon 
in  camera  Regia  suum  me  iuvitabat  ad  prandium,  ubi  omnes  comparuere  Legati. 
Prandinm  pretiosissimum,  quod  nee  in  cibis,  nee  in  vinis  sapidissimis  gnstavi 
nnqnam.  Sed  ecoe!  etiam  invitavit  Sylvanectensem  Episcopum,  singulare  inter 
nos  intendens  videre  oertamen.  Vidit  et  gavisus  est.  Hora  2<]^  venit  iternm 
Legatus  Caesareus  cum  rbeda  sua  ad  hospitium,  et  cum  illo  perrexi  ad  Ducem. 
Comparuit  etiam  Dominns  de  Sanlis,  sed  statim  expalluit  facies  ejus  falsissima, 
dum  Teutonicum,  sincerumque  Abbatem  vidit  sedentem  ad  Ducem  et  Legatos 
Caesaris,  et  Regis  Hispaniae.  Post  multas  ambages  etiam  venit  ad  nos,  mibiqne 
fecit  salntationem  gallicam,  ad  quam  respond!  statim:  nReverendissimo  Epis- 
cope!"  (non  amplius  Iliustrissime  Commissarie,  quia  in  corde  meo  jam  erat 
Commissione  sua  dejectus)  .sois  utique,  quod  ego  lingnam  non  valcam  gallicam; 
loquere  latine,  si  vis  ioqui  mecum".  Balbutienti  respondebat  Jingua:  .Non 
possum  bene  Ioqui  latine*.  Suirexit  Dux  de  sella  et  dicebat  ei :  .Tantummodo 
loquere  Latinum  et  jam  intelliget  Dominus  Abbas".  Verba  haec  in  aure  Epis- 
copi  fnere  tonitrua,  sed  mihi  vires  dedere:  Respondi  statim :  ,Dux  inclytissime! 
optime  potest  Ioqui  latine,  nam  hanc  linguam  locutus  est  nobis  in  Capitnlo 
nostro  Generali  ad  taedium  et  nauseam  usque.    Locutus  est  nobis  in  lingna 
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latina  tot,  et  tam  dirersa  mandata  Regia,  quae  omnia  fuere  falsissima,  qaia 

solummodo  fuere  antiquae  Ministri  iustructiones."  Et  sic,  sccundante  me  Dace, 
plnres  ei  aperai  falsitates,  ad  qaas  obmatuit.  PInra  andire  debuisset,  ni  famuli 
nuntiassent,  omnia  ad  mensam  esse  parata.  Ad  mensam  nee  Dux,  nee  Ducissa 
verbum  nnicum  loquebantur  Episcopo ;  sic  acceptas  erat  hospes  ille.  Mibi  vero 
prae  Legatis  reliquis  ambo  tot  oibos  delicatissimos,  tot  rina  sapidissima  ofifere- 
bant,  quasi  pro  me  solo  hoc  prandium  esset  paratum.  Post  mensam  statim 

evanuit  ex  oculis  omnium  .pupilla  oculi  mei"  Sylvanectensis  Episcopus,  excessit, 
ernpit,  evasit.  Certe  libentius  prandere  voluisset  Cistercii  in  refectorio,  quara 
ad  mensam  banc  ducalem;  quia  prandium  hoc  certe  ei  fait  prandium  laquei, 
ut  yocant;  nam  ante  prandium  fuit  accusatus,  post  prandium  judicatus,  et  ante 
coenam  jam  fait  suspensus.     Haec,  quae  sequuntnr,  probabunt. 

Hora  5^  ad  Regem  a  venatione  reducem  adiere  Dux  de  Ajguillon,  et 
Canceliarins  Regius,  meamque  ei  proposuere  cansam,  epistolam  praelegit,  et 
explicavit  Regi  Canceliarins,  causaeqne  landavit  justitiam.  Petitis  humillimis 
statim  assentire  dignatus  est  Rex  aequissimus.  Sine  reddenda  ratione  amotus 
est  a  Commissione  Episcopus,  ejusque  socins,.  et  novorum  Commissariorum 
nominatio  Canceliario  a  Rege  fuit  demandata,  quos  et  in  instanti  nominavit 
Regi,  qui  et  illos  approbavit.  Ecce!  sic  in  tribus  diebus,  ab  Abbate  trinm 
mensium  tres  limpidissimos  justitiae  lapides  aocepit  in  fronte  suo  effrons  sub- 
versor  Ordinis,  Sylvanectensis  Episcopus,  ceciditque  Goliath  ille  magnns,  fuitqae 
ruina  cum  asseclia  ejus  magna  nimis.  Hac  adhuc  die  gaudii  hujus  participem 
mo  Toluit  facere  Canceliarins  sincerissimus,  et  post  horam  non^m  ad  me  misit 
Secretarium,  qui  bonam  mihi  preoaretur  noctem,  et  plenissimnm  ad  litteras 
suppHces  nnntiaret  assensum  Regium,  sibi  rero  reservare  honorem  in  persona 
propria  mibi  omnia  intimandi. 

Die  18^  statim  adii  patronum  hunc  maximum,  qui  exiliens  et  gaudens 
e  cubili  suo  obviavit  mihi,  ac  si  pro  seipso  cansam  lacratus  esset.  ,Ecce, 
Reverende  Domine  Abbas!"  ajebat,  .babes,  quod  petiisti:  Rex  amandissimus, 
cui  tua  placnit  epistola,  in  omnia  consensit.  Amotus  est  a  Commissione 
Sylvanectensis  Episcopus,  et  novi  jam  sunt  constituti  Commissarii,  amatores 
justitiae,  patroni  tui,  quia  clientes  mei.  Sunt  qaatuor  Consiliarii  Status,  et  nnus 
Referens:  Hi  tantummodo  in  Redactionibus  vestris  inquirere  debent,  an  nil 
coutrarium  juribus  contincant  Regiis.  In  aliis  materiis  Ordinis  vestri  pluralitas 
respicietur  votorum,  et  post  revisionem  factam  certo  pro  Approbatione  et 
Confirmatione  mittentur  Romam.  Ecce!  feci,  quod  promisi:  vis  plura?  pete." 
Pro  verbis  hisce  bonis,  verbis  consolatoriis,  vix  condignas  invenire  potui  gra- 
tiarnm  actiones. 

Sub  protectione  Legati  Caesarei  Canceliario  nnioo  adscribo  omnia,  licet 
etiam  reliqnos  Ministros  omues  meam  inclinaverim  in  partem.  Post  prandium 
etiam  Cardinal!  de  Luinees,  et  Arcbiepiscopo  Rhemensi  humillimam  feci  visi- 
tationem,  apud  quos  Sylvanectensis  Episcoqus  pessime  nos  Abbates  exteros 
denigravit.  Multae  paginae  non  sufiicerent,  si  falsissimi  hujus  viri  fraudes 
velleni  describere.  Sed  tamen  aperta  episcopalia  mendacia  praeponderante  sic 
veritate  suppress!,  nt  et  ejus  authoritas  apud  ipsos  fuerit  labefactata,  et  ambo 
me  abeuntem  cum  humanitate  exquisitissima  per  omnia  cubicula  nsque  ad 
scalas  sint  comitati.  Gratias  et  honores,  quos  in  Aula  accepi  Regia,  explicare 
satis  non  possum.  Dux  de  Tencry  (!?)  Regiae  domns  militaris  generalissimns 
per  totum  praesentiae  meae  tempus  sunm  mihi  cessit  Oratorium  in  Capella 
Regia,  ejusque  Ducissa  interim  ad  aliud  debuit  pergere  Oratorium,  meque  Dux 
bumanissimus  in  proprio  visitabat  hospitio,  quod  etiam  Legatns  praestitit 
Gaesareos.  Dux  de  Donras  ad  Comoediam  Regiam  me  invitabat,  locumque 
offerebat  principalera :  sed  banc  gratiam  deprecari  debui,  quia  nullus  .Eqisco- 
porum  unquam  in  Gallia  apud  publicos  comparet  ludos.    In  Aula  Regia  etiam 
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intima  Regis  et  familiae  Regiae  cubionla  et  pretiosa,  quae  rarissime  ostendnntar, 
ex  Dacis  camerarii  mandato  ostensa  sunt  inihi. 

Ecce!  etiam  adfuere  hoc  tempore  in  Fontainebleau  Abbates  de  Kallokejo, 
et  Heisterbaco:  an  tamquam  Commissarii,  rel  Emissarii?  nescio.  Petiernnt 

Audientias  apnd  Ministros,  et  nallibi  snnt  admissi,  quia  per  descriptionem  eon- 
dignam  omnem  eis  praeclasi  aditam.  Tandem  disparuerant  hae  noctnae,  qaia 
lumen  veritatis  contrarinm  erat  eis:  evanuerunt  haec  sydera  errantia,  quae  solnm 
in  coelo  splendebant  ioiaginario :  Regius  jnstitiae  Phoebus  has  nnbes  sine  aqna 
sinceritatis,  quae  solummodo  a  Sylvanectensibns  cironmferuntnr  ventis,  dissipavit: 
arbores  hae  auturanales  sine  fruotu  videront  finem  antnmni,  et  nil  eis  soperf  oit, 
quam  nt  tanqaam  fluotas  feri  maris  in  sinum  qnatuor  Patrnm  despnment  con- 
fusiones  snas,  et  cum  illis  inter  procellas  tenebrarnm  tot  perditos  logeant 
Ludovicos  anreos. 

Die  19^  apud  omnes  Ministros,  norosque  Comniissarios  omnes  hnmillimDra 
dixi  vale,  cansaroqne  pro  viribus  commendari,  qui  unanimiter  promisernnt 
optima  quaeqne,  ipseque  Legatus  Caesaris  meam  qnotidie  implere  quod  velit 
personam,  promisit  sancte.  Hae  adhuc  die  venere  de  Gistercio  Redactiones  cam 
Deliberationibas  a  nobis  snbscriptis,  quae  unacum  epistola  ad  Regem  traditae 
sunt  Cancellario  Regio  die  seqaenti,  qua  iternm  redii  Cisteroinm.  Totns  nane 
deberet  insnrgere  Orcus,  si  haec  omnia  iterum  cassarentur.  Felioem,  sicut 
inceperunt,  si  sortiantnr  effeotnm,  Gomiti  de  Mercy,  Gancellario  Moppeau,  Dnci 
de  Ajgnillon,  et  Ministro  Boynes  in  gratiis  debemus  omnia.  8ed  et  laadare 
debeo  GancellaTium  meum,  qui  pro  Ordine  laborabat  in  hoc  negotio  strenue 
et  felicitcr.  In  me,  tanqnam  instrumentum  inutile,  redundet  nihil:  omnia  in 
eoB,  quorum  fui  Gommissarius  indignns :  omnia  paternae  adsoribo  benedictioni, 
et  precibns  sincerornm  fratrum. 

Die  22i?  veni  Gistercium,  et  inter  laetitiae  lacrymas  snscepit  indignum 
filium  amandissimus  Pater ;  quasi  de  gravi  somno  evigilavit  cam  toto  Gistercio, 
et  revixit  spiritus  ejus,  moxqne  eam  reliqnit  febris  ad  odorem  hujus  balsami 
exoptati.  Si  ex  toto  erit  viribus  restitutus,  etiam  ipse  perget  ad  Rcgem,  et 
Ministros,  et  certe  cum  omni  honore  recipietur,  qui  pro  eo  jam  praeparavi 
omnia.  Gistercio  pergratum  hoc  quod  fuerit  nnntium,  ex  eo  liquet,  quia  desnper 
ridentem  vidi  Dominum  Secretarinm  Denis,  qnem  certe  nullus  Goabbatam 
tanquam  animal  vidit  risibile  in  actu  secundo.  Dnos  adhuc  Cistercii  permansi 
dies,  et  die  tertia  ad  dilectissimum  dixi  Patreni  supplex :  ,  Benedic  mihi.  Pater, 
et  dimitte  filium  tuum  in  pace,  quia  viderunt  ocnli  tni  salutare  Ordinis,  quod 

paravi  ante  faciem  omnium  Ministrornm  Regis.*  Benedixit,  et  inter  oscula  ao 
lacrymas  separati  snmns  ab  invicem,  qui  tamen  sumus  cor  unnm  et  anima  una. 
2^  Novembris  in  profesto  Dedicationis  Ecclesiae  meae  sanns  et  incolnmis  in 
meo  adveni  monasterio,  iiliali  et  sincerissimo  aifectu  a  Confratribns  meis 
exceptus,  qaos  una  mecum  pretioso  favori  et  amori  commendo  et  perenno. 

Der  dentache  Abt  hatte  seine  Sache  bei  Hofe  gut  gemacht,  obwohl  or  nicht  ̂ gallioare' 
konnte.  Zuin  Danke  dafUr  ernannte  ihn  der  Abt  von  Citeaiix  znin  Generalvicar,  wie  ans 
Nachstehendem  bervorgeht. 

Extraetus  de  Instrumento  Immissionis  in  Vicariatum  generalem  Sueviae, 
et  adjacentium  Provinciarum. 

,Nos  frater  Franciscus  Tronv6,  Abbas  Gistercii  etc.:  cum  monasteria 
nostra  Gongregatiouis  Snperioris  Germaniae  in  Snevia  et  adjacentibus  Provinciis 
Vicario  generali  destitnta  reperiantur  per  voluntariam  dimissionem  Rererendi 
admodum  tni  praedecessoris  de  Gaesarea  antiqni  Abbatis  meritissimi  ct  nobis 
dilectisslmi,  te,  de  cujns  scientia,  Religionis,  et  Ordinis  zelo,  rernmqne  geren- 
darum  experientia  plurimum  in  Domino  coniidimns,  consideratis  etiam  omnibus, 
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qnae  naac  apad  nostrum  Christianissitnnm  Regem  in  Ordinis  gloriam,  bonorem, 
bonnm  et  emolumentam  miro  snccessu  perfecisti,  ot  de  qaibns  ipse  Ordo  noster 
tibi  perpetuis  temporibas  gratias  refandere  debebit,  Vicarinni  nostrum  in  Saevia, 
et  adjacentibus  Provinciis  nominandum  et  instituendnm  esse  censuimns  etc. 

(,..  s.) 
Anno  1771,  23.  Octobris. 

Wanderungen  dnrch  Cisterctenser'Klosterrninen 
in  Norddentschland. 

(ForUelxung.) 

Ursprunglicb  batte  ich  beabsichtigt,  auch  Rahekloster  zn  besnchen, 
allein,  da  ich  wasste,  dass  davon  nicbts  mehr  zu  seben  sei,  da  Gliicksbnrg  heute 
seine  Stelle  einnehme,  so  strich  ich  diesen  Besuch,  folgte  dagegen  Donnerstag 
(17.  Juni)  eincr  Einladnng  nach  Kiel.  Hier  docierte  seit  einiger  Zeit  Professor 
Dr.  Adalbert  Matthaei,  der  niir  knrz  vor  Antritt  meiner  Reise  ein  Exemplar 
seiner  1893  bei  Arnold  Bergstrasser  in  Darmstadt  erscbieiien  „Beitrage  znr 
Baugeschichte  der  Cistercienser  Frankreicbs  nnd  Deutschlands  mit  besonderer 

Beriicksichtignng  dor  Abteikirche  zu  Arnsburg  in  der  Wetterau'  verehrt 
batte.  In  Lubeck  hatte  ich  dies  Werk  durcharbeiten  woUen,  aber  ich  kam 
nicht  dazu;  nnd  so  hatte  ich  leider  nicht  den  Vortheil  von  der  personlichen 
Anssprache  rait  dem  Verfasser,  den  ich  sonst  wobl  gehabt  batte. 

Darcb  die  Bnchenwalder  von  Schwartan  nnd  dnrch  die  sogenannte 
holsteinische  Schweiz  bei  Entin  and  Uber  Plon  gelangten  wir  nach  10  Uhr 
vormittags  in  Kiel  an  nnd  dnrchwanderten  jene  herrliche  Dusterbrooker  Alice, 

die  nns  znm  Niemannsweg  und  so  zu  Professor  Matthaei's  Hans  fnhrte.  Leider 
erfnhr  ich  hier,  dass  zugleich  mit  uns  Director  Brinkmann  vom  Hamburger 
Mnseum  eingetroffen  sei,  um  eine  wichtige  Berathung  uber  wertvolle  Ankanfe 
fiir  daa  Kieler  Mnseum  mit  Professor  Matthaci  zu  pflegen.  So  gab  ich  nur 
raeine  Karte  ab  und  begab  mich  in  die  Stadt,  die  wir  nach  verschiedenen 
Ricbtungen  besicbtigten.  So  kamen  wir  schliesslich  zu  den  Aniagen  hinter 
dem  Schloss  nnd  genossen  bier  wieder  den  scbonen  Blick  auf  die  Fohrde 
rait  ihren  EriegsscbifTen.  Als  wir  dann,  znr  Abreise  bereit,  den  Bahnhof 
betraten,  stand  da  ein  jiingerer  Mann,  in  dem  man  sofort  den  Gelchrten  erkannte ; 
er  sab  mich,  ich  ihn  an  —  ,al8  die  Unbekannten  und  doch  bekannt".  Es 
war  Professor  Matthaci,  der  wenigstens  auf  dem  Bahnhof  mich  noch  abfangen 
woUte.  In  wenigen  Minuten  haben  wir  die  Fragen  besprochen,  dereu  aus- 

f'dhrlicbe  Behandlung  einen  ganzen  Jahrgang  der  Cistercienser  Cbronik  fnllcn wnrde.     Nnr  eines  mocbte  ich  erwahnen. 

Ich  war  bisher  immer  der  Dohme'schen  Ansicht  gewesen,  dass  in  den 
alteren  Banten  der  Cistercienser  sich  sogenannte  Steinmctzzeichen  nicht  nacb- 
weisen  liessen.  Als  ich  im  vorigen  Jahre  in  Otterberg  nnd  in  Arnsburg 
nnd  in  diesem  Jahr  in  Riddagbausen  Stcinmetzzeiohen  erblickte,  wnrde 

ich  stutzig;  jetzt  bestatigte  mir  Professor  Matthaci,  dass  Dobme's  Ansicht  eine 
irrige  sei,  nnd  dass  schon  sehr  friihzeitig  auch  an  Cistercienserbanten  sich 
Steinmctzzeichen  fanden.  Da  diese  Fragc  noch  fast  ganz  der  Erledigung  harrt 
nnd  es  dazu  nothwendig  ist,  an  alien  Orten  die  notbigen  Beweismittel  zn 
beschafTen,  so  wiirde  ich  mich  frenen,  wenn  auch  die  werten  Leser  dieser  Zeilen 
an  ihrem  Tbeile  dicse  ftir  die  Baugeschichte  des  Cistercienserordens  wichtige 
Angelegenheit  weiter  verfolgen  wollten. 
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Je  eingebender  icb  sptltcr  das  Mattbaei'sche  Werk  darcblas,  desto  mefar 
bedauerte  icb,  dass  icb  nicbt  ianger  seine  belebrende  und  anregendc  Gegen- 
wart  hatte  geniessen  konoen;  Uber  die  franzosisohen  Matterkioster,  besonders 
iiber  Morimnnd,  batte  icb  gar  zu  gem  noch  Naberes  von  ibm  gebort. 

Bei  gater  Zeit  waren  wir  wieder  in  Liibeck.  Der  folgende  Tag  war  dem 
Besuche  des  Mnsenms  und  des  nen  errichteten  zoologisohen  Gartens  gewidmet. 
Von  den  besten  Wunschen  der  Unsrigen  geleitet,  setzten  wir  Samstag  frab 
ansere  Reise  fort,  um  fiir  die  nachste  Nacbt  ansere  Herberge  bei  einem  alten 
Schalfreand  in  Sternberg  in  Mecklenburg  zn  nebmen. 

Um  am  folgcnden  Tage,  Sonntag  20.  Jam,  in  dem  mit  schonen  Kirchen 
and  malerisohen  Backsteinfagaden  reich  bedachten  Wismar  dem  Gottesdienstc 
beiwohnen  zo  konnen,  verliessen  wir  mit  dem  Morgenzug  Sternberg,  kamen 
aber  sowohl  bei  der  Nicolai-  wie  bei  der  Marienkirobe  zu  spat.  Der  Gottes- 
dienst  hatte  bcgonnen,  und  die  Thnren  waren  —  rersohlossen !  Das  war  dds 
ein  grosser  Scbmerz:  Sonntag  ohne  Gottesdienst!  das  fehlt  Einem  die  ganze 
Woobe  hindarcb.  Mit  uns  selbst  nnzafrieden,  scblenderten  wir  dorcb  die 
Strassen,  konnten  aber  an  den  bier  und  da  iiberraschend  sobonen  Backstein- 
fa^aden  heute  docb  nicbt  die  recbte  Freude  finden,  ebensowenig  am  Hafeo. 

Und   so  eilten  wir  zum  Babnhof  zuriick,  ron  wo  um  lO'/^  Ubr  ein  Zug  nach 

Doberan 

abgieng.  Im  Stillen  hoffte  icb  vielleicht  in  der  dortigen  alten  Gistercienserkircbe 
wenigstens  den  Nachmittagsgottesdienst  mitfeiern  zu  konnen.  lodes,  rechtzeitig 
in  Doberan  dem  Zug  entsteigend,  erfnbr  icb,  dass  bier  kein  Nacbmittags- 
gottesdienst  sei.  Wahrend  meine  Fran  mit  der  Tertiiirbahn  nach  Heiligendarom 
hinabfuhr,  dem  reizend  gclegenen  Seebad  der  mecklenburgiscben  Grossgrund- 
besitzer,  und  sicb  an  dem  Anblick  der  wogenden  See  erfreute,  begab  icb  mich 
zu  der  hocbaufragenden  Kircbe.  Bald  war  der  KUster  erfragt,  der  erst  etwas 
zogernd,  dann  aber,  als  icb  meinen  Namen  genannt,  mit  der  grossten  Bereit- 
wiiligkeit  die  Kirchenschliissel  ergriff  and  micb  zn  dem  Prachtbau  der  Doberancr 
Gistercienserkircbe  biniiberbegleitete,  wabrlich,  in  Folge  der  von  Bauratb  Miickel 
seit  1890  in  Angriff  genommenen  Wiederherstellung  schon  von  ausscn  eia 
Pracbtban,  aber  nocb  weit  mehr  von  innen.  Und  icb  gestehe,  ieh  frente  mich 
von  Herzen,  als  der  Kuster  bald  um  Entschuldigung  bat,  da  er  bei  einer 
Beerdignng  aufwarten  miisse,  and  mich  allein  Hess.  Jetzt  erst  konnte  icb  recht 
geniessen,  and  icb  babe  da  in  feieriieber  Einsamkeit  nacbholen  konnen,  was 
mir  an  der  Weibe  des  Tages  bisber  gefehlt  batte.  Dann  aber  bctracbtete  icb 
all  die  Schonbeit  dieses  berrlichen  Banes  bis  ins  Einzelnste. 

Zwar  von  der  altesten,  durch  Blitz  zerstorten,  romaniscbcn  Anlage  ist 

wenig  mehr  zu  entdecken-,  nar  dranssen  steht  noch  ein  Mauerrest  (acht  Bogen) 
von  dem  ostlichen  Kreuzgangfliigel,  an  dem  man  die  ursprungliche,  romaniache 
Baaart  noch  erkennen  kann,  sonst  aber  tritt  dem  Aage  des  Bescbauers,  soviet 
icb  mich  erinnere,  nar  Gotbik  entgegen,  diese  aber  in  so  grossartigen  und 
dabei  so  edeln  Verbiiltnissen,  dass  icb  nicbt  zuviel  za  sagen  glaube,  weno  ioh 
behaupte:  die  Kircbe  von  Doberan  ist  eine  der  schonsten  in  ganz 
Norddeutso bland!  Da  die  Gebeine  verschiedener  mecklenbargischer 
FUrsten  bier  ibre  letzte  Rubestiitte  gefunden  baben,  so  ist  es  erkliirlich,  wean 
diese  Kirche  sich  der  besonderen  Gunst  des  Herrsoherbanses  zu  erfreuen  hat. 

Insonderbeit  der  jetzigo  Herzog-Regent  Johann  Albreoht,  der  fur  Kunst  und 
Wissenschaft  ein  tiefes  Verstiindais  besitzt,  scheint  mit  landesvaterlicber  Fiirsorge 
auf  die  wiirdige  Erbaltang  und  fernere  Versohonerung  dieser  prachtigsten  Kirche 
in  mecklenburgiscben  Landen  bedaoht  zu  sein. 

Je   mehr  sich   nun  sagen   liessc  iiber  den  grossartigen  hoben  Chor  mit 
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Umgang  und  GapellenHraDz,  fiber  die  gleich  hohen  Hallen  des  Qaer-  and 
LangschifTes,  fiber  den  pracbtvollen  Altar  und  das  ebenso  zierliche  wie  hobe 
Sacramentsbaascben,  fiber  die  feiue  Scbnitzerei  der  Chorstfible  (iin  Cbor  keine, 
voin  QaerschifT  an  anf  jeder  Seite  24,  im  westlicben  Tbeile  des  Langscbiffes 
auf  jeder  Seite  20  Sitze),  fiber  die  schmncke  Kanzel  und  ihren  scblank 
aufgebanten  Scballdeckel,  —  nm  so  obnmachtigcr  und  unwfirdiger  ffible  icb 
micb,  und  so  bescbranke  ich  micb  auf  kleinere  Einzelheiten. 

Vier  Weibekreuze  (rotb  auf  weissem  Grunde)  siad  mir  aufgefallen;  ob 
Docb  mebr  sich  finden,  kann  icb  nicbt  sagen.  Vod  den  fnrstlicben  Grabern, 
aucb  ron  den  binter  dem  Hocbaltar  befindlicben,  durcb  die  feine  Aasffibrnng 
selbst  ibrer  Kleider  hervorragenden  Herrscberdenkmaler,  sowie  von  dem 
Standbild  des  Obotritenfursten  Pribislaus  II,  des  Klostergrunders,  scbweige  ich; 
dagegen  durfte  von  Interesse  sein,  von  der  nicbt  ftir  Jeden  geiiflfneten  Bulow- 
Capelle  Einiges  zu  boren.  Diese,  im  Norden,  in  der  Ecke  zwiscben  Quer- 
und  Langscbiif  angebracbte,  sehr  alte  Capelle  ist  von  der  Kircbe  aus  dnreb 
eine  Tbur  zaganglich  gemacbt.  Ueber  der  Tbur  befindet  sich  die  Gestalt  des 
hi.  Georg,  welcber  scbeinbar  den  Eintretenden,  thatsiicblich  den  Dracben  zu 
seincn  Ffissen  von  oben  her  mit  dem  Speer  bcdrobt  und  durcb  die  kurze, 
wenig  boflicbe  Inschrift: 

Sfal}  up  —  IjSrl    (5tel}'  auf  —  IjSrl) 
Don  ba  I)3rl    (Don  !)er  (Eljurl) 

jcdcn  Cnbcfugten  von  dieser  Scbwelle  fernbalten  zu  wollen  scbeint.    Das  Inuere 
der  im  Uebrigen   leeren  Gapelle  ist  mit  Wandmalereien   ansgeschmuckt,  und 

zwar  finden  sich  darauf  Angehorige  der  alt-mecklenbnrgischeu  v.  Bulovr'schen 
Famiiie  dargestellt,  deren  Gebeine  zum  Tbeil  wenigstens,  bier  fohen  dfirften. 
Das  Eigenthumliche  bei  diesen  Malcreien  ist,  dass  den  mittelalterlichen  Gestalten 
die  Gesicbtszuge  von  nocb  lebenden  von    Bfilows  gegeben   sind.     Dass  der 
.senior  Exbardus  de  B(filow)  ein  bartloses  Gesicbt  zeigt,  das  passt  zu  seinem 
gcistlicben  Ornat  ganz  gut,  und  nicbt  minder  die  Unterschrift: 

Quantus  crit  Luctus,  cum  judex  dixerit  nite!" 
tantus  erit  fructns,  cum  dixerit  ipse  nvenitc!" 
9ro§  wie  iit  notl;  fein  mirb  fo  &er  rid^teniie  ..geljet"  gefagt  l)at, 
ebcnfo  grog  ber  gewinn,  fo  er  eiuft  fein  „Koinmct"  gcfprod;en. 

In  mcinen  Doberaner  Anfzeichnungen  findet  sich  fibrigens  die  fast  gleiche 
Inschrift: 

aspcra  vox  ite  sed  vox  benedicta  venite, 
ite  malis  vox  est  apta  venite  bonis: 

„gclit"  ein  fdjrerflidjes  IDort  „fommt  tjcr"  ein  fcliger  §uriif 
argen  crtdiiet  bas  „gelit",  aber  ben  gutcii  bas  „foiiimt". 

Docb  kann  icb  nicbt  mebr  fcststellen,  ob  dieselbe  aucb  in  die  Bulovv-CapcUc 
gehort. 

Zum  Lachen  reizt  es  unwillkurlich,  wenn  dem  einen  geistlicben  Wurden- 
triiger  ein  B  fi  1  o  w  -  Gesicbt  mit  ganz  modernem  Scbnurrbart  zugewiesen  wird, 
oder  aucb,  wenn  der  Ritter  Henricus  de  Bulow  auitser  einem  Bart  nocb  soge- 
nanntc  „Cotelctten"  aufweist.  Nicht  unerwiihnt  blcibe  die  sowobl  binsichtlich 
der  niederdeutscben  Spracbe  als  binsichtlich  des  kindlichen  und  ungekfinstelten 
Ausdrucks  einer  doch  tiefernsten  Frommigkeit  wcrtvolle  Inschrift  zu  Ffissen 
dieses  Ritters  Henricus: 

wierf  bupcl  wiecf,  roierf  wiet  ran  my. 

id  fdjeer  my  nig  een  (joar  iim  by. 
id  biin  een  medlenbdrgfd;  ebelmann, 
toat  geit  bie,  biivel,  mien  fupen  on? 
icf  fuup  mit  mienen  tjerrn  jefu  (thrift, 
menn  bit,  biioel,  e»ig  bSften  miift; 

nn  brinf  mil  3m  foet  follefi-fjaal, 
tpenn  bu  fil^ft  in  be  tidllenqual 

brum  ral}b'  irf:  tt>ied,  loop,  r3nn  iin  gal;, 
efft  by  bem  Piirel  itt  tan  f*lal;. 
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Ein  ahnlicber  Gcdanke  findet  sich  nbrigens  noch  in  einer  Inschrift  zn 
Fiissen  einer  Rittergestalt,  die,  eine  wirkliche,  natdrliche  Fahne  in  der  Linken 
haltend,  auf  einer  Console  an  einera  Pfeiler  des  Langschiffs  aafgestellt  ist. 
Die  Insohrift  lautet: 

3n  biefer  Il^elt  I)ab'  idf  inetne  £ufi 2IUetn  mit  Kalterodjalen  gebil§t; 
Bilff  mir  £jerr  in  ben  ̂ reuben  5aa\, 
llnb  gieb  mir  bie  etuiae  Kaltefd^al. 

Fur  die  der  .Kalten  Schale*  nnkundigen  Leser  bemerke  ich,  dasa  diese 
ein  keineswegs  beranschendes,  docb  ungemein  erfrischendes,  in  Norddentscbland 
aacb  bcute  noch  bei  Arm  und  Reich  sehr  beliebtes  Getrank  ist,  welches  aus 
Bier  nnd  Wasser  mit  cntsprechendem  Zusatz  von  geriebenem  Brot,  Korinthen, 
Zncker  und  Citrone  besteht. 

Von  geradezu  hinreissender  Wirknng  ist  —  das  mochte  ich  nicht  ver- 
gessen  —  jene  in  der  Adolf-Fricdrichscapellc  hinter  dem  Uocbaltar  befindiiche 
aasgezeicbnetc  Holzschuitzerei,  welche  von  feme  geseben  wohl  einem  WappeD 
ahnlich  siebt.  Dera  genauer  Hinblickenden  zeigt  sich  indes  das  vorziiglich 
aasgefiilirte  Antlitz  eines  behabigeu  Monuhes,  der  aus  vollem  Herzen  lacbt, 
—  so  lacbt,  dass  auch  der  griesgrilmlichste  Bescbaner  unwillkiirlich  mitlacbeo 
muss.  Als  Helmzier  sitzt  zwiscben  zwei  zcrlurapten  Fahnen  ein  Affe,  der  anf 
des  Mooches  Schadel  thront  und  mit  zierlichster  Handbewegung  einen  Apfel 
fallen  lasst,  wabrend  ein  anderer  unter  dem  Miinchskopf  im  Ringe  spielender 
Affe  den  fallenden  Apfel  auffangt.  Die  Ansfiibrung  aucb  dieser  beiden  Affen 
ist  durch  und  durch  kunstlerisch.  —  In  dem  westlicbsten  Tbeile  des  Lang- 

schiffs ist  ein  Altar  aufgestellt,  ebenfalls  ein  Prachtstiick,  das  einer  eingehendeo 
fachmaDnischen  Bescbreibung  wert  yiave. 

Nnr  scbwer  konnte  ich  mich  von  diesem  prachtigen  Gotteshanse  trennen; 
wieder  nnd  wieder  durcbwanderte  ich  es  and  freute  mich  daran,  znmal  ich 
es  so  nngestoit  gcniesscn  konnte.  Endlich  trat  ich  ins  Freie;  —  es  masate 
tucbtig  geregnet  haben,  das  Gras  umber  war  vollig  nass.  Das  hielt  micb 
aber  nicht  zuruck;  ich  umwanderte  das  grossartige  Banwerk,  erfreute  mich 
an  den  beiden  Querschiffgiebeln,  die  in  Folge  der  verscbiedenartigen  Anord- 
nung  von  Scbmuckziegeln  eine  ungemein  malerische  Wirkang  hervorbrachten. 
Selbstverstandlicb  war  auch  der  bochanfragende,  mit  macbtigem  Fenster  ver- 
sebene  Westgiebel  nicht  minder  wirkungsvoll. 

An  der  Nordseite,  abscits  vom  Kircbengebaude,  stand  eine  achtcckige, 
rait  einem  laternenartigcn  Thiirmchen  gekronte  Gapelle,  in  verflcbiedenfarbigen 
Ziegeln  aufgefnbrt.  Ueber  der  Thiir  (im  Westen),  iiber  welcber  eine  ganz 
reizende  Rosette  angcbracht  war,  und  den  siebcn  Fenstem  zog  sich  ein  ver- 
haltnismassig  breiter,  die  altromaniscben  Formen  nachahniender  Fries  nm  die 
Gapelle  berum.  Znm  Gliick  war  der  KUster  wieder  von  der  Beerdigung  zurnck 
und  schloss  mir  dies  merkwiirdige  Schmuckkiistcben  auf,  und  in  der  That 
auch  drinnen  erwies  es  sich,  seit  der  Herstellnng  vor  etwa  20  Jabren,  als 
Scbmuckkastcben.  Ein  einfacber  Steinaltar,  anscheinend  von  Backsteinen  anf- 
gemauert,  auf  der  Stirnseite  das  Monogramm  Christi,  nmgeben  von  den  Sinn- 
bildern  der  vier  Evangelisten,  stand  vor  dem  der  Tb&r  gegen&berliegenden 
Ostfenster.  An  den  Fensterwanden  waren  oben  die  klngen  Jungfrauen  mit 
den  brennenden  Lampen,  darunter  die  thoricbten  Jungfrauen  mit  den  ollosen 
Lampen  dargestellt;  zwiscben  beiden  Reihen  an  jeder  Fensterwand  zwei  Kreuze, 
aus  deren  Ring  noch  ein  kleineres  Kreuz  nach  oben  beranswnchs.  Die  iibrigen 
Wandflacben  waren  ebenso  wie  die  Fenster  selber  in  lebbaften  Farben  ans- 
gefiihrt.  Von  dem  Laternenthiirmchen  hieng  eine  ebenfalls  laternenartig  geformte 
Lampe  bernieder. 

Auf  meine  Frage  nach  der  Bestimmnng  dieses  eigenartigen  Baues  wurde 

mir  der  Bescheid,  dass  dicse  Capelle  die  .beilige  Blntscapellc*  genannt  werde; 
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es  soUe  friiher  bier  eino  blotcnde  Hostie  auf bcvvabrt  worden  sein.  Icb  ausseite 
ineine  Zweifel  und  raeiDte,  solcbc  Hostie  wiirde  man  wobl  kaam  in  einem  so 
kleinen  Ncbcngebandc,  sondern  vielmcbr  in  der  Hauptkircbc  selbcr  auf  bewahrt 
babcD.  Nachtraglicb  ist  mir  indes  eingefallen,  dass  boohHtwabrscheiDlicb 
diese  Hostie  ein  Wallfabrtsziel  geworden  sein  nioobte,  and  dass  der  Convent 
sich  veranlasst  sab,  desbalb  eine  besondere  Gapelle  aasserbalb  der  Kloster- 
kircbe  zn  crbauen,  damit  aocb  den  Fraaen  der  Zngang  dazu  ermoglicbt  werde. 
In  Doberan  selbst  dacbte  icb  daran  noch  nicbt,  und  der  Kiister  bestatigte  mir, 
dass  derseibe  Zweifel  aucb  von  anderer  Seite  bereits  geaassert  worden  sei; 
iibrigens  halte  der  Pfarrer  von  Riebnitz,  der  ein  Sachkenner  ist,  diese  Capelle 
fur  eine  Micbaelscapelle.  Ais  mir  aber  der  Kiister  ferner  raittbeilte,  dass  bei 
den  Herstcllangsarbeiten  Nacbgrabungen  veranstaltet  nnd  dabei  cine  Unzabl 
iibereiuander  gescbichteten  Gebeine  gefanden  worden  seien,  da  konntc  icb  den 
Gedanken  nicbt  nnterdriicken,  dass  man  bier  wobl  eine  Art  Karner  vor  sicb 
babe,  wie  icb  sie  wiederholt  in  Oesterreich  gefunden  babe.  Es  scbeint  mir 
sehr  einlenchtend,  dass  bei  Erricbtnng  des  jetzigen  gOihischen  Kirchenbaues 
im  13.  Jahrhundert  die  in  dem  friiberen,  darcb  Blitz  zerstorten  romanischen 
Kircbengebaude  rubenden  Gebeine  berausgehoben  nnd  bier  aasserbalb  der  Kirche 
in  geweibter  Erde  wieder  eingesenkt  wurden. 

Der  Xuster  erwiibnte  auf  meine  Frage  nacb  anderen  Klosterresten,  dass 
allcrdings  noch  einige  Gcbiiude  aas  der  Klosterzeit  stammen  sollen,  dieseiben 
seien  indes  so  vollstandig  za  Wohnnngen  and  anderen  Zwecken  aasgebaot, 
dass  wenig  daran  zu  erkennen  sei.  Da  der  Kdster  sonst  ein  grosses  Verstandnis 
fur  alle  die  Kircbe  betreffenden  Fragen  bewies,  so  verzichtete  icb  auf  weitere 
Untersncbungen,  znmal  vom  eigentlichen  Convent  ansser  jencn  oben  erwabnten 
Kreuzgaugsbogenresten  nichts  mebr  za  finden  war,  and  begab  micb  in  das 
sogenannte  .Logierhans",  das  wobl  die  Stelle  des  Doberaner  nGarhaases' 
einnehmen  mocbte,  nm  aach  dem  nacbgerade  bellendcn  Magen  cinen  Bissen 
zakommen  za  lassen.  Um  4^/4  Ubr  traf  icb  mit  mciner  Fran,  die  uberaas 
befriedigt  von  Heiligendamm  zar'dokkebrte,  auf  dem  Bahnhof  zasammen,  und 
weiter  gieng  es,  vorbei  an  dem  hochtbiirmigen  Rostock,  von  wo  aas  wir  einst 
vor  fiinfzebn  Jabren  unsore  Rcise  nacb  Scandinavien  nnternommen  batten, 
nacb  Stralsnnd  und  noch  an  demselbcn  Abend  weiter  bis  Demmin,  wo  ich 

gegen  11  Ubr  nacbts  in  der  .Reichspost"  ein  leidiiches  Unterkommen  fand, 
—  freilich  wenig  Rube. 

Es  masste  irgend  ein  Fest  bier  gefeiert  werden,  wcnigstens  war  der 
Nacbtlarm  auf  der  Strassc  der  bei  Volksfesten  ubliche,  —  allerdings  wenig 
erwiinscht  fur  Leutc,  die  erst  nacb  1 1  Uiir  abends  zn  Bett  kommcn  nnd  vor 

7  Ubr  morgens  scbon  wieder  im  .Postkasten*  sitzen  wullcn. 
(Fortsetzutig  folgt.) 

Yon  nnseren  Kranken. 

Die  Gesundheit  ist  unter  den  natiirlichen  oder  irdischen  Giitcrn  das 
kostbarste.  Deshaib  heisst  es  aucb  in  der  hi.  Scbrift:  "Es  gibt  keinen  grosseren 
Reichthum  als  den  Reichtbum  cines  gesunden  Korpers.»'  Gevviss,  denn  fiir  den 
Menschen  haben  alle  anderen  zeitlicbcn  Giiter  obne  Besitz  der  Gesundbeit 
keinen  Werth,  da  er  sie  so  nicht  geniessen  kann.  Darum  «ist  besser  der  Arme 
daran,  wenn  er  gesund  und  bei  guten  Kriiften  ist,  als  ein  Reicher,  der  schwach 
und  von  einem  Uebel  gequalt  wird.»* 

I.  Eccli.  30,  16.  —  2.  Eccli.  30,  14. 
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Wir  miissen  deshalb  die  Gesundheit  als  die  Vollkommenheit  unseres 
irdischen  Zustandes  betrachten,  weil  wir  nur  so  unseres  Daseins  uiis  freuen, 
aber  auch  nur  dann  die  Pflichten  unseres  Berufes  und  Standes  erfiillen  konnen. 

Gilt  das  von  jeder  Lebenssteilung,  so  auch  vom  Ordensstand.  Nur  derjenige 
wird  die  ganze  Last  desselben  zu  ertragen,  alle  Vorschriften  der  Kegel  zu 
erfiillen,  jeglicher  Anforderung  der  Disciplin  zu  geniigen  vermogen,  der  im 
Besitze  nicht  nur  der  hiezu  nothigen  geistigen,  sondern  auch  pliysischen  Krafte, 
d.  h.  gesund  ist.  Unter  den  Bedingungen,  welche  bei  der  Aufnahme  neuer 
Ordensmitglieder  gestellt  werden,  ist  daher  eine  der  ersten,  dass  man  sich  iiber 
den  Gesundheitszustand  der  Postulanten  vergewissere.  Wo  die  Untersuchung 
ein  ungiinstiges  Ergebnis  aufweist,  da  ist  die  Aufnahme  unbedingt  zu  verweigcm, 
weil  sonst  dergleichen  Individuen  dem  Kloster  nicht  nur  zur  Last,  sondern 
was  weit  nachtheiliger  ware,  gar  leicht  eine  Gefahr  fiir  die  Disciplin  wiirden. 
Wer  schon  bei  seinem  Eintritt  in  den  Orden  Ausnahmen  von  der  Regel 
beansprucht  und  braucht,  der  wird  spater  kaum  je  recht  in  die  Ordnung  sich 
finden  und  wird  durch  seine  Ausnahmsstellung  allein  schon  auf  Andere  nach- 
theilig  wirken.  Es  ist  deshalb  eine  ganz  verkehrte  Anschauung,  welcher  man 
nicht  selten  in  der  Welt  begegnet,  dass  das  Kloster  der  rechte  Ort  zur  Versorgung 
kranker  uod  gebrechlicher  Leute  sei. 

Wem  Gott  eine  giite  Gesundheit  geschenkt  hat  und  sie  ihm  auch  erhalt, 
der  ist  fiir  dieses  mehr  als  gewohnliche  Geschenk  zu  besondereni  Danke 
verpflichtet.  Aber  nicht  nur  Weltkinder,  sondern  seibst  Ordenspersonen  vergessen 
nur  zu  leicht  darauf,  bis  sie  etwa  durch  Entziehung  derselben  an  ihr  Versaumnis 
erinnert  werden.  Besser  als  der  in  blossen  Worten  ist  auch  hier  der  durch 

die  That.  Ausdauernder  Eifer  im  Dienste  Gottes,  peinliche  Gewissenhaftigkeit 
in  Bcobachtung  der  klosterlichen  Vorschriften,  freudige  Ertragung  der  Beschwerden 
dcs  gemeinsanien  Lebens  werden  immer  der  Gott  wohlgetalligste  Ausdruck 
desselben  sein. 

Ist  die  Gesundheit  ein  unschatzbares  Gut,  so  folgt  daraus  die  weitere 
Pflicht,  fiir  ihrc  Erhaltung  auch  Sorge  zu  tragen.  Dass  der  Mensch  ntchts 
thun  darf,  was  auf  Schadigung,  Untergrabung  oder  gar  Vernichtung  derselben 
abzielt,  ist  selbstverstandlich.  Es  ist  wahr,  die  Heiligen  Gottes  haben  ihren 
Lcib  schlccht  genug  bchandelt,  sie  wurdcn  dabei  aber  immer  von  der  Absicht 
gcleitet,  dadurch  fiir  die  cigenen  und  fiir  fremde  Siinden  Gott  genugzuthun, 
die  Begierlichkeit  zu  unterdriicken  und  sich  Verdienste  fiir  den  Himmel  zu 
sammeln.  Wenn  dann  andere  Menschenkindcr,  namentlich  Anfiinger  im 
Ordesnleben,  voll  Eifers  in  Nachahmung  der  Heiligen  durch  unverstandige 
Ascesc  ihren  Korper  dermassen  misshandelten,  dass  er  unfahig  ward,  den 
klosterlichen  Obliegenheiten  zu  folgen,  so  war  ein  solches  Vorgehen  nicht  nur 
zu  bedauern,  sondern  zu  tadcin,  um  so  mehr,  wenn  nicht  nur  zeitweilige,  sondern 
fiir  das  ganze  folgende  Leben  dauernd  nachtheilige  Folgen  sich  ergaben.  In 
diesen  Fehler  verfiel  im  Anfang  seines  Ordenslebens  seibst  der  hi.  Bernhard; 
er  hat  es  zeitlebens  bitter  biissen  miissen.  Richtig  bemerkt  Vacandard:  oEr 
ass  genug,  um  nicht  vor  Schwache  zu  erliegen,  aber  zu  wenig,  um  in  guter 
Gesundheit  sich  zu  erhalten.  Das  war  unstreitig  eine  Uebertreibung ;  deshalb 
wurde  er  auch  vor  Vollendung  seines  Noviziates  von  einer  Magenkrankhcit 
befallen,  welche  ihn  sein  ganzes  Leben  hindurch  qualte:  eine  zwar  unvorher- 
gesehene  aber  unvermeidliche  Strafe  fiir  eine  masslose  Enhaltsamkeit.»'  Bei 
einer  Ernahrungsweise,  wie  sie  in  Citeaux  damais  iiberhaupt  iiblich  war,  mussten 
ohnehin  fiir  den  Anfanger  Beschwerlichkeiten  genug  sich  einstellen,  und  wir 
nehmen  die  Versicherung  des  hi.  Bernhard  im  Ernste,  wenn  er  sagt:  «Wir 

alle  haben,  seit  wir  Monche  geworden  sind,  schwache  Magen.x* 

3.  Vic  dc  S.  Bernard  1,  45.  —  4.  Apoloj.  ad  Guill.  c.  IX,  21. 
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Eine  die  Gesundheit  schadigende  Ascese  hat  dieser  Heilige  spater  selbst 
aiich  verurthetit  und  davor  gewarnt,  da  er  von  der  Gefahr  redet,  in  welche 
sonst  fromtne  Seelen  gerathen,  wenn  es  ihnea  bei  ihren  Uebungen  an  Erleuchtung 
fehlc.  «Eine  solche  Person  ruiniert  durch  eine  masslosc  Ascese  den  Korper, 
weshalb  sie  sich  dann  gezwungen  sieht,  zuiti  grossen  Nachtheil  des  geistliclien 

Lebens,  mit  der  Sorge  fiir  den  geschwachten  Leib  sich  abzugeben»*  Wenn 
somit  der  hi.  Ordensvater  die  Berechtigung  anerkennt,  welche  der  Korper  auf 
Erhaltung  der  Gesundheit  hat,  so  soli  aber  dariiber  hinaus  die  Pflege  doch 
nicht  gehen.  Denn  «zu  den  Giitern  des  Leibes,  welche  wir  ihm  allein  schulden, 
gehort  die  Gesundheit.  Dariiber  hinaus  ist  ihm  aber  nichts  zu  gewahren,  noch 

etwas  zu  suchen;  darauf  sind  seine  Anspriiche  zu  beschranken.»  * 
Mit  diesen  Worten  weist  der  hi.  Bernhard  jegliche  Verweichlichung  oder 

nnberechtigte  Sorge  um  das  korperliehe  Wohibefinden  entschieden  zuriick.  Aus 
diesem  Grunde  schrieb  auch  der  sel.  Fastred  als  Abt  von  Clairvaux  an  den 

Abt  eines  Tochterklosters,  den  er  wegen  Neigung  zur  Weichlichkeit  zu  tadeln 
hatte:  «Wir  sind  ins  Kioster  gekommen,  um  Unbequemlichkeiten  fiir  den  Leib 
zu  suchen,  nicht  aber  Annehmlichkeiten.*'  Wenn  in  der  Welt  schon  die 
Gesundheitsscrupulanten  einen  Gegenstand  des  Mitleidens  und  noch 
mehr  aber  des  Gespottes  bilden,  so  werden  letzterem  ganz  besonders  derartige 
Ordenspersonen  anheimfallen,  die  vermoge  ihres  Standes  zur  Selbstverleugnung 
und  Abtodtung  verpflichtet  sind.  Daraus  ergibt  sich  die  Folgerung,  dass  die 
Furcht,  die  Gesundheit  zii  gefahrden  oder  zu  verlieren,  niemals  von  der 
Ausiibung  kldsterlicher  Berufspflichten  abhalten  darf.  Es  wird  indessen  eine 
solche  Befiirclitung  in  fast  alien  Fallen  eine  unbegriindete  sein,  denn  gerade 
in  der  geregelten  und  strengen  Lebensweise  hat  der  Cistercienser  die  beste 
Schiitzerin  und  Beforderin  seiner  Gesundheit 

Diese  ist  wiederum  ein  solches  Gut,  dass  die  moisten  Menschen  dessen 
Wert  erst  schatzen  lernen,  wenn  sie  es  verloren  haben  und  Krankheit  sich 
eingestellt  hat.  Diese  ist  und  bleibt  immer  und  iiberall  ein  unwillkommener 
Gast.  Indessen  wird  ihn  der  Christ  und  besonders  die  Ordensperson  als  von 
Gott  gesendet  auf-  und  annehmen  und  sich  mit  ihm  zu  vertragen  suchen.  Die 
Religion  und  der  Orden  stehen  unterstiitzend  ihr  zur  Seite.  Die  Regeln 
ailer  religiosen  Orden  scharfen  durch  besondere  Vorschriften  die  Sorge  um  die 
kranken  Mitglieder  ein;  St.  Benedict  thut  es  in  umsichtiger  und  liebevoller 

Weise  im  36.  Capitel  seines  unvergleichlichen  Gesctzbuches.  Der  Cistercienser- 
Orden,  der  diesem  in  jeder  Richtung  die  strengste  Auslegung  gegeben,  zeigt 
sich  da,  wo  von  den  kranken  Briidern  die  Rede  ist,  ungemein  nachsichtig  und 
milde,  wenn  auch  imter  steter  Wahrung  der  klosterlichen  Einfaciiheit  und 
Disciplin.  Die  Verordnungen,  welche  im  Laufe  der  Zeiten  erlassen  worden 
sind,  geben  davon  geniigend  Zeugnis.  Unsere  Leser  werden  Gelegenheit  haben, 
sie  in  dieser  Abhandlung  kennen  zu  lernen  und  zu  beurtheilen. 

Wie  in  jedes  andere  Haus,  so  zieht  auch  in  die  Ordensfamilie  das 
menschliche  Elend,  welches  wir  mit  dem  allgemeinen  Namen  Krankheit 
bezeichnen,  in  seiner  verheerenden  Vielgestaltigkeit  ein,  und  wenn  draussen 
untcr  den  Weltleuten  ansteckende  Seuchen  wiithen,  so  bleiben  in  der  Regel 
die  Bewohncr  hinter  den  Klostermauern  davor  nicht  bewahrt.  Ein  Beispiel 
bietet  schon  der  Anfang  von  Citeaux;  eine  Epidemic,  welche  im  Lande  herrschte, 
forderte  auch  im  Neuen  Kioster  zahlreiche  Opfer,  so  dass  der  hi.  Stephan  an  der 
Dauer  des  begonnenen  Werkes  zu  zweifeln  begann.  Dergleichen  Heimsuchungen 
Gottes  haben  die  Ordens-Annalen  und  die  Chroniken  aller  KlSster  verzeichnet. 

5.  S.  III.  in  Circumcis.  n.   il.  —  6.  S.  Bern.  S.   16,  2.  De  Diversis.  —  7.  Ep.  491,  4.  inter 
Ep.  S.  Bern. 
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aber  nur  mit  etner  Krankheit  haben  gesetzliche  Verordnungen  des  Ordeos  sich 
beschaftiget ;  es  ist  das  der  Aussatz  (Lepra). 

Der  Aussatz  hatte  in  Folge  der  Kreuzziige  den  Weg  aus  dem  Morgen- 
lande  nach  dem  Abendlande  gefunden.  Um  das  schreckliche  Uebel  zu 
bekampfen  und  den  davoa  Ergriffenen  Linderung  und  Hilfe  in  ihrem  Elende 
zu  bieten,  errichtete  die  christliche  Liebe  iiberall  Asyle  zu  deren  Aufnahme. 
Wenn  nach  den  Berichten  der  Geschichtsschreiber  es  zeitweise  19,000  solcher 
Spitaler  im  christlichen  Europa  gab,  so  konnen  wir  uns  eine  Vorstellung  von 
der  Ausbreitung  dieser  schrecklichen  Krankheit  machen. 

Es  ist  natiirlich,  dass  auch  unser  Orden  seine  Vorsichtsmassregeln  traf, 

um  die  Einschleppung  in  die  Kloster  zu  verhiiten.  Nicht  nur  durfte  selbst- 
verstiindlich  kein  mit  dem  Aussatz  Behaftetcr  ins  Noviziat  aufgenommen  werden, 
sondern  es  musste  der  Novize,  bei  dem  er  erst  wahrend  des  Probejahres  zum 
Vorschein  kam,  oder  der  mit  ihm  behaftet  befunden  wurde,  unerbittlich  aus 

der  Communitat  ausgestossen  werden.  Nicht  hilflos  soil  man  indessen  der- 
glcichen  Ungliickliche  lassen,  sondern  fiir  sie  entsprechend  sorgen;  so  verlangt 

es  die  christliche  Barmherzigkeit.*  Wahrscheinlich  geschah  das,  indem  man  sic  in 
einem  Leprosenhause  unterbrachte.  Was  that  man  aber  mit  den  Professbriidern, 
die  von  der  getiirchteten  Krankheit  ergriffen  wurden?  Dass*  es  solche  gab, 
dariiber  herrscht  keinZweifel;  indessen  ist  mir  nur  ein  Fall  bekannt,  wo  wahr- 

scheinlich von  einem  aussatzigen  Monche  die  Rede  ist.  Es  wird  namlich  im 
Jahre  1205  Uber  den  Abt  von  Cherlieu  vom  Generalcapitel  eine  Strafe  verhangt, 
wcil  in  Folge  seiner  Nachlassigkeit  ein  Aussatziger  ohne  die  letzte  Oelung 
gestorben  war.  —  Die  sonstigen  strengen  Massregeln  des  Ordens  und  das 
Recht,  welches  die  Gesunden  hatten,  von  jeglicher  Beriihrung  mit  den  Ange- 
stcckten  gesichert  zu  werden,  machen  es  zur  Gewissheit,  dass  man  diesen 
entweder  abgesonderte  Gebaulichkeiten  oder  getrennte  Theiie  des  Krankeohauses 
zum  Aufenthaltsorte  angewiesen  und  sie  von  jeder  Theilnahme  an  den  Uebungen 
des  Conventes  ferngehalten  hatte. 

Die  Furcht  vor  der  Ansteckung  fiihrte  das  weitere  Verbot  des  Ordens 
herbei,  welches  Leprosen  das  Wohnen  in  der  Nahe  der  Abteien  untersagte. 
Um  diese  Vergiinstigung  war  man  von  aussen  bittlich  eingekommen  und  auch 
Kloster  scheincn  dafiir  sich  verwendct  zu  haben,  da  ihnen  wahrscheinlich  von 
Seite  vermoglicher  Aussatziger  Vergabungen  in  Aussicht  standen.  Allein  das 
Generalcapitel  wies  dergleichen  Bcgehren  mit  der  Begriindung  ab,  «damit  nicht 
die,  welche  jetzt  Vortheil  zu  bringen  scheinen,  Anlass  werden,  dass  fiir  andere 
Kloster  daraus  Folgerungen  gezogen  und  die  Leprosen  so  dem  ganzcn  Orden 
zur  I^st  und  zum  Schaden  werden.»' 

War  das  berechtigter  Selbstschutz,  so  liessen  die  Kloster  es  an  reichlichem 
Almosen  fiir  diese  Bedauernswerten  nie  fehlen;  es  kam  deshalb  sogar  zuweilcn 
vor,  dass  man  solch  freiwillige  Unterstiitzimgen  als  rechtliche  Forderungen 
betrachtcn  wollte.  So  waren  die  Leprosen  zu  Douvaine  in  Savoyen  seit  alter 
Zeit  gewohnt,  von  der  Cistercienser-Abtei  Aulps  unterstiitzt  zu  werden.  Als 
aber  jene  Ungliicklichen  anfiengen,  in  ihren  Forderungen  herrisch  zu  werden, 
da  verlangten  die  Monche  von  ihnen  eine  Erklarung  des  Inhalts,  dass  die  bisher 
gewahrten  Unterstiitzungen  aiif  keiner  Verpflichtung  beruhten,  sondern  lediglich 

aus  Mitleiden  und  Barmherzigkeit  gespendet  worden  seien.  >'  Gar  haufig  waren 
aber  Abteien  zu  Gunsten  der  Aussatzigen  Schenkungen  gemacht  worden,  wie 
aus  manchen  Urkunden  hervorgeht. 

Diesen  Abschnitt  iiber  die  Aussatzigen  woUen  wir  nicht  schliessen,  ohne 
vorher  Caesarius  von  Heisterbach   das  Wort  gegeben   zu  habea     Er   spricht, 

8.  Slat.  Cap,  Gcii.  <lc  a.  1194.  Instil.  Cap.  Goii.  X,  2.  Lib.  aiUi(].  Dcf.  XI,  1.  —  9.  Stat, 
do  a.   1204.  —  Instil.  Cap.  Clcii.  X,   19.  —   10.  AbbiS  Rufliii,  Vic  dc  S.  Gucrin  p.   115. 
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wie  man  zu  seiner  Zett  eben  die  Unterscheidiing  machte,  von  vier  Arten  des 

Aussatzes,"  namlich  von  der  lepra  alopicia  (Fiicliskrankheit),  weldie  aus  dem 
Blute  stammt  und  bewirkt,  dass  dem  Kranken  die  Haare  ausfallen,  von  der 
lepra  leonina  ̂ Lowcnkrankhcit),  welche  aus  der  GaUe  kommt  und  den  Leib 
zerfrisst,  von  der  lepra  elephantia  (elephantiasis),  welche  aus  schwarzer  Galle 
entsteht  und  die  Haut  aufschwellt.  endlich  von  der  lepra  tyria  (tyrischer  Aussatz)^ 
welche  aus  dem  Schlcim  im  Korper  entsteht  und  die  Haut  glanzend  und 
schmierig  macht. 

Ausser  dem  Aussatz  war  in  alter  Zeit  auch  Epilepsic"  und  jedenfalls 
auch  Bruchleiden,  wenn  von  Ictzterem  in  dieser  Hinsicht  auch  nicht  ausdriicklich 
Erwahnung  geschieht,  ein  Hindernis  fiir  die  Aufnahme  in  den  Orden,  weil  die 
damit  Behafteten  wenigstens  theil-  und  zeitweise  zur  Theilnahme  an  den 
allgemeinen  Arbeiten  unfaliig  waren.  Die  aber  bereits  dem  Orden  angehorten 
und  wegen  Bruch-  oder  Steinleiden  sich  hatten  operieren  lassen,  mussten  zur 
Strafe  in  ihren  Conventen  fortan  den  letzten  Platz  einnehmen  und  jeden  Freitag 

bei  Wasser  und  Brot  fasten,  bis  der  Visitator  es  anders  bestimmte." 
Interessant  ist  auch,  was  der  Prior  von  Heisterbach  iiber  das  Fieber  zu 

sagen  weiss.  Die  febris  quotidiana  und  tertiana,  Arten  des  Wechselfiebers," 
halt  er,  wenn  sie  nicht  zu  stark  auftreten,  fur  der  Gesundheit  zutraglich,  denn 
•Fieberanfall  befbrdeit  die  Verdauung.»  Manche  suchen  gar  zur  Starkung  ihrer 
Gesundheit  durch  Speisen,  welche  auf  die  Galle  wirken  (cibaria  cholerica),  sich 
Fieber  zu  erregen,  freilich,  meint  er,  cin  bedenkliches  Mittel,  wie  ein  Arzt 
hiesiger  Gegend  erfuhr,  «der  sich  nur  drei  Anfalle  gesundheitshalber  verursachen 
wollte,  aber  fast  ein  ganzes  Jahr  lang  derart  vom  Fieber  geplagt  wurde,  dass 

er  an  den  Rand  des  Grabes  kam.»  '*  (Fortsetzung  folgt.) 

Nachrichten. 

Hohenfort.  Die  aus  Anlass  der  BOOj&hrigen  Grilndung  dea  Cisteroienser- 
ordcDs  fUr  die  Tage  des  29.,  30.  April  nnd  1.  Mai  d.  J.  anberaumte  Jubelfeier 
wurde,  wenn  auch  obno  alien  ftusserliclien  Pomp,  sowohl  im  Stifte  aU  auch  in  den 
89mmtlichen  demselben  einvorleibten  Ffarren  mit  allgemeiner  Begeisterang  und 
unter  ftaaserst  zahlreiclier  Betheiligung  von  Seite  des  gUubigeu  Volkes  begangen. 
Nachdem  die  Feier  am  Vorabende  durch  feiorliches,  halbstttodigea  Glockengel&nte 
eingeleitet  worden  war,  fand  am  29.  April  um  9  Uhr  vormittags  ein  feierlicbes 
Pontificalamt  statt,  gehalten  von  dem  bocbw.  Herrn  Prillaten,  Archidiaeon  Job. 
Grill  ans  Kruman;  wAhrend  das  Amt  dee  folgenden  Tages  vom  hoehw.  Herrn 
Stifts-Prior  celebriert  wnrde.  Am  Sonntag,  den  1.  Mai,  9  Ubr  vormittags  hielt 
R.  P.  Zephyrin  Tobner  die  mit  grossem  Beifall  aafgenommene,  mosterhaft 
ausgeftthrte  Festpredigt  liber  Text  Gen.  2,  10.  n^"^  °'°  Pluss  gieng 
aus,  zn  bewftssern  den  Garten,  der  da  sich  theilt  in  vier  Haupt- 
strSme."  Thema:  Die  grosse  Bedentung  des  Cistercienserordens  fUr  Kirche 
und  Welt  wird  an  den  vierfachen  SegensstrOmnngen,  die  von  demselben  ansgiengen, 
dargethan;  und  zwar  nach  den  Namen  der  vier  StammklSster  des  Ordens:  Mori- 
mend  -  die  Heiligung  im  Orden  — ,  Pontigny  —  der  Brtlckenbau  zum  Himmel 
durch  die  seelsorgliche  Tbatigkeit  — ,  la  Fert6  —  die  Festigang  und  Rettung 
der  Kirche  in  ihren  Bedritngnissen  — ,  Glairvaux  —  die  irdiscbe  Calturarbeit.  — 

II.  Horn.  IV,  189.  —  12.  Iiistit.  Cap.  Gen.  X,  2.  Lib.  Anl.  Dcf.  XI,  1.  —  13.  Inst.  Cap. 
Gen.  X,  12.  Lib.  Ant.  Pef.  VII,  5.  —  14.  Auch  der  111.  Bernhard  reilct  davon  Apolog.  IV,  7. 
—  15.  Horn.  Ill,  127. 
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Es  foigte  sodann  das  vom  Hochwttrdi^sten  Oeneralabto  gehaltene  Pontificalamt 
Urn  zwei  Uhr  nachmittage  zog  eine  grosse  Procession  der  Hohenfurter  Eingepfarrten 
betend  und  singend  nntcr  FUhrung  ibrer  Seelsorger  in  der  StifUkirche  ein,  am 
hier  die  Schliissfeier,  welche  abermals  der  greiae  Oeneralabt  vornahm,  mitza- 
begehen.  —  Waren  schon  an  den  beiden  ersten  Tagen  des  Tridanms  viele 
Andtlchtige  am  Tische  des  Herrn  erschienen,  so  gab  es  deren  am  letzten  Tage 
nach  vielen  Hunderten. 

Ausser  in  der  eben  bezeichneten  Weise  begieng  der  hiesige  Convent  daa 
Ordensjubililum  auch  dadurcb,  dass  wtthrend  des  Triduoms,  unter  Beobachtnng 
des  Stillschweigens  und  Vermeidung  jedon  Aasganges,  eino  Art  kleiner  Ezercltien 
mit  einer  vor-  und  nacbmittMgigen  Betrachtung  abgehalten  wnrde. 

Sebr  erfreuliche  Berichte  liefen  fiber  die  mehrerwilhnte  Jnbelfeier  aucb  aos 

den  17  (bezw.  16),  dem  Stifte  pleno  iure  incorporierten  und  von  biesigen 
Stiftspriestern  zum  allergrdsston  Theile  bereits  seit  zwei  and  einem  halben  Jahr- 
hunderte  pastorierten  auswtlrtigen  Pfarreieu  mit  ibrer  Oesammtseelenzab!  von 
33.823  ein:  Uberall  fanden  sich  zahlreiche  Kirchenbesucher  und  PSnitenten  ein, 
wie  es  sonst  nur  an  den  Sonn-  and  Festtagon  des  Jahres  der  Fall  ist;  tlberall 
warden  begeisterte  Predigten  gehalten  und  zweckentsprecbende  Andachten  vorge- 
nommen.  In  einer  Stiftspfarre  (St.)  betheiligte  sich  der  ganze  Gemeinderath, 
wie  aach  die  (Ibrigen  Vereine  and  Oenossenschaften  an  dem  fnierlichen  Festgottes- 
dienste,  dessen  wichtigste  Momente  von  PQllerschUssen  begleitet  waren. 

Die  so  ganz  nnerwartet  zahlreiche  eifrige  Betheiligung  an  dem  Ordens- 
jubilitnm  mUssen  wir  auch  dem  freundlichen  Entgegenkommen  unseres  Hoch- 
wttrdigsten  Oberhirten  zuschreiben,  welcher  nicht  allein  den  dem  Orden  verliehenen 

Ablassbrief  in  dem  biesigen  ̂ DiOcesan-BIatt"  Tollinhaltlich  verkttndete,  soudern 
auch  ebendaselbst  in  sehr  schtfnen,  aufmnnternden  Worten  die  GIftubigen  Bowobl 
der  Stiftspfarreien,  als  auch  jene  der  Nachbarpfarren  zur  Theilnahme  an  der  Feier 
aufforderte.  So  kam  es  denn,  dass  uuser  OrdensjnbilSum  auch  in  einigen  Welt- 
priesterpfarren  begangen  wurde. 

Nach  all'  dem  ist  es  undenkbar,  dass  der  allgtttige  Gott  sovieles  Bitten  and 
Flehen,  dem  die  reinsten  Intentionen  —  herzinnige  Dankesacte,  Belebung  des 
Ordensgeistes  and  die  Erhaltang  des  hi.  Ordens  der  Cistercienser  bis  an  das  Bnde 

der  Zeiten  zugrunde  lagen  —  u.-ierhtfrt  and  unerfQlIt  lassen  sollte. 
Wie  uns  fronndlichst  mitgetheilt  wurde,  wird  im  Stifte  der  ehrwttrdigen 

Cistercienserinnen  zu  Waldsassen  dieses  Jubililiim  in  den  Tagen  des  17.,  18. 
and  19.  Juni  d.  J.  und  zwar  liber  dem  Hochw.  Generalabte  von  der  Frau  Priorin, 
Bennonia  FSrber,  nnterbreitetes  Ansuchen  in  Gegenwart  des  biesigen  Conventualen 
und  emerit.  Professors,  R.  P.  Panlinns  MSrtl,  in  der  Form  „einer  kloinen 

Mission"  begangen  werden. 
Schliesslicb  kOnnen  wir  nicht  unterlassen,  noch  von  einer  anderen  Feier 

Erwilhnang  zu  machen,  welche  sich  am  15.  Mai  d.  J.  in  Hobenfurt  vollzog.  Es 
batten  nttmlich  Mitglieder  der  biesigen,  von  den  PP.  Paulinus  and  Zepbyrinns 

geleiteten  „Bruder8chaft  des  lebendigen  Rosenkranzes"  aus  eigenen  Mittein  eine 
kostbare,  sehr  zierlich  and  knastvoll  gearbeitete,  grosse  Fahne  mit  den  Bildnissen 
der  sel.  Jungfrau  und  des  hi.  Dominicus  auf  einer,  und  dem  des  hi.  Josef  auf  der 
anderen  Seite  bescbafft.  Diese  Bruderschaftsfahne  wurde  nan  an  dem  obgenanDten 
Tage  in  der  St.  Josefs-Capelle,  allwo  die  wOchentlichen  Versammlungen  und 
Andachten  der  Bruderschaftsmitglioder  staltfinden,  von  anserem  Hocbw.  Herrn 
Generalabte  benediciert.  Nach  vollzogener  Weibe  bewegte  sich  eine  mehr  als 
tausendkOpfige  Procession,  unter  Vorantritt  von  210  weiss  gekleideten  Jungfrauen, 
unter  Abbetang  des  hi.  Rosenkranzes  and  dem  Gesange  frommer  Marienlieder  mit. 
Hnsikbegleitung  hoch  hinaaf  zu  dem  hier  und  in  der  Feme  beliebten,  schSnen 

Bergkirchlein  „Maria  Rast".  Dortselbst  angelangt,  bestieg  R.  P.  Zephyrin  die 
unter  einer  dichtverzweigten  Fichte  angebrachte  Kanzel,  am  in  einer  wohldarch- 
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dacbten  Predigt  die  zn  seinen  Fiisseu  lagernden  frommen  Pilger  mit  dem  gewohnten 

Feuereifer  zur  Verehrung  der  milden  ̂ KSnigin  dea  hi.  Rosenkranzes"  zu  bestimmen. 
Die  ansnehmend  schOne  Eeier  sctiloss  rait  der  Abbetuiig  der  lauretanischen  Litanei 
und  dem  priesterlichen  Segen ;  worauf  der  RUckzug  und  die  Deponiernng  der 
BruderschaftsfahDe  in  der  St.  Josefs-Capelle  erfolgte. 

Im  IMooate  Jnli  hoflFen  wir,  ao  Qott  will,  etwaa  wenigea  fiber  die,  am 

17.  Mai  d.  J.  begonnene  Reataurieruug  der  St.  Udalrich-Kirche  in  Kienberg 
berichten  zd  kSnnen. 

Mehreran.  Am  Feate  dea  hi.  Robert  legten  die  Laienbrilder:  Uilariua 
Beck,  Ladialana  Fugel  und  Hildebrand  Ro  ggenatein  die  einfachen 
GclUbde  ab.  —  Den  Subdiaconeii  Fr.  Laurenz  Gbppel,  Fr.  Gebhard 
Schumacher  and  Fr.  Wilhelm  Siller  crtlieilte  der  hochw.  Herr  Biachof 
Dr.  Zobl  am  1.  Mai  hier  die  Diaconataweibe.  —  Am  8.  Mai  rerreiaten  von  liier 
nach  Sittich  die  Laienbrttder:  Anton  BiggOr,  Thomaa  SchSdler,  Hilarius 
Beck  und  der  Oblate  Job.  Ev.  KOnigaberger. 

Renn.  P.  Jvo  Kickh,  biaher  Caplan  in  St.  BartholomS  a.  d.  L.,  kebrte 
krankheitahalber  ina  Stift  zurttck,  und  trat   an  deaaen  Stelle  P.  Joa.  Schiffrer. 

S.  Croce  in  Rom.  Die  Tridunmafeierlichkeiten  in  unaerer  altehrwttrdigen 
Baailica  nahmen  einen  groaaartigen  nnd  erhabenen  Verlauf.  Das  Volk  von  Rom, 
in  paaaender  Weiae  von  dem  heuer  aich  vollendenden  acbten  Centenariam  der 
GrUndung  von  Citeaux  und  den  ana  dieaem  Anlaase  in  S.  Croce  atatthabenden 
Feierlichkeiten  unterricbtet,  eilte  ttberaua  zahlreicb  nach  der  Seaaorianiachen  Baailica, 

um  80  auf'a  Nene  dem  geaammten,  um  den  Apoatoliachen  Stuhl  und  die  ganze 
hi.  Kirche  ao  wohl  verdienten  Ciatercienaer-Orden,  aeiue  Liebe  und  Anhftnglichkeit 
ZQ  bezeugen. 

Ueber  dem  Hauptportale  der  Baailica  war  die  Inachrift  angebracht: 
Deo  Optimo  Maximo 

Octavo  vertente  Centenario 
A  Ciatertio  fundato. 
MDCCOXCVIII. 

Daa  Innere  des  Tempela,  deaaen  Wftnde  und  WOlbung  mit  Seidendraperien 
und  Goldtresaen  und  einer  groascn  Zahl  von  Lampcn  und  Leuchtern  aufa  reichate 
verziert  war,  hot  dem  Beachauer  einen  wUrdevoll  erhebenden  Anblick  dar.  Daa 
angekUndigte  Triduum  nahm  aeinen  Anfang  mit  Sonntag,  dem  1.  Mai. 

Erster  Tag.  Um  10  Uhr  war  feierliches  Hochamt,  gehalten  von  R.  P.  Bernardo 
Oiannelli,  Subprior  von  S.  Croce,  worauf  R.  P.  Prior  von  S.  Croce,  D.Alberto 
Fanucci,  eine  Predigt  hielt,  nach  welcher  die  Abbetung  einer  fUr  dieaon  Aniaaa 
eigena  von  einem  Cistercienaer  verfaaaten  Oration  folgte.  Zum  Schluaae  wnrde 

der  Hymnua  vom  Feato  dea  hi.  Benedict  ^Laudibua  civea"  geaungen,  und  vom 
Hochw.  Abte  -und  General  Prftaea  der  Ciatercienaer  in  Italien,  Don  Bernardo 
M.  Dell'  Uomo,  der  Segen  mit  dem  hi.  Kreuzeaholze  ertheilt.  Um  4'/}  Uhr 
Nachm.  war  feierliche  Vesper.  Hierauf  Predigt  von  Mona.  Agoatino  Bartolini, 
Profeaaor  der  geistl.  Beredsamkcit  an  der  UniveraitSt  S.  ApoUinaria.  Der  Redner 
sprach  in  formvollendetem  Vortrage  tiber  die  Glorie  unaerer  hi.  Vilter  Benedictua 
und  Bernhardua.  Der  Segen  mit  dem  Allerheiligaten,  ertheilt  von  Sr.  Eminenz 
dem  Cardinal  Antonio  Agliardi,  Protector  der  Ciatercienaer,  bildete  den 
Schluaa  dea  ersten  Tagea. 

Zweiter  Tag.  Vigil  von  Krenz-Erfinduog,  dem  TMularfeate  der  Baailica. 
Um  10  Uhr  Hochamt,  geaungen  von  R.  P.  Gerardo  Giuati,  Celierarins  von 
S.  Bernardo;  Ansprache  von  R.  P.  Fanucci;  Oration  und  Hymnua  und  Segen 
mit  der  hi.  Krenzpartikel,  ertheilt  vom  Hochwat.  Abte  Don  Nivardo  Fiorucci, 
Rector  der  Baailica.  —  Nachmittaga  4'/,  Uhr  wurde  die  Pontificalveaper  von  Sr. 
Excellenz  Mona.  Franceaco  Cassetta,  Patriarchen  voo  Antiochien  nnd  Vicegerente 
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von  Bom,  gehalten,  anf  die  eine  Ansprache  von  B.  P.  Alberico  Caracchini, 
Dr.  phil.,  liber  Grlindung  nnd  Entfaltung  dos  Cistercieiiser-Ordens  folgte.  Naeh 
oben  genaunter  Oration  und  dem  St.  Benedict  Hymnus  ertheilte  den  Segen  mit 

dem  Allerheiligsten  S.  Eminenz  Cardinal  Satolli.  Heute  wnrde  das  „Tantam  ergo" 
von  Prof.  Luigi  Gentili  gesungen,  w&hrend  bei  der  gestrigen  Abendfeier  Professor 
Mariano  Dado  es  sang. 

Dritter  Tag,  Kreazerfiodnng.  S.  Eminenz  Cardinal  Satolli  eelebrierte  am 

6'/(  Ubr,  w&hrend  der  Cardinal- Protector  Agliardi  nm  8  Dbr  die  Commnnionmesse 
hielt,  nnter  welcher  an  die  ttberans  zahlreicben  OlSubigen  ein  passendes  Andenken, 
bestehend  ans  einem  sehr  schSnen  Bildchen  nnd  einer  ansehnlich  grossen  Benedictns- 
medaille,  vertheilt  wurde.  Unter  denen,  welche  sicb  an  diesem  Morgen  dem  Tische 
des  Herrn  nahten,  zShlte  man  nicht  wenige  Vertreter  der  bohen  Aristocratic, 
darunter  den  Fllrsten  Hare  Anton  Colonna.  Um  10  Ubr  kam  S.  Eminenz,  Cardinal 
Parroccbi,  Vicar  Sr.  Heiligkeit,  vorgefabren  und  wurde  am  Portale  vom  Hochw. 

Abte  Dell'  Uomo,  sowie  von  den  HOnchen  von  S.  Bernardo  und  S.  Croce  empfangen. 
Dem  Pontificalamte  des  Cardinal-Vicars  assistiorten  in  Pluvial!  und  Hitra  die 
Hochw.  Aebte  D.  Bomnaldo  Agostinelli,  Abt  der  Camaldulenser,  D.  Atto  Paganelli, 

{leneral- Procurator  der  Vallombrosaner,  D.  Bernardo  H.  Dell'  Uomo,  PrXses  der 
Italieniscben  Cistercienser-Congregstion,  D.  Alberico  Qaagliani,  General-Procurator 
der  Silvestriner,  D.  Bernardo  Felici,  General-Procurator  der  Olivetaner ;  D.  Vitale 
van  den  Bruel,  General- Procurator  der  Premonstratenser ;  D.  P.  Ifansneto  Datti, 
General-Procurator  der  Camaldulenser-Bremiten  in  Toscana.  —  Um  4'/i  Ubr  war 
Pontifical- Vesper  gebalten  vom  Hocbw.  Abte  O.  Hemptinne,  Primas  der  Benedictlner. 
Nacb  dem  Segen  mit  der  Kreuzpartikel  sprach  P.  Luigi  Heddi,  ans  der 
Genossenscbaft  der  frommen  Schnlen,  ttber  die  Segnungen  des  hi.  Krenzes,  mit 
Hinweis  auf  die  Heiligen  des  Gistercienser-Ordens  als  die  wahren  Liebhaber  des 
Ereuzes.  Hit  dem  Ambrosianischen  Lobgesang  und  dem  Segen  mit  dem  Aller- 

heiligsten, ertheilt  vom  Cardinal-Vicar  Parroccbi,  fand  das  Tridunm  einen  wQrdigen 
Abschluss. 

Die  Husik  bei  der  ersten  und  zweiten  Vesper  und  beim  Pontificalamt  leitete 
der  bekannte  Gommendatore,  Sig.  Filippo  Gapocci,  Maestro  der  Cappella  Pia  vom 
Lateran ;  sie  wurde  als  eine  vorzttglicbe  allgemcin  gelobt.  Die  heiligen  Ceremonien 

fanden  unter  Leitung  der  Monsignori  Ciocci  und  D'Amico,  pSpstlichen  Ceremoniaren, 
sowie  der  hochw.  Herren  Perngini  nnd  Santini,  Beneficiaten  vom  Lateran,  statt. 
—  Die  Anordnuog  des  ganzen  Triduums  war  R.  P.  E a g e n i o  Torrieri,  Lector 
der  Theologie  und  Novizenmeister  von  S.  Antonio  in  Gortons,  anvertraut  gewesen. 

In  den  Tagen  des  Triduums,  bes.  am  3.  Mai,  wurden  vom  frttben  Morgen 
bis  mittags  12  Uhr  hi.  Messcn  gelesen.  Unter  den  PriUaten  und  Ordensvorstehern, 
die  an  diesem  Feste  in  der  Basilica  Sessoriana  celebrierten,  erwSbne  ich  nur  die 
Hochw.  Qenerale  der  Minoriten,  der  Redemptoristen,  der  Dominicaner.  Hatte  das 

ungttnstige  regnerische  Wetter  viele  RSmer  abgehalten,  an  don  Centenarfeierlieh- 
keiten  in  der  Abtei  zu  Tre  Fontane  am  St.  Robertstage  theilzunehmen,  so  batten 
die  frenndlich-sonnigen  Tage  sn  Anfang  des  Maimonats  eine  zahlreiche  Sehar 
Fremder  und  Einheimischer  mitvermocht,  nach  S.  Croce  zu  piigern,  um  den  dort- 
selbst  sich  entfaltenden  grossartigen  Festlicbkeiten  beizuwobnen.  Ueber  den 
gttnstigen  Verlauf  des  Triduums  bei  den  Cisterciensern  in  S.  Croce  spricht  sick 
wohltbuende  Znfriedenheit  in  den  kath.  Blilttern  Boms  ans,  unter  denen  ich  ,La 
Voce  della  VerilA"  nnd   ,La  Vera  Boma"  besonders  nenne. 

Sittich.  Mit  nachstebendem  Artikel,  welcher  aus  dem  gSlovenec"  (Nr.  94. 
April  87.  1898)  ttborsetzt  ist,  fUbren  wir  das  seit  mehr  als  100  Jahren  seiner 
Bestimmung  entfremdete  Kloster  wieder  als  lebendes  Mitglied  in  unsere  Ordens- 

familie  ein.  Das  Cliobi  ̂ Sittich"  verdankeu  wir  der  Qttte  des  hocbwUrdigen 
Herrn  J.  Benkovie  in  Laibach. 

Anknnft  der  Cistereienser  in  Sittich.    Nach  langem  Warten  baben 
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wir  am  Feste  des  hi.  Marcns  die  hochw.  Cietercienser-Patres  in  Sittich  empfangen. 
Fttr  jetzt  ist  nur  der  Herr  Prior  mit  einem  Pater  aDgekommen ,  nm  mit  der 
Restauration  zu  beginnen.  Im  Herbst,  wenn  das  Kloster  zar  Moth  eingerichtet 
sein  wird,  kommt  der  ganze  Convent.  So  sind  denn  die  weisseu  HOnche  in  ihrem 
einst    berUhmten    Sittich    angekommen.     Sie    haben    gewUnsoht,    ohne    beaonderen 

Empfang  zo  kommen,  dennoch  aber  hat  das  Volk  dieselben,  so  gut  es  in  der 
Eile  mSglich  war,  feierlich  begriisst  Schon  in  Orosslnp  warden  die  beiden 
Anktfmmlinge  von  den  benachbarten  Herreu  im  Namen  des  hochw.  Herrn  Decao 
von  St  Marein  begriisst;  dann  aber  begleiteten  sie  dieselben  nach  Sittich,  wo  sie 
der  Herr  Pfarrer  von  Sittich  am  Bahnhof  empfieng.  Drei  Trinntphbogeu  mit 
passenden  Inschriflen  hatten  die  Sitticher  errichtet,  die  Kinder  aber  batten  EriUize 
geflochten,  womit  Inschriften,  der  Haupteingang    ins  Kloster  and   der  Eingang  in 
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die  Kirche  geschmttckt  waren.  Die  Schnljugend  enter  Aoftthrnng  des  Herrn  Ober- 
lehrers  nnd  der  Frilul.  Lehrerin  bildete  Spalier  vor  dem  Kloster.  Hier  erwarteten 
auch  die  Herren  Beamton  die  Cistercienser,  ringsnm  aber  eine  VolkameDge,  um 
die  Herren  zu  seben.  Unter  Olockengelilate  und  GesciiutzBalveD  wurden  die  zwei 
hocbw.  Herrn  zu  ihrem  Hauae  gefilhrt.  Die  BegrUssung  zwiscben  den  k.  k.  Herren 
Beamten  ond  ibnen  war  sehr  berzlich.  Dem  Voike  aber  las  man  es  an  den 
Geaichtern  ab,  dasa  ea  die  HOnche  mit  Freude  empfange,  Uber  die  es  acbon  so 

viel  gebOrt  hat.  —  An  dieaer  Stelle  danke  ich  im  Namen  dea  hochw.  Herrn  Prior 
den  k.  k.  Herrn  Beamten,  wie  auch  dem  Herrn  Oberlehrer  und  Fritnlein  Lehrerin, 
daaa  aie  durch  ihre  Frenndlichkeit  einen  ao  achOnen  Empfang  ermOglicht  haben, 
sodann  alien  Herren  Geistlichen,  welche  ihre  geistlichen  Mitbrttder  durch  ibre 
Anwesenheit  geebrt  haben,  und  alien  andern,  welche  nach  ihren  Er&ften  zu  der 
kleinen,  aber  herzlichen  Feier  goholfen  haben. 

Eine  schwere  Aufgabe  erwartet  den  Herrn  Prior,  welche  er  nur  in  Begeisterung 
fttr  das  Wohl  aeinea  Ordens,  mit  der  Willenakraft  seiner  Peraon  und  mit  der 
Hilfe  Gottes  vollbringen  kann.  Hit  der  Zeit  wird  das  Volk  erkonnen,  daaa  der 
25.  April,  da  die  Cistercienser  Silticb  in  Beaitz  genommen,  von  groaser  Bedentang 
in  jeder  Hinsicht  war.  Welch  gute  Abaicbt  die  Ciatercienaer  haben,  sehen  wir  in 

dem  Worte  der  Herren  Priors:  n^'''  ̂ i'*''  gekommen  unter  dieaea  Volk,  um  mit 
ihm  zu  leben,  fUr  ea  zu  arbeiten  und  bei  ilim  zu  aterbeu."  Wir  aber  wttnacben 
den  hochw.  Herrn  Cistercienser-Patres  Erfolg  bei  ihrer  Arbeit,  den  Segen  Gottes. 
HOge  das  Eloater  Sittich  zum  ehemaligen  Kuhme  gelangen,  Gott  znr  Ehre,  dem 
slovenischen  Volke  aber  znm  geistlichen  nnd  leiblichen  Wohle  werden! 

Stams.  Die  im  theologischen  Convicte  der  PP.  Jesuiten  in  Innsbruck 
studierenden  Cleriker  S.  0.  Cist  aus  Stiftern  der  Ssterr.-ungar.  Provinz  begiengen 
in  edler  Begeisterung  eine  eigene  Jnbil^umsfeier,  da  ihnen  die  Theilnahme  an 
den  Feierlichkeiten  ihrer  Stifte  der  Studien  halber  zum  griisaten  Theil  unm9glich 
iat.  Hit  Eriaubnis  nnseres  Hochwttrdigsten  Abtes  kamen  am  28.  April,  am 

Vortage  des  Festes  des  hi.  Robert,  um  '1^7  Uhr  frllh  10  Fratres  —  2  ana  Zircz, 
3  ana  Schlierbach  und  5  ana  Stama  —  unter  FUhrung  des  hochw.  Lebramta- 
candidaten  P.  Stephan  von  Hehrerau  hier  an.  Letzterer  laa  im  Oratorium  dea 
Oonventea  die  Festmesae,  wfthrond  welcher  a&mmtliche  Fratrea  die  hi.  Communion 
empfiengen.  Vormittags  ergicng  man  aich  im  ausgedchnten  Garten  und  beaah  die 
Herkwttrdigkeiten  dea  Stiftea.  Nach  brttderlichem  Featmahle  wnrde  eine  Pilgerfahrt 
zum  marianischen  Heiligthume  Locherboden,  nnweit  H(5tz  auf  luftiger  B5he  gelegen, 
unternommen  und  dort  gemeiDSchaftlich  die  Mutter-Oottes- Vesper  recitiert,  was  an 
jener  Statte  kaum  je  der  Fall  geweaen  aein  diirfte.  Zur  Jauae  fand  man  aich 
wieder  im  Refectorium  in  heiterem  Gedankenauatauache,  bia  das  Dampfross  die 
lieben  Gitste  entfllhrte.  Die  Tironen  der  Ordenaprovinz  haben  durch  dieae  apontane 
Feier  eine  vielveraprechende  Probe  ihies  Bewuastseins  der  ZnaammengehSrigkeit 
und  dea  guten  Geistea,  der  aie  bescelt,  abgelegt,  und  gewiaa  iat  eine  Erneuernng 
von  innen  heraua  natnrgemtlsser,  lieblicher,  willkommener,  grtindlicher  nnd  daner- 
hafter  als  eine  von  aussen  hereingetragene,  aufgedrftngte.  —  Am  St.  Uarcustage 
wurde  die  Reataurierung  der  mit  der  Stiftakirche  in  Verbindung  atehenden  hi.  Blute- 
capelle  ernstlich  in  Angriff  genommen.     Der  Hauerfrass  hatte    darin  arg  gehaust. 

TVilhering.  Im  hiesigen  Stifte  wnrde  das  Ordensjubililum  am  24.  und 
29.  April  nnd  am  1.  Mai  durch  Pontificalttmter  gefeiert,  wovon  das  erste  von 
nnserem  hochw.  Abte  Theobald,  das  zweite  vom  hochw.  Abte  des  Stiftes  Krems- 
mlinster,  Leonhard  Acbleuthner,  und  das  letzte  vom  hochwst.  DiScesanbischofo, 
Franz  Maria  Doppelbauer,  gehalten  wurde.  Die  Stiftskirche  war  reich  mit  Kr&nzen 

ond  Blnmen  geschmttckt  Hit  der  Jubelfeior  wurde  zugleich  auch  eine  Volka- 
mission  (24.  April — 1.  MaiJ  durch  Misaionilre  ana  der  Geaellachaft  Jeau  von 
Freinberg  nnd  Steyr  verbunden.     Das  Volk   der  Gemeinde  Wilhering,  sowie   der 
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benachbarten  Oemeinden  bentttzte  diese  Onadenzeit  mit  groBsem  Eifer.  Die 
PfarrangebiSrigen  von  Oramrnastetten,  OUensheim,  Schdnering  and  DOrnbach 
kamen  sogar  in  Procession  kerbei.  —  In  den  dem  Stifte  incorporierten  Pfarreien 
wird  das  Jnbilftam  durch  ein  feierliches  Triduam  begangen. 

P.  Hago  DUrnberger,  bisher  Pfarrer  in  Oberneakirchen,  kommt  als 
solcher  nach  Buchenaa;  P.  Lacas  Kaar  wird  Pfarrer  in  Oberneukirchen ; 
P.  Robert  Eepplinger  wird  Schaffner  nnd  Forstmeister  im  Stifte ;  P.  R u p e r t 
Aistloitner  kommt  als  Cooperator  nach  Leonfelden,  P.  Clemens  Berlinger 
als  solcher  nach  Zwettl. 

Zires.  ;,Achthandert  Jahre  sind  viel,  nicbt  nnr  im  Leben  der  Familien, 

Bondern  anch  im  Leben  der  Reiche  nnd  VOlker",  sagte  Abt  Edmund  in  seiner 
Predigt.  Nun  haben  wir  eriebt,  was  selbst  Dynastien  nnd  Reiche  nicht  von  sich 
sagen  konnten,  dass  der  heil.  Orden  der  Oistercienser  in  diesem  Jahre  seinen 
achthnndertsten  Qeburtstag  feierte.  Es  ist  ein  Moment  von  grSsster  Wichtigkeit 
filr  einen  jeden  Cistercicnser,  abcr  zweifach  wichtig  fOr  nns,  da  selbst  in  Ungarn 
nur  wonige  Jahrzehnte  zn  8  Jahrhnnderten  fehlen,  da  der  Orden  in  diesem 
Lande  eingefdhrt  wnrde.  FOr  solch  eine  Gnade  und  Qttte,  ftir  solch  ein  dauerndes 

sichtliches  Oescheuk  des  Vaters  der  Barmherzigkeit  auch  unsere  demttthige  Unter- 
werfung  und  unseren  Dank  der  gSttlichen  Mujestttt  Offentlich  darznbringen,  war  daher 
nur  billig  nnd  recht.  In  diesem  Sinne  feierten  wir  das  denkwUrdige  Ereignis  durch 
das  Tridnum  vom  28. — 30.  Apr.  Am  Feste  betheiliglen  sich  die  Ordensbrttder,  die 
studierende  Jagend  unserer  Gymnasien  and  die  Ol&ubigen  unserer  Pfarreien.  Ueberall 
fiel  der  Schwerpunct  auf  die  kirchliche  Feier;  diesbezOglich  war  festgestellt:  1)  den 
Glilabigen  solle  vorher  die  Zeit  der  Feier,  der  Ablass  rechtzeitig  bekannt  gemacht 
werden ;  dazu  trugen  anch  bischOfliche  Hirtenbriefe  be! ;  2)  sollen  jeden  Tag  zwei, 
am  letzten  eine  Predigt  gehalten  werden;  3)  jeden  Tag  soil  das  Allerheiligste 
ausgesetzt  sein;  4)  jeden  Tag  soil  ein  Hochamt  celebricrt  werden;  5)  sollen  die 
Gymnasien  an  diesen  Tagen  ihre  geistliche  Uebnngen  halten. 

Dieser  Anordnung  gem&ss  feierte  man  das  Tridunm  in  den  Conventen  Zircz, 
Szt.  Golth&rd,  Eger,  in  den  OrdenshUusern  Sz^kesfeh^rv&r,  P^cs,  Baja  nnd  auf 
dem  Lande.  Das  theolog.  Iiistitut  in  Budapest  zog  mit  Profeaaoren  und  Clerikern 
auf  diese  Tage  nach  Zircz,  um  sich  hier  an  dem  Feste  zu  bethciligen.  S&mmtliche 
Predigten  hielten  mit  einer  einzigen  Ausnahme  die  Ordensbrlider,  nUmlich  in 
Szt.  Gotth&rd  Dr.  P.  Matt  Borger ;  in  Eger  die  PP.  Dominicus  Kassuba,  Dr.  Valerias 
Maczki,  Dr.  Adolph  Werner,  Ign.  K&roly,  Valentin  Markovits;  in  Sz^kesfeh^rv&r 
die  PP.  Victor  Szenczy,  Dr.  Bart.  Vasa,  Dr.  Innoc.  Ldng,  Radolf  M&trai,  Florian 
Madar&sz ;  in  P^cs  die  PP.  Dionysius  Incz^dy,  Hugo  Leg&r,  Elias  Bitter  (zweimal), 
Dr.  Benjamin  Magy;  in  Baja  infulierter  Pr&lat  und  Canonicua  Tiburtius  Boromisza 
aas  Kalocsa,  die  PP.  Dr.  Bonifaz  Pla(z,  Hyppolit  Lednyczky  (zweimal),  Constantin 
T9r5k,  in  den  Pfarreien  die  Pfarradministratoren.  Referent  btfrte  nur  die  Predigten 
in  Zircs,  kann  somit  nur  ttber  diese  Mittheilung  mackeu.  Als  erster  Redner 
bes(ieg  der  hochw.  Herr  Abt  die  Kanzel  nnd  sprach  ttber  Ursprnng  nnd 
Verbreitung  des  Ordens;  Dr.  P.  Anselm  Szentes  hielt  eine  Predigt  ttber  den 
hi.  Bernhard;  P.  Balduin  R&zgha  sprach  ttber  die  Thtttigkeit  des  Ordens  in 
Verbieitnng  and  Vertheidigung  des  heil.  Glaubena  und  P.  Richard  Mo6ri  ttber  die 
Schicksale  des  Ordens;  Dr.  P.  Acatius  Mib&lyfi  kielt  Auaschau  in  die  Zukanft 
des  Ordens,  welche  ikn  mit  Zuveraicht  und  Vertraaen  erfUllt,  indem  er  die 
Bedingungen  der  einstigen  hervorragenden  GrOaae  desaelben  anch  keute  in 
demselben  vorhanden  findet.  Wie  nSmlich  der  Orden  einstens  der  Ldsnng  der 
brennenden  socialen  Frage  der  damaligen  Gesellschaft  durch  Ackerbau  und  Hand- 
arbeit  sich  widmete,  so  arbeitet  er  auch  jetzt  ebenfalla  an  der  Heilnng  der 
Krankheiten  der  heatigen  Gesellschaft  durch  Seelsorge,  Erziehaug,  Unterricht 
and  Pflege  der  Wisaenschaft,  wie  damals  die  organische  Einheit  Kraft  und 
Stttrke  dem  Orden  verlieh,  so   ist  auch  hente  das  Generalcapitel    der  Mittelpunct, 
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am    die    Glieder    organisch    za    verbinden    nod    Kraft   nod    Leben    dem   ganzen 
Orden  mitzatbeilen. 

In  Zircz,  Eger,  8z6ke8fehirvAr,  P6c8  nnd  Baja  pontificierten  bervorragende 
Prftlaten  und  DignitSre  nod  zwar  am  dritten  Tage,  letztgenannte  Stadt  ansge- 
nommen,  die  Hocbwiirdigsten  BischSfe  Baron  Karl  Hornig,  Pbilipp  Steiner,  Samuel 
Hetyey  and  Gabriel  Szele,  die  aacb  die  heil.  Communion  reichten.  Den  anderen 

Theil  der  B'eier  bildeten  in  den  Qymnasien  die  Aoademien  nnter  Mitwirknng  dor 
PP.  Dominicos  Kaasnba,  Dr.  Emerich  Piszter,  Dr.  Remigins  B6kefi,  Conatantin 
T5r9k  ond  der  stadierenden  Jogend.  Diesen  Aoademien  wohnten  die  ehren- 
wertesten  and  htfcbsten  Celebritftten  bei. 

UnvergeBsIieh  wird  fttr  immer  die  rege  Theilnabme  bleiben,  welche  namentlieh 
die  habere  Oesellschaft  an  unserem  Familienfeste  nahm.  Seine  Eminenz  Cardinal 

Clandias  Vaszary,  Fttrstprimas  von  Ungarn,  Seine  Eminenz  Cardinal  Lanrentins 
Scblaucb,  Uberbanpt  der  illustre  bocbw.  Episcopat,  Saecniar-  and  Regnlar-Clerus 
beehrten  nns  theils  darch  perstfhntiches  Ersebeinen,  theila  mit  brieflichen  oder 
telegrapbiscben  Begrttssnngen.  Dr.  Julius  Wlassics,  Cultns-  nnd  Unterrichts- 
minister,  richtete  an  den  bocbw.  Abt  ein  Scbreiben,  welches  in  aebr  anerkennender 
Weise  der  Verdienste  and  Wichtigkeit  des  Ordena  in  Ungarn  gedenkt.  Stildtisehe 

and  Comitats-BehOrden,  rerschiedene  Vereine  erschienen  entweder  durcb  Depatierte 
bei  den  tfrtlichen  Superioren,  in  Zircz  beim  Abte,  oder  richteten  Adressen  an  den  Abt. 

In  Pics  hielt  der  Magistrat  oigens  in  Angelegenheit  der  Ordensfeier  eine  ansser- 
ordentliche  Versammlnng  und  ttberreichte  das  Document  dem  Superior  P.  Dionysins 
Incz^dy;  anch  waren  bier  die  (Sffentlichen  OebKude,  wie  anch  Privathituser  beflaggt. 

Das  Jubeljahr  gab  auch  Veranlassung  zar  Abfassung  and  Herauagabe  scbStz* 
barer  Werke.  Dr  P.  Remigins  B6kefi  gab  in  einem  atarken  Bande  „Die  Qeachicbte 

der  Abtei  von  P&szt6,  1190  —  1702*'  beraua,  and  so  zfthit  sein  gross  angelegtes 
Werk  bisber  4  Bftnde  liber  drci  Abteicn  (Pilis,  Czikidor  und  PAsztd).  Znm 
Beweise  der  tiefaten  Haldigung  ttberreicht  Zircz  anch  von  dieaem  Werke  je  ein 
Exemplar  S.  Heiligkeit  Papat  Leo  XIII.  nnd  dem  Apost.  KSnig  von  Ungarn, 
Franz  Josef  I.  In  der  Vorrede  sagt  P.  Remigins:  „Die  Biographic  des  hi.  Bernbard, 
aus  der  Feder  eines  berufenon  Hitbraders  noch  im  Laufe  dieses  Jabres,  wird  der 

wUrdige  Scblussstein  der  PietSt  der  nngarisclien  Cistercienser  sein."  P.  Amand 
M^sz&ros  stellt  in  seinem  Featgedichte  „Andenken  an  St.  Robert  nnd  Ciaterz" 
wirklicb  ein  wttrdiges  Denkmal  fttr  Robert  nnd  Cistercium.  Dr.  P.  Caaimir  Grekaa 

besingt  in  seinem  ̂ Zircz"  ebenfalls  das  Frendenfest.  Ueber  die  ̂ Cantate"  von 
Dr.  P.  Bonifaz  Platz  and  Onstav  FSIker  wurde  schon  berichtet,  nnr  sei  noch 
bemerkt,  dass  sie  aacb  aufgeflihrt  wurde. 

Am  Vorabende  anserer  Feiertage,  am  27.  Apr.,  erwarb  sieh  P.  Arnold 
Mar 08 i  das  Diplom  eines  ord.  Off.  Gymnasial-Professors.  Der  Cultns-  and 
Unterriehtsminister  ernannte  Dr.  P.  Remigins  Bikefi,  ausserord.  Offentl. 
Universitittsprofessor,  zum  Esaminator  der  Lehramts-Candidaten  fttr  Hittelschulen 
ans  ungariscber  Gescbichte. 

Briefkasten. 

Betrag  erhallen  fiir  1896—98  von  11.  K.  Buchliamllung  in  Wien;  f.  1898  von:  PMK.  Si. 
Valentin;  SiF.  Langencnslingen ;  IG.  Ballwil;  Dominicancr -Convent  in  VVicn.  PJK.  in  Reun.  Ihr 
Abonnement  reicht  mm  bis  Ende  1900.  PB.  Bornhem.  DanlvC  bcstcns;  Brief  wcnlen  Sic  inzwischcn 
erhalten  haben.  Nach  St.  V.  Ans  Ihrer  Bcinerkung  crsche  ich,  dass  Sie  von  der  wahren  Sachlapc 
keine  Kenntnis  haben;  Sie  sind  nicht  der  Einzige.  Glaiiben  Sic  niir,  dass  meinc  gcgcnwartigc 
Stellungsnahme  zur  erwiilinten  Frage  dnrch  die  wichligsten  Grilnde  vcranlasst  wurde. 

Mehreran,  22.  Mai  1898.  P.  O.  M. 

HerauBgegebcn  und  Verlag  von  den  Cistcrciensern  in  der  Mehreran. 
Redigirt  von  P.  Oregor  MtWer.  —  Druck  von  J.  N.  Teutsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONII 
Nro.  U3.  1.  JnU  1898.  10.  Jalirg. 

Die  selige  Lnkardis,  Cistercionserin  za  Oberweimar. 

Jjiikardis  wurde  im  Jahre  1274  hochst  walirschciolich  zn  Erfnrt  geboren. 
Von  iliicn  Eltcrn  nnd  deren  Stand  bcrichtct  dcrjenige  nicbts,  der .  daa  Leben 

dcr  So)igcn  beschriebcn  hat"";  aas  dciu  Umstandc  aber,  dass  die  Leicbcn- 
fcierltclikeit  fiir  ihrc  Matter  cine  solenne  war,  und  dass  Lnkardis  im  Kloster 
ein  scidenes  Tucb,  sowie  ein  Maricnbild  besass,  das  vordem  der  bl.  Elisabetb, 
Landgrafin  von  Thiiringcn,  gehort  hatto,  lasst  sicb  scbliessen,  dass  sie  von 
cdicr  nnd  rcicher  Abknnft  war. 

Am  12.  Miirz  1286,  also  im  Alter  von  zwolf  Jabren,  trat  Lnkardis  in 

das  Kloster  Oberweimar,**  Citlcr-Ordens  nnd  zur  Grzdiocese  Mainz  gebiJrig. 

*  MS.  pcrg.  Nr.  2754  (c.  9'/,  X  S*/<  cm )  in  dcr  graflich  von  SchOnbom'schen 
nihiiothek  zii  Pounnorsfcldcn.  Dicse  „Vita  aanctc  Luck,irdi8  virginis  sanotimonialis  0.  C. 
coiivonfiis  in  Ubernwiniar"  ist  sclir  scliiin  gcschricbcn ;  die  Abbrcviaturcn  sind  hiiiiiig 
anscwcndc't.  Das  MS  enthiilt  aiisscrdcm  noch  die  ,Vita  sanctc  M.iric"  (von  Toulouse)  und 
die  ,Viti  venerabilis  aororis  Sophie";  cs  war  cinst  im  Bcsitze  dcs  Klostcrs  zu  St.  Peter  in 
lirfurt  Der  Autor  tiat  seincn  Naincn  nicht  gcnannt,  w.tr  jedoch  ein  Zeitgenosse  der  seligen 
Lnkardis,  dcr  am  Bnde  seiner,  9(i  Capitel  umfassendcn,  Schrift  Gott  Dank  sagt,  dass  er  ihn 
solclie  Wiindcr  liahe  erlcbcn  iind  selien  lasseii.  —  Icb  selbst  babe  mit  Hinweglassung  der 
viclcn  ZwiegcspWiche  und  der  zahlreichen  sich  wiederliolenden  gleichartigen  Erscheinungen 
und  Trostimgcn  die  Hauptmomcnte  dcr  Vita  in  der  Bibliothek  zii  Pomraersfelden  notirt  nnd 
dann  zu  Ilause  das  Ganze  in  cine  gewisso  Urdnung  gebracht. 

*♦  Es  nu'ige  iiicr  aus  den  ..Nacbwcisungen  i)bord.asvorn)aligc  Kloster  Oberweimar" 
vou  Dr.  P  Mity.achkc  (Weimarisclie  Zeitung  vom  (>.  .luni  1893,  1.  Blatt>,  durch  welchc  ich 
anf  das  Ms.  aufmcrksam  gcmaclit  wurde,  cine  kurzc  Gcschichtc  dcs  Klosters  folgen. 

Das  Kloster  Oberweimar  hatte  zu  Schutzheiligcn  St  Pctrus  und  Paulas, 
sowie  die  .scligste  .lungfrjiu  Maria  Seine  Schirmvogte  waren  die  Grafen  von  Orlamiinde, 

spiiter  die  Wettin'sclicn  Landeshen-en.  Gegriindet  war  cs  worden  in  der  Mitte  des 
i;{.  .labi'liundorts.  Der  Irillicste  sicherc  Nacliweis  findct  sich  1244;  die  angcblich  altestc 
Urkundc  aus  dem  .lahrc  1208  ist  uneclit.  Woher  die  ersten  Nonnen  kamen,  l&sst  sich  nicbt 
uielir  bestimuien. 

Die  cinstige  Kloster kirche,  1281  vollendet,  ist  erhalten  und  jctzt  Pfarrkirche  von 
Obcrweim.ar  Von  den  Wolin-  und  Wirtschaftsgebiiudcn  sind  noch einzelne  Ucberreste 
/.wiwclien  Kirche  und  Pfarrhaus  und  im  untern  Gcschoss  dcs  letzteren  vorhanden.  Das 

Sicgcl  dcs  Convents  ist  spitzoval  und  7  X  5'/ii  cm  gross:  cs  zeigt  den  hi.  Petrus,  dcr  in 
seiner  Linken  ein  aufgeschi.igenes  Bucb,  in  seiner  Kechten  den  Himmelsschlilssel  triigt;  die 
llnischrift  lautot:  Sigillnm  Scimoni<alium  +  ccclie  S.  Pc:  in  Obcrwimm.ir  +  .  Das  Siegel  dcr 
Abtissin  Ist  von  dcrsclben  Form  und  5  X.  3  cm  gross;  man  erblickt  daranf  die  scligste 
(lottcsmutter  sitzcnti  mit  dem  Jcsuskind  auf  dem  linken  Arme,  wiibrcnd  die  rechte  Hand 
ein  Sct^pter  hiilt;  die  Umschrift  bes.igt:  +  Sigillum  abiitissc  de  Oberwimare. 

<> liter,  Zinsen  oder  Patronatc  h.itte  das  Kloster  an  94  verschiedcnen  Orten. 
Die  Propste  waren  meist  Geistlicbc  aug  der  Nachbarschafl.  Die  Nachwcisnngen 

flihrcn  aus  der  Zeit  von  12.50—1525  die  Namen  von  38  derselben  auf;  der  bedeutcndste 
untcr  ihnen  ist  Propst  Ileinrich,  genannt  Hundolf  von  Droyssig  (1306 — 1316),  Pfarrer  an 
tier  J.icobskirchc  zu  Weimar  nnd  Caplan  des  Grafen  Hermann  von  Orlamiinde,  der  nacb 
seinem  Weggang  von  Weimar  und  Oberweimar  als  Dechant  der  Chorherrcn  vom  hi.  Augnstin 
zu  Bibra,  spiiter  .lis  Propst  zu  Hensdorf  nnd  TituLvbiscbof  von  Constantianuro  (Praslav  in 
Hidgarien)  erschcint  und  friihest«ns  13.52  stirb. 

Als  Abtissinnen  wcrden  genannt: 
Antonia  1303— i;J04.  Antonia  1312. 
Uichlindis  1300-1308  Gcrtrud  (von  EhrichV)  1315. 
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Gleicb  nach  beendigtcr  Hinklcidimg  warf  sic  sich  bciiii  Bctrcten  dea  Ghures 
aus  eigcncni  Autricb  vor  dcm  Altarc  niedcr  nnd  breitcte  die  Arme  in  Krenz- 
form  aus.  Als  die  Abtissin,  die  strengen  Characters  war,  dieses  sab,  gab  sie 
angesichts  der  ubrigcn  Nonnen  der  so  jugeiidlichcn  und  in  den  klosterlicben 
Briinchen  noch  unerfabrcnen  Lnkardis  eincn  scharfcn  Verwcis  und  bedeutete 
ibr  nait  harten  Worten,  dass  sic  einzig  nacb  dero  im  Orden  berkommlicben 
Braucbe  sieb  zn  ricbtcn  babe.  Lukardis  nabm  die  cmpfindlichc  Znrccbtweisnng 
in  grosster  Gednid  bin,  in  welcher  Tngend  ,ja  Gott  sie  hanptsachlicb  iiben 
wollte,  wesbalb  cr  zuliess,  dass  sie  so  frubzeilig  scbon  darin  versncht  wnrde. 

Lnkardis  war  nocb  nicbt  lange  im  Kiostcr,  als  ibre  Mutter  za  Erfitrt 
stnrb.  Die  Tocbter  batte  ein  geistiges  Scbanen  des  Todes  der  Mutter  and 
alier  ibn  begleitenden  Unistande;  denn  sie  nannte,  als  ibre  leiblicbe  Scbwestcr, 
den  Todcsfail  zu  melden,  nacb  Oberweimar  kam,  derselben  sofort  Ort,  Ta^ 
und  Stunde,  in  denen  der  Tod  cingetrcten,  beschrieb  die  KIcider,  in  welcbe 
die  Leicbe  eingebiillt  worden  war,  sowie  die  Leicbenfeierlichkeit  selbst  anfs 
genauestc  und  zablte  alle,  die  bei  jcner  gegenwartig  gewescn,  mit  Namen  anf. 

Von  Beginn  ibres  klosterlicben  Lebens  an  war  Lnkardis  eiue  andacbtigc 
Verebrerin  des  Leidens  Ghristi.  Sie  dafur  zn  belohnen,  erscbien  ibr  eines 
Tages,  da  sie  im  Chore  betete,  der  hi.  Vorlaufer  des>Herrn  mit  einem  goldenen 
Schmucke  in  der  Hand,  welchen  er  der  geistlicben  Jungfran  nm  den  Hals 
legte  mit  den  Worten :  „  Diescn  Scbmuck  sendet  Dir,  o  Tocbter,  Dein  geliebter 
Hcrr  Jesus  Christus,  wcil  cr  siebt,  dass  Dn  all  sein  Leiden  so  fromm  betracbtest." 
l)er  geheimnisvnile  Scbmuck  war  aber  nicbt  bloss  Lohn,  sondern  auch  An- 
kiindigung  oder  Vorbedcutung  der  Leiden,  welcbe  ibr  bald  zugesendet  und 
von  ibr  adelig  gelitten  werden  sollten.  Von  ihren  Vorgcsetzten  war  sie  als 
Krankenmeisterin  aufgestellt  worden,  musste  aber  dieses  Amt  nacb  einem 
balben  Jabre  wieder  niederlegen,  indem  sie  selbst  von  mannigfachcn  Krank- 
beiten  und  beftigen  Ficbeni  bcimgcsucht  wurdc.  Die  krankhaften  Zustandc 
waren  so  eigenthumlicb,  dass  die  Aerzte  nicbt  wussten,  was  sie  davon  haltcn 
sollten  und  daber  die  Kranke  falscb  behandelten.  Sic  batte  durcb  die  ibr 
verabreichten  Arzneien  unendlicb  zu  leiden;  obwobl  sie  im  voraas  wusste, 
wie  schadlicb  sie  ibr  sein  wiirdcn,  verlangte  docb  der  Gehorsam,  dieselben 
cinzunebraen.  Ein  anderroal  tbaten  ibr  die  Hande  so  web,  dass  sie  nicbt  im 
Stande  war,  ein  Sttickchen  Brod  abznscbneiden.  Dann  wieder  warden  ibre 
Fiisse  dergestalt  scbwacb  und  kraftlos,  dass  sie  sicb  eines  Stockes  bedienen 
musste,  den  anuen,  siecben  Leib  zu  stiitzen.     Bei  all  diescn  Leiden  blieb  sie 

Kcinliildis  1318.  Mcclitildis  von  KocliWrfr  I37(t— I3S1. 
Hedwig  1.S19.  Thale  i;{«r). 
Rcinlieidis  1322  Inng.ardis  von  Eckstodf  13.S9. 
EliHalicth,    Rnrjjjfralin    von    Kirclilu'rjr-  .Jiitta  von  Vippacli  1394 — 1419. 

Altenherffc  1323     132(i  (Jatharina  Pnster  142(i— 1429. 
Reinheidis  13;)0     1310.  Afjnes  (iosserstedt  1433— 14;U. 
Mechtildis  1348  Klisabetli  Scliiist,nl  1430— 1453. 

Klisabcth  13.51.  Elisabetli  von  Inscrslelton  U.'iO— 14.')8. Sopliia  1352.  Anna  Wcida  146(!. 
Elisabeth  1356.  Anna  Schwellenj^iibcl  1485—1512. 
Mechtildis  1357.  Elisabeth  Mecklar  1512-1525. 
.iHttji  (RcicheV)  1359-13()3. 

Ein  Nccrologiinn  ichit,  jctloch  <in<U!n  sich  die  Namen  einzclncr  Con  ven  tnalinnen 
von  Oberweim.ir  im  Necrolopinin  des  Erfnrter  Benedictincrinnenklosters  zn  St.  Cyriakns.  • 

Kloster  Oberweimar  wnrdc  i.  .J.  1525  odcr  152(>  dnrcli  den  Kurfiirsten  .lohann  von 
Saclisen  anff^ehobeo,  nachdem  die  moisten  Nonium  ."tchon  wiilirend  des  BanornkrieKe.s  nach 
Hensdorf,  Erfnrt  nnil  andern  «.trten  geflliclitet  waren.  .Fene,  welche  nach  (_>berweim.v  znriick- 
kehrtcn,  behielten  Wolinnng  iind  llntcrlialt  ini  Kio.iter  bis  zn  ihreui  Tode  odcr  bis  zu 
ihrer  Vcrlieiratung;  in  diescni  Fallc  bekamcn  sie  gleieh  denen,  die  ans  andern  Griinden  in 
die  Welt  zurilcktraten,  cine  cinmalige  Abfertigwng. 
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die  Frcondlicbkeit  selbst;  denn  sie  erkaonte,  dass  sie  ibr  von  6ott  7.ngesandt 

scicn,  dcr  ibr  Leben  aof  ;).'{  Jabrc  nnd  za  einem  Wicdcrausgleicb  dcr  schroerz- 
licben  Leiden  Jesn  in  den  33  Jabrcn  seines  allerhciligsten  Lcbens  festgesetzt  babe. 

Es  gesobab  nnn  zoweilen,  dass  die  kranke  Lukardis,  die  sich  nicbt  selber 

bclfen  konnte,  von  ibren  Mitscbwestern  sicb  vergessen  und  verlassen  sab.** 
Gott  crbarmte  sicb  dann  ibrer.  Hatte  man  sic  im  Finstern  gclassen,  erfrente 
Gott  sie  durch  bimniliscbes  Licbt;  musste  sie  Durst  leiden,  sab  sie  eine  hocbst 
cbrwiirdige  Fran  im  Habit  der  Cistercienserinncn  kommcn,  die  ibr  eincn  siisscn, 
erquickendcn  Tr.ink  reicbte.  Bci  einer  Gelegcnheit  batte  ibr  eine  Scbwester 
das  Essen  bingcstcllt  and  sicb  dann  in  den  Refentcr  (Refectorium)  zn  Tiscb 
bcgeben.  Als  Lukardis  das  Essen  an  sicb  nebmen  wollte,  fiel  es  auf  den 
Bodcn  berab;  in  diesem  Angenblicke  ertonte  cin  so  fnrcbtbares  Geranscb  dnrcb 
den  Kreuzgang,  dass  die  Nonnen  crscbreckt  aufsprangen  nnd  jener  Scbwester 
zuriefen:  ,Sieh  da,  Du  bast  Lnkardis  allein  gclassen!"  Einmal,  da  es  sie 
empfindlicb  fror,  erscbien  ibr  Christus  and  erklarte,  das  sei  notbwendig  zn 
ibrer  Lanterung;  zn  andernmalcn  trostete  er  sie  mit  beznglicben  Worten  der 
bl.  Scbrift,  wie  ibr  Beicbtvater  Eberbard  0.  P.  bezengt,  oder  er  erecbien  ibr 
als  Kind  und  bcrabigte  sie  dnrcb  Liebkosnngen.  Vielcn  Tro»t  scbopfte  Lukardis 
aus  der  Erscbeinung  eines  Bildes  der  allerbeiligsten  Dreieinigkeit,  aus  einem 
Gespracbe  mit  der  hi.  Faroilie  und  aus  einem  Gesicbte,  in  dem  sie  scbante, 
me  eine  goldene  Leitcr  aus  ibrem  Herzen  bis  zum  Himmel  binan  sicb  aus- 
debntc;  anf  der  Leiter  stiegen  Engel  ab  nnd  auf,  zn  oberst  war  Christns. 
Die  scligste  Jungfran  crscbieu  ibr  biiufig,  bald  mit  dem  Jesnskinde,  bald  ohnc 
dasselbe  und  ermnnterte  sie,  in  Geduld  Jcsn  das  Kreuz  nacbzntragen.  Wurdcn 
die  Kcbwcstern  gcwabr,  dass  sie  anf  Lukardis  vergessen  batten  nnd  bezeigten 
ibr  Bedauern  darnber,  pflegte  sie  ibnen  von  den  gcwordcnen  Erbarmnngcn 
Gottes  zu  erzablen  nnd  die  Versicberung  zu  gebcn,  sie  batte  nichts  entbehrt. 
In  dicscr  Weise  war  sie  bis  in  ibr  22.  Lebensjabr  kraak. 

Gegen  1296  bin  wurde  Lnkardis  wie  gelahmt  und-darum,  sowie  wegcn 
des  sicb  steigerndcn  Fiebers,  dauernd  bettlagerig.  In  dicscm  Znstandc  nabm 
ibrc  Liebe  nnd  Andacbt  zum  Leiden  Jesu  Christi  tagtiiglicb  zn  und  bildete 
sicb  bis  zum  gcistigen  Schauen  des  Erlosers  am  Rreuzc  und  zum  wabrsten 
Mitleiden  ans.  Eines  Tages  empfand  sic  dabei  einen  so  scbrecklicben  Scbmerz, 
dass  sie  wie  entseelt  zu  den  Fiissen  des  Gekrenzigten  niederstiirzte.  Wieder 
etwas  zu  sicb  gckommen,  sab  sie  den  recbten  Arm  des  Hcrrn  sicb  vom  Kreuzc 
losen.  Voll  Mitleiden  tritt  sie  bin  nnd  will  den  scblafT  berabbangenden  Arm 
mit  einem  seidencn  Tucblein  wieder  ans  Kreuz  binden,  vermag  es  jedocb  nicbt. 
Nun  versucbt  sie  unter  vielen  Thranen  mit  eigencn  Hiindcn  den  Arm  des 
Herrn  zu  stiitzcn.  Da  bort  sie  Christus  sprecben:  „Legc  deine  Hande  in 
meine  Hiinde,  fiige  deine  Fnsse  an  meine  Fiisse  nnd  schmiege  dcin  Herz  an 

mcin  Herz;  so  durch  dicb  nnterstiitzt,  werde  icb's  leicbter  baben."  Lukardis 
gehorcbt  nnd  fiibit  im  selben  Angenblicke  den  Scbmerz  der  heiligen  fiinf 
Wnnden;  noch  aber  erschienen  die  Wnnden  nicbt  ausserlich. 

Scitdem  nabm  sie  die  Gcwobnbeit  an,  ziir  sechstcn  Stunde  mit  dem 
Mittelfinger  anf  die  Scbmerzensstelle  in  den  beiden  Hiinden  nnd  um  die  ncnntc 
Stunde  auf  jene  der  Scite  zn  scblagen,  wobei  jedesmal  ein  so  lantes  Oeriiusch 
cntstand,  dass  man  selbes  im  ganzen  Kreuzgang  vernahm.  Dieso  beiden 
Stnnden  wusstc  sie  so  genan,  als  ware  sie  eine  lebcndige,  bewusste  und  stets 
ricbtig  gebende  Ubr.     Derart  hielt  sie  es  zwei  Jabre  lang. 

Am  12.  Marz  1302,  in  der  Nacht  des  Festes  des  hi.  Papstes  Gregor,  an 
welchem  sie  vor  secbzcbn  Jabren  eingekleidet  worden  war,  scbante  Lukardis 
einen  uberaus  scbonen,   zartcn  nnd  mit  den  bl.  fitnf  Wundmalen  bezeicbneten 

SpStpr  wiirde  ihr  eine  8org8.ime  Pflege  gewidmet. 

Google 
Digitized  by ' 



—     190     — 

Jnngling.     Er  nahte   sicli   ihr  iind  legte  seine  rccbte  Hand  fest  in  die  ibrigc, 

indeni  er  sagte:  .Icb  will,  dass  dtt  niit  niir  Icidcst."      Ktwa  xcbn  Tagc  spiitcr 
gescbab  dasselbe  mit  ibrer  linken  Hand  nnd  so  crhielt  sie  uacb  uud  nach  die 
fiinf  Stigmata  und  aucb  die  Male  dcr  Geisselung.    Die  Wundmale  za  verbergeii, 
umwand  sie   dieselben   mit  kleinen  Tiiebern.     In  spaterer  Zeit  horte  sie  auf, 
die  Male  zu  verbergen,   weil  diese,   wie  Cbristua  sie  belehrte,  zn  seiner  Ebre 
und   zur  Erbaaang  der  Glanbigen   zu   dienen  batten.     Die  Sclimerzen  in  den 
Malen   erreicbten  den  bocbsten  Grad  immcr  an   den  Freitagen,   wo  sie  iiber 
eine  Stnnde  mit  ansgespannten  Armen   dalag;  an   den  Sonntagen  waren  sic 
am  ertraglichsten.     In   den   letztcn  Jabren   ihres  Ijebens   hatte  ibr  Leiden  in 
seinem  Verfolge   eine  gewisse  Regelmassigkeit  angenommen.     Die  Scbmerzco 
fangen  mit  Beginn  dcr  Quadragesima  an  starker  und  starker  aufzutrcten,  bis 
sie   am  Charfrcitag   nabezu   tudtlieb   werden;    urn  die   neunte  Stnnde   gleicht 
Lukardis  eincr  Todten  und  die  Wundmale  bluten  mebr  als  sonst;  zur  Vespcrzeit 
offnet  sie  die  Aagen  wiedcr  und  erholt  sicb  ctwas.    Wahrend  der  Ostermettc 
lebt  sie   nen  auf  nnd   erblickt   die  Hand  der  seligsten  Jungfran  die  Wunden 
beriibren  und   beilen.     Sie  erhebt  sicb   von  ihrem  Scbmerzenslager  nnd  gebt 
in   den  Chor.     Sie   ist  voll  Freude   und   wunderlieblicb   anznscben.     Vierzebn 
Tage    wabrt  dieser  Zastand   der  Freude   und   der  Rube  von  den  gewobnten 
Scbmerzen ;  die  Wundmale  siud  zu  dieser  Zeit  wenig  sicbtbar.    Dann  krankclt 
sie    bis  zura  Feste  Cbristi  Himmclfabrt,    wo   sie   wieder  gesund   und   freudig 
wird    nnd   obne   irgend    welchc    Beibilfe    den    Cbor    bcsucht.     Als   sie    znni 
erstenmal  wabrend   der  Ostermettc   der  pflegenden  Mitschwcster  crklarte,   sic 
wolle  anfsteben  nnd  zum  Cbor  geben,  war  diese  voll  Erstannen,  als  Lukardis 
ihr  Vorhaben    wirklicb    ansfiihrtc,  folgto    ibr   auf   dem   Fuss   uacb   und   war 
Zeuge,   wie  jene  vor  dcm  Eingang  zum  Cbor  sicb  zn  Boden   war!   und,   die 
Arme  in  Kreuzesform   ausbreitend,   bctcte.     Die   Pflegerin  ciltc,   der  Abtissin 
und   den   andern  Nonneu  das  Geschehcne  und   Gesehene   zn   meldcn.     Diese 
kamen   aus  dcm  Cbor   bcrbei   und  vergewisserten  sicb  von  der  Wabrbeit  dcs 

Bericbteten.     Die  Abtissin  spracb:    ,  Herzenstraute  Lukardis,   stcb'   auf,  damit 
du  dir  nicbt  scbadest!"     Lukardis  gchorcbte  sofort  und  wandcltc  voll  Freude 
mit  den  Scbwestern  durcb  den  Kreuzgaiij;:  und  dann  wieder  zum  Cbor  zuriick, 
wo  sie  einer  hi.  Messc  anwohntc.     Nach  dieser  gelcitcte  man  sie  zum  Chor- 
altarc,  vor  welcbem  sie  sicb  zur  Danksagnng  niederwarf,  wahrend  alle  Scbwestern 
Gott  mit  lauter  Stimme  lobtcn  nnd  daun  Lukardis  jubelnd  begriissten,  ilir  die 
Wangen   streicbelten  und   sie   selig  prieaen.     luzwischen  war  der  Propst  von 
dcm  Vorgefallenen  benacbricbtigt  wordcn,  der,   durcb  ein  gcwisscs  Fcustcr  in 
den  Cbor   blickend,  sab,   dass  Lukardis  wie  ncugeboren  war  und  stcbcn  und 
gehcn  konnte,  als  wiirc  sic  niemaU  gelahmt  gewesen. 

Gott  offenbarte  die  Stigmatisation  seiner  auserwiihltcn  Dicncrin  vielcn 
frommen  and  beiligen  Seoleii.  Einige  Zeit  spater  wurde  sie  auch  der  Scbmerzen 
dcr  Dornenkrone  Jesu  gewiirdigt,  und  erblickte  man  zuwcilen  urn  den  Kopf 
dcr  Lukardis  unziibiige  kleiiie  OefTuuugcn,  aus  dencn  Blut  hcrvorquoll. 

Bei  eingetretener  Ekstase  erscbien  das  Antlitz  von  Lukardis  sanft  gerotbct 
uud  iiberans  lieblicb,  so  dass  alle,  welcbe  sic  so  sabcn,  erbaut  wurdcn  uud 
erkannten,  dass  gottiiche  Wonnen  ibr  Herz  erfullen  mussten.  Man  mocbte  ibr 
in  dicsem  Znstandc  mit  einer  Nadel  Stichc  versetzeu,  sic  fiiblte  dieselben  nicbt. 

Lukardis  besass  auch  die  Gabe,  Kiinfiiges  zu  scbaucn  und  vorberznsagen. 
So  kiindcte  sie  den  Mitscbwestern  an,  dass  in  ciniger  Zeit  es  im  Klostcr 
zweimal  brennen  wiirde.  Man  glaubtc  ibr  nicht,  und  dennocb  kam  es,  wie 
sie  gesagt  hatte.  Das  erstemal  wurde  die  Ilcftigkeit  dcs  Feuers  ob  der 
Vcrdienste  und  Gebete  der  Lukardis  gemildert,  doch  verbraiinte  der  Kefentcr 
ganzlich.  Einige  Jahre  darauf  kam  durcb  die  Nachlilssigkoit  eincr  Magd, 
welcbe  wegen  eingetretener  grosser  Kalte  des  Nacbts  ciubeizte,   zum  andermal 
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Fcaer  ans  and  zwar  in  den  oberen  Partieen  des  Klosters.  Die  wogenden 
Flammen  schlugen  bereits  gegen  die  Feuster  des  Refentcr  und  drohten  sicb 
IiineinznwalzcD.  Da  sehen  sicb  die  Klosterfrauen  wie  auf  einen  Scblag 
sanimtlich  geweckt;  sie  springen  voni  Lager  and  erblicken  das  scbrecklicbe 
Fener;  sie  weinon,  ringen  die  Uande  ond  rufen  Gott  ond  alle  Heiligen  nm 
Hilfe  an.  Die  Klosterfrau  aber,  wclcbe  Lnkardis  pflegte,  eilt  zn  ihr  in  die 
Zelle  und  briiigt  die  Scbreckensnachriclit.  Lukardis  trostet  nnter  siisaero  Lacbelo : 
..Fiirchte  nichts!  Icb  weiss,  dies  Fener  wird  sicb  nicht  weiter  ansbreiten, 

sondern  in  sicb  selber  znsammensinken.*     So  gescbah  es  ancb. 
Eines  Tagcs  wiinscbtc  sie,  die  brenncnden  Schmerzen  etwas  zn  kublen, 

nnd  ersncbte  die  pflcgende  Mitscbwester,  zu  diesem  Zwecke  ein  Wegericbblatt 
hcrbciznbolen.  Diese  bcmerkte:  ,Der  Wegericb  grunt  ja  nocb  nicht-,  es  liegt 
noch  nllcs  voll  Sebnce.'*  Die  Dulderin  aber  sagte:  nGeh'  an  das  nnd  das 
Pliitzcben  und  sofort  wirst  Du  zwei  Wegerichblattcr,  nicbt  mebr  nnd  nicbt 

wenigcr,  finden ;  iiring'  sie  mir!'  Die  Mitscbwester  fand  wirklich  zwei  griinende 
Wegcrichbiiitter  am  angegebcnen  Orte. 

Ancb  ein  Wunder  wirktc  Gott  dnrch  seine  fromme  Dienerin.  An  jenem 
frohen  Osterfeste,  da  sie  znni  erstcnmal  mit  ibrem  Erloser  wie  ans  dem  Grabe 
erstand,  fasstc  sie  eine  krankc,  gelabmtc  Mitscbwester,  von  welcher  sie  nm 
Hilfc  war  gebetcn  worden,  bei  der  Hand  mit  den  Wortcn:  .Im  Namen  nnsers 

Hcrrn  Jcsn  Cbristi  steh'  auf  nnd  komm'  mit  mir!"  Und  die  Scbwester,  welche 
seit  langem  mit  grosser  MUbe  gebobcn  nnd  getragen  werden  masste,  stand 
auf  und  konnte  gebcn. 

Lnkardis  war  stets  bemiibt,  in  jeder  Tngend  sicb  zu  iiben.  Vor  allem 
liebte  sie  das  Stiilschweigen  und  die  Einsamkcit.  Desbalb  blieb  sie  gerne  in 
ibrcr  Zelle,  in  wclcher  sie  Gott  gegcnwartig  wnsste.  Sie  nabm,  so  jugendlicb 
sic  nocb  war,  keincn  Antbeil  an  Schcrz  nnd  Knrzweil;  kam  sie  von  nngefabr 
dabin,  wo  unniitzc  Gespriicbe  gefubrt  warden,  stellte  sie  sicb  feme  davon 
oder  wnrde  ancb  von  einera  schonen  Jlingling  weggeleitct. 

Iin  Gebetc  war  sie  nnermiidlicb  und  persolvierte  aiisserst  gcwissenbaft 
ibr  Brevier;  scblicf  sic  etwa  einmal,  wabrend  die  Scbwestern  deu  Cbor  bcteten, 
vcrnabm  sic  einc  weckende,  zum  Cborgebct  mabncnde  Stimme.  In  der  bl. 
Bcbrift  las  Lnkardis  vie!  nnd  gerne ;  denn  sic  fiiblte  bcissen  Durst  nach  didsen 
Icbendigen  Wassern,  die  ins  cwigc  Leben  bintiberqucllen ;  nnd  durcb  die 
Gespracbe,  welcbe  Jesus  und  seine  heiligc  Matter  mit  ihr  batten,  lernte  sie 
Gottes  Wort  imraer  besser  kennen  und  anwendcn. 

Grossc  Sebnsncht  hatte  sic  nacb  dem  beiligsten  Sacrament  des  Altars. 
Friihcr  gleicb  den  andcrn  Scbwestern  die  beilige  Communion  nnr  an  Sonn- 
und  Fciertagen  empfangend,  durftc  sie  sicb  spater  aucb  an  jedem  Freitag  nnd 
in  der  Quadragesima  alle  Tagc  mit  dem  Brode  der  Engel  starken.  Einmal, 
da  sie  communicieren  wollte,  der  Propst  aber  abwesend  war,  beobacbtet  eine 
Scbwester,  wie  Lnkardis  andacbtig  zum  Gilter  gebt,  sicb  niederkniet,  den 
Mnud  oifnet,  wicder  scbliesst,  nnd  ins  Cborgestiihl  znritckkebrend,  in  stiller 
Anbetung  vcrbarrt.  Die  Scbwester  stellt  nun  die  Frage,  ob  sie  vielleicht  zn 
curomnnicicren  wiinsche,  woranf  Lnkardis  antwortet,  das  sei  bereits  gescbeben ; 
dabci  war  sie  unbeschreiblicb  scbon  anzusebcn. 

Innige  Andacht  batte  sie  ancb  znr  scligsten  Jungfran  nnd  Gottesmntter 
Maria.  Eine  Scitencapelle  der  Klosterkirche  war  zu  Ebren  der  Gebenedeitcn 
nnter  den  Weiberu  geweibt.  In  dieser  Capelle  betete  Lnkardis  viel  und  oft. 
Gcwobniicb  trugen  zwei  Scbwestern  die  Krankc  dahin  und  cntfernten  sicb 
wicder,  sobald  sie  dicselbe  dort  nicdergelegt  batten.  Eines  Tages  batte 
Lnkardis  etwa  eine  Stunde  lang  gebetet,  da  erscheint  ihr  die  seligste  Jnngfraa 
rait  dem  Jcsuskinde  anf  dem  Arm  in  nnbescbreiblicher  Klarheit.  Lnkardis 
springt   vom  Boden  anf,  wird  von  Maria  getrostet  und  mit  Speise  nnd  Trank 
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erquickt.  Dann  sinkt  'sie  nieder  wie  tudt,  geniesst  drei  Tage  nichto  mehr, 
leuchtet  aber  in  wunderbarer  Sclionlieit.  Zu  deni  eingaug.s  crwaliuten  Marien- 
bild,  das  einst  Eigentlinin  der  bl.  Landgraiin  Elisabeth  gewesen,  hatte  sie 
ebenfalls  grosse  Aiidacht  und  betete  vor  demselben  gerne  um  Trostang.  Einmal 
vernabm  sie  von  diescm  Bilde  ber  die  Worte:  .Harre  ans,  o  Tocbter;  waoke 
und  ftirchte  nicbt!  Wie  eiue  Matter  ibre  Kinder  trostet,  werde  icb  dicb,  Tocbter, 
in  kurzer  Zeit  mit  Trost  erfiilleu.* 

Von  ibrer  Geduld  haben  wir  bereits  sebone  Bcispiele  geseben,  desgleichen 
von  ibrem  Gehorsam.  Docb  moge  bier  nocb  folgeuder  Vorfall  erwahnt  sein. 
Einst  kam  eine  vornebrae  Dame  mit  grossem  Gefolge  ins  Klostcr  and  begchrte 
die  Wnndmale  der  Lukardis  zu  sebeu.  Man  verweigerte  ihr  dies  aas  dem 
Grande,  dass  es  die  Sohmerzen  der  Kranken  vermebren  hiessc.  Aber  die 
Dame  bestand  fcst  auf  ibrem  Verlangen,  und  man  f  iircbtcte  sie  durcb  wiederboltes 
Verweigern  za  beleidigen.  Lukardis  errothet  uber  und  fiber,  als  sie  durcb  die 
Abtissin  von  dem  Besucbe  in  Kenntnis  gesctzt  wird,  geborcht  aber  sofort  und 
cmpfaugt  die  Dame  und  deren  Gefolge  stebend,  wie  ea  Vorschrift  ist  Die 
Dame  befdblt  die  Wundmale  der  Hande,  and  Lukardis  stebt  unbeweglich  gleich 
einer  Saule.  Als  aber  die  Darac  auch  die  Male  der  Fiisse  sehcn  will  nnd 
Lukardis  ersncbt,  eincn  Fuss  am  den  andern  vorznstrccken,  fangt  die  Arnie 
an  zu  zittcrn  and  wird  so  ernstlich  krank,  dass  ihr  die  letzte  Oclung  crtbcilt 
werden  roasste;  ihr  ZartgefiibI  und  ibrc  Schambaftigkeit  waren  allzusehr 
verletzt  worden. 

Far  ibre  Dcniut  moge  zcugen,  dass  sie  ob  der  lantcn  Freudcubezcngungca 
und  Liebkosungeu  der  Mitsch western  an  jenem  froben  Ostertage  sicb  am 
niicbsten  Morgen  schon  belrubte  uiid  siuli  ibto  Unwiirdigkeit  vnrwarf.  Als  die 
Hcbwestern  sie  nber  ihren  Zustand  an  joncm  Tage  ansforscbcn  wollten,  sagte 

sie:  ,Da8  werde  icb  nicbt  sagen;  und  wcnn  icb's  sagen  wollte,  wurde  icb 
nicbt  konneii." 

Trotz  der  zahllosen  Leiden,  von  denen  Lukardis  heimjii^esucbt  war,  oder 
vielmehr  gerade  deswegcn  hatte  sie  ziirtliches  Mitleiden  mit  alien  und  jeglichen 

Leidcnden,  vorziiglicb  mit  den  Si'indcrii.  Eine  Verwandtc  von  ihr,  ebenfalls Conventualin  von  Obcrweimar,  w.ir  au-sscrst  nachliissig  in  Bcobachtuog  der 
Ordensregel  und  macbte  ihr  schwcre  Surgen.  Sic  betctc  ohnc  Unterlass  far 
die  Laue.  Bei  einem  diescr  Gcbetc  wurde  sic  einer  Erscheinung  der  seligsten 
Jungfrau  gewiirdigt:  Maria  war  hcrrlich  gcwandet  und  zu  ihren  beidcn  Seiteo 
strahlten  in  goldenen  Buchstaben  die  Worte:  Salve  regina.  Salve  regina.  Die 
bebre  Himmelskonigin  trostete  Lukardis.  Als  die  Eiisterinncn  einstmals  den 
Chor  rcinigten,  nahnien  sie  das  Crucifix,  es  vor  dem  Staube  zu  schntzen,  ans 
dem  Cbor  binwcg  und  trugen  es  fur  einige  Zeit  in  die  Zcllc  der  Lukardis. 
Kaum  erblickte  diese  das  Crucifix,  fieng  sie  sogleich  an,  nm  Erbarmen  fur 
die  Siinder  zu  fichcn;  der  Gckreuzigtc  aber  loste  seinen  rcchten  Arm  vom 
Kreuzc  and  erfasste  die  recbte  Hand  der  Betenden,  wobei  cr  spraob :  .Dies 
ist  meine  geliebte  Dienerin  and  dies  ihre  geliebte  Hand.' 

Den  Sterbendeu  wurde  durcb  sic  vielfaoh  Hilfe,  cbenso  den  armcn  Seclen ; 
08  geschah  hautig,  dass  ihr  verstorbene  Mitsehwestern  erschiencn,  wcnn  sic 
aus  dem  Fegfeuer  eriust  waren,  und  sich  fur  ihr  Gebct  bedankten. 

Sobald  Lukardis  die  Stiirkc  des  Gcistcs  eriangt  hatte,  um  in  festem, 
unerscbUtterlichem  Gottvertraueu  den  An^riffen  des  Tenfels  widerstehen  za 
konnen,  Hess  Gott  zu,  dass  sie  vielfach  von  ihm  vcrfolgt,  geplagt  and 
gequalt  wurde. 

Eine  schwcre  Vcrsuchuug  fiir  sie  waren  die  aafsteigenden  Zweifel  an  der 
Ecbtheit  and  Wabrbeit  der  ihr  gewordenen  Erscheinungen  and  OfTenbarangen. 
Sie  macbte  (in  forma  confessionis)  ibren  Beichtvater,  Brudcr  Heinricb  von 
Miiblhausen  Fredigcr-Ordens,  mit  all  diesen  Erscheinungen  and  Oifeubaruogeo 
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bckannt;  nach  reiflicher  PrnfuDg  versicbcrte  dieser,  dasH  sie  nicbt  getausclit 
worden  sci;  bci  niichtlicber  Unbe  vcrnabtn  dann  Lnkardis  die  Stimine:  ,8ei 

getrostct,   fest  and  stark;   wedcr  Farcbt  noch  Zwcifel  sollen  dicb    bewcgcn!" 
Etlicbe  Jabre  vor  ibrem  Tode  wurde  sie  darch  geistige  Trockenhcit  bait 

uiid  schwer  gepriift,  wie  der  eben  gcnannte  Bcichtvater  und  aach  sein  Nacb- 
folger,  Bruder  Eberhard*,  ebenfalls  Prediger-Ordens,  berichten.  Wahrend  dieser 
PrafuDgszeit  hcteten  die  sammtlicben  Nonnen  fiir  sie  zn  Gott  um  Hilfe,  freilicii 
oft  vergebens.  Eiamal  sogar  dacbte  sie  daran,  Kloster  Oberwciinar  zu  verlassen 
und  in  jenes  zu  Ootha  cinzutreten,  wo  sie  glaubte,  besser  beten  za  konnen. 
Sie  eroffoete  diescn  Gedanken  aufricbtigen  Herzeus  ihrcr  Abtissin,  die  ibr 
abrietb.  Aber  ihre  Verwirrung  borto  nicht  anf,  bis  Chrintus  derselben  eiu 
Elide  niacbte,  sprecbend:  ,Die  da  wollea  verandern  den  Ort,  andern  aach 

verge! iibdetes  Wort."  ** 
Am  Yorabende  des  Palmsonntags  im  Jabre  1309  war  Lukardis  allein 

gelassen  worden,  weil  die  Schwestern  alle  in  den  Chor  gehen  wollten.  Man 
nabm  aas  Versehen,  oder  besser  gesagt,  dnrcb  gottlicbe  Zulassung  das  Ofliciuni 
Annuntiatiunis  B.  M.  Y.,  wclcbcs  Fest  aber  in  jenem  Jabre  nicht  in  vigilia 
Palinnrnm,  sondero  fer.  3.  post  Paimarnm  zu  feiern  war.  Als  in  der  zweilen 
Nocturn***  die  Antipbou  angestitnmt  wurde  .Dabit  ei  Dominns  sedem  David 
patris  ejus  et  regnabit  in  aeternum",  ertonteu  die  Schlage  der  Tafel,  dnrch 
wclchc  das  Eintreten  des  Todcs  eines  Mitgliedes  des  Klosters  den  nbrigen 
angezeigt  zu  werden  pflegt,  so  stark,  dass  alle  im  Chore  es  borten.  Man 
eilte  zur  Zelle  der  Lukardis  und  fand  diese  entseelt.  Yerciusamt,  sowie  im 
Anblicke  und  im  Mitleiden  der  Schmerzen  des  Gekreuzigten,  hatte  sie,  33  Jabre 
wie  ibr  Ileiland  alt,  ibrc  schone  Seele  in  die  llande  des  Ilerrn  empfoblcn  and 
iibergcben.    Der  Yorabend  des  Palmsonntags  ficl  im  Jabre  1309  auf  den  22.  Marz 

Drei  Tage  lang  blieb  die  Leiche  unbcerdigt,  so  gross  war  die  Menge  Yolkes, 
das  sich  berandrangtc,  die  Wundnialc  zu  scben  und  die  Wunder  Gottes  anzu- 
staniicii.  Die  Nonnen  betcten  und  traucrten  scbr.  Nach  drei  Tagcn  trug  man 
die  Lcicbc  in  die  Capelle  der  seligston  Jungfrau  und  bcttete  sic  ins  Grab  an  der 
StelJp,  anf  wclchc  die  Schwestern  Lukardis  im  Leben  so  oft  niedergelegt  batten,  f 

Die  Sclige,  dicse  licbliche  Bliitc  im  Garten  der  christlicbcn  Mystik,  wurde 
nach  ibrem  Tode  baufig  um  ihre  Fiirbitte  angernfen,  nnd  viele  fanden  Trost 
und  Hilfc ;  bcsonders  erfolnrtcn  Wandcrlieilungcn,  wenn  eines  der  dnrchbluteten 
Tiichlein  angeriihrt  oder  angcschant  wurde,  mit  denen  Lnkardis  die  Wundmalc 
zu  vcrdccken  suchtc.  Ein  Blinder  crhielt  dnrch  solcbc  Beriiiirung  das  Augcniicbt 
wieder.  Der  Autor  der  Yita  gcstebt  an  dieser  Stelle,  seine  schwacbe, 
stammclnde  Zungc  vermijge  nicht  alle  die  Wunder  zu  schildern,  welcbe  am 
Grabe  der  seligen  Lukardis  geschchcn. 
Hofbeim.  Dr.  M.   Wieland,  Beneficiat. 

UcitrSge  zur  Ocschictite  des  Klosters  St.  Urban. 

B.  Actenstiicke  die  Anfhebnng  des  Klosters  betrelfend. 

Sifbeu  ciitliolische  StSiide,  niimlicli  Luzerii,  Uri,  Schwyz,  Unterwaldcn,  Zug,  Pieibiirir 
iinil  Wallis,  liatten  sich  zur  Wahruug  ihrcr  religiOsen  mid  politisclicn  Frciheiten  und  Ri-clite 
vurbiindet;  12-/^  Stande  der  EidgcnoBsenschaft  wolllcn  dieses  BUndnis  mit  Gewalt  der  Waffen 

♦  Diuse  beideii  erscheinen  nach  ihreni  Tode  als  Selige  der  Lnkardis  otters  und 
sprachen  init  ihr.  —  **  Qui  mutant  loca,  mutant  vota  .  .  —  ***  Nach  dem  IJreviarium  in 
nsum  S.  0.  C  —  t  Hcutziitafte  ist  wcder  von  der  Seitencapolle  R.  M.  V.  noch  von  deni 
(jrab  der  seligen  Lukardis  irgend  cine  Spnr  vorhanilen. 
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anfltisen.  Bcrcite  war  den  24.  OctobPi-  1K47  tier  Kriej?  crkliirt:  von  Itciden  SciU'n  riistele 
man  sicli  aufs  uitri^stu.  Hicr  in  81  l°i-b:iii  wuiun  wir  sclmn  wic  liluckirt,  von  :illei- 
Coiuiuunication  abf^esclilussvn,  <l:i  brin.^'l  cine  ytall'cttc  dcr  ciilf^cnossi.sclu'ii  Arnicc-Lcitiiiijjr 
von  Langentlial  her  fol{,'cude»  Schreibcn. 

Eidgenossiscbe  Artuee. 

Ilaiiplqiiarlicr  in   Bern,  «len    10.   Nov.   1847. 
Der  Chef  dcs  GcDcralstabcs  an  Abt  uiid  C(  nvcut  des  IJibl.  Gottcsliaiises 

St.  Urban. 

Hochwurdiger,  Gniidij^or  Ilcrr! 
Iloclivviirdigc  llerrcn! 

Nachdem  sich  allgcnicin  die  Ansiclit  fcstgcstcllt  liattc,  es  licstrcbu  sicli 
die  lobl.  Stiil  St.  Urban  in  den  ubschwcbcuden  Collisiuncn  cine  tinbctlieiiigto 
Stellnng  zo  bewahren,  muss  der  Untcrzcichnctc  init  Bedaiicru  von  vcrschicdcncn 
Seiten  die  Nachricbt  crhalten,  dass  liir  Gottcshaiis  glcicksnni  der  Ccatralpunct 
einer  bestandigen  ConcspoDilcnz  bilde,  wclcbe  ini  gegonwiirtigcn  Augenblick 
hochst  verdachtig  und  unztilassig  erscheint.  Ein  soichcii  iScnoliincn  kfinnle  cs 
dem  Herro  Oberconiniandantcn  der  oidgciiossisclicn  Armcc  bci  allcni  Wunscbo 
fiir  ScboDung  Ihres  Gottesliauscs,  wic  cr  densclbcn  annicblig  hcgt,  unnio,:;iicii 
iqacben,  Ibnen  seiner  Zcit  dicsc  Scbonang  in  vollcni  Masse  bcwabrcn  /.u  kiinncn. 
Es  lasst  Ibnen  dalicr  der  Untcrzeichnctc,  in  Ibrciu  cigenen,  woblvcrstnndcncii 
Interesse,  anniit  die  ernstgcmeintc  Mabnnng  zukonimcn,  sich  in  kcincr 
Wcise  in  die  obschwebendcn  Tagcsfragen  und  Ereignissc  zu  nii^icbcn,  sondcrn 
ruhig  and  abgeschlussen  Ibrcn  gei.stlichcu  Pflicliten  einzig  zu  obiicjjcn. 

Genebmigen   Sic,    Hocbwurdigcr,   Guadigcr   Ilcrr!    Hocbwiirdigc    llerrn ! 
die  Versichernng  wabrer  Hocbachtuug. 

Der  eidgenossiscbe  Obcrst 
Cbcf  dc8  Gcneralstabs 

Frei-Herosc. 

Anf  vor8tc!lienilc«  Sclireibcii  w.nrd  ilic  Ant  wort  crllicilt: 

St.  Urban,  den   12.  Nov.    1S-J7. 
Der  Abt  des  Gottesbanses  zu  St.  Urban  an  den  Tit.  Cbef  dcs  Gcneralstabs 

in  Bern. 

Hocbgeacbteter,  Hocbgcclirter  Herr  GcncralChcf! 
Hocb  dero  nnterm  10.  laufenden  Mouats  an  niicb  und  das  hiesigc  Convent 

giitigst   erlassene  Mabnnng,   dass   wir  in  keincr  Weise  in  die  obscbwcbcnden 

St.  Urban. 
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Tag:esfrageii  uiid  Ereiguisse  uns  ciiiniisclien,  sondera  rnbig  iind  abgeschlossen 
UDsern  geistlichea  Pfliclitcn  eiii/Jg  ubiicgen  sollcn,  verdauke  icb  tnit  ineinen 
Mitbriidern  ebrerbietig  uud  aufriclitig,  als  iiiit  unseru  Wuoscben  und  Vorsatzen 
vollkomineu  ubcreiustituuiend. 

Ueber  die  Veraulassuug  zii  obiger  Mahuang  babe  icb  allhier  folgende 
Erkuudignngen  eingezogen. 

Samstags,  den  (5.  November,  gegcn  1)  I'br  Voiniittags  scbickte  der  hiesige 
F.  Grosskelluer  den  biesigen  Dicnstbotcn  Josef  Egli  uiit  einein  oiFeneD  Brief 

nacb  Wangeu  za  Scbift'inann  Scborer,  des  wescntlicben  Inhalts,  dass  derselbe 
fiir  den  Tages  vorlier  durch  die  St.  Urbaniscben  Fulirlcute  zugesendeten  ncneu 
Wein  einen  Fubrbrief  nacbschickeu  vvollc,  urn  deoaelbcu  beiin  Zollamt  Roggwil 
vorwciscn  zn  konuen,  den  rilckstiindigcu  ncuen  Wein  bctreffeud,  mocbte  er 
denselben  cinstweiieu  in  Vcrwabr  nebnien. 

Da  Hcrr  P.  Grosskeliner  glcicbzeitig  durcb  cinen  Landjager  von  Lnzern 

ein  Sclircibcn  luit  Adresse:  ,Mr.  I'Avoyer  Norcl  h  Fribourg"  zn  weitercr 
Spcdition  crbalten  battc,  von  desscn  Inlialt  er  aber  nicbt  die  niindeste  Kenntnis 
hatte,  so  iibergab  derselbe  auch  dieses  Scbreiben,  am  es  nacb  Bern  zu  befordcrn, 
dcm  obberacldeten  Josef  Egli,  vvelcbcr  jcdocb  scbon  in  Langenthal  arretiert 
wurde.  Hievon  in  Kenntnis  gcsctzt,  wollte  das  Kloster  fiir  den  Arretierten 
beim  Herrn  Kegieriingsstatthalter  in  [^angenthal  sich  verwcnden,  da  vernabra 
aber  dasselbc,  dass  der  Verhaftete  nicbt  in  Civil-  sondern  in  MilitJir- 
Gefangenscbaft  sicii  betinde  und  wabrscbeinlich  an  den  Tit.  Herrn  Divisionar 
Donatz  nacb  Solothnrn  wcrde  abgelicfert  werden. 

Das  ist  die  Gescbicbte  des  bocbstniissbeliebigcn  Vorfalls,  and  nnsrcr 
Kenntnis  von  dcmselben,  womit  wir  die  zweifacbe  ehrerbietige  Bitte  verbinden, 
niimlich  1.,  dass  Tlocbdicselbcu  aus  dicscni  Vorfall  nicbt  den  Verdacht  schopfen 

mogen,  als  ware  das  Gotteshaiis  St.  Urban  glcicbsam  der  Central-Punct  einer 
bestandigen  Corrcspondenz  in  politiscben  Angelegenbeiten,  was  wir  gewissenhaft 
in  Abrede  stellcn  miissten;  2.  dass  Hochsclbc  den  unwissenden  and  nnscbuldigcn 
St.  Urbaniscben  Dienstboten  Jos.  Egli,  welcher  arretiert  wnrde,  bevor  das 
Dccret  des  boben  Standes  Bern,  nacb  welcbeni  allcr  Verkebr  rait  den  sicben 

C'antouen  vcrbotcn  wurde,  bier  bekannt  gcwcscn  war,  sohald  moglicb  frci- 
geben  wollen. 

Gencbmigcu  Sie  ncbst  boflicber  Enn»fehlung  die  Versicbcrung  vollkommener 
Hochacbtung  .  .  . 

Fr.  Fridericus,  Abt. 

.Soiuitufjs,  (lull  14  November,  fid  l'"rcil>iir}?,  den  22.  Ziif?,  ilcn  24.  aiicli  I-n/,eni  iiiid 
b.ilil  ii:iclilit>r  (lie  iibrificii  viTbiiiiilctcii  Sliindc.  In  I.ii/.im'II  wnni  fiiu-  provisnrisdic  RefruTiinfr 

oiii;((si't/.t.  I'lituriii  i{.  I>0('.  Vfrl.in^lc  <lii'  I'oli/.o.icoiiniiiwiiin  voii  dcin  .Xbic,  dass  er  deii 
lU'rni  I'farrer  zu  ITaffiiaii,  1*.  .Sali^s  Wiiiklcv,  vor  der  Hand  abbiTiilbn  und  einstwi'ilon 
il»!sson  Stclle  diirfh  einen  f?eei{,'acteii  I'larrverwcser  ver.solien  la8.son  wolle,  indem  bitt'rc 
Kla^en  iiber  die  bi.siierise  Anitslnhninf;  iles  I'  Sales  an  die  pnivisnriscbe  |{ej;ienin;;ein/jelan};t 
seien.  I>er  Abt  willlidir  solort  deui  Verlaiifien  der  liolien  l.andesbeliorde,  ^nehtc  aber 

iinterin  14.  Dee.  den  Bekla;rtiMi  /.n  reelitl'erti^ren,  was  znr  Knlsje  liatte,  dass  die  I'ldi/ei- 
roniniissiun  selion  initenn  2  •.  Dee.  deni  .Mile  an/.eif^:t(!,  dass  der  H(>forti{(eu  KUckkelir  des 

Herrn  I'l'arrers  von  Pl'alVnan  ilirerseits  kein  direetes  llinderni.'^  iin  We^fe  .stelie. 
.\ni  (!  Dee.  eriie.ss  die  jirovisoriselie  |{e;;ieninf?  an  d.is  Volk  de.s  C.'tnton.s  I..uzern 

einen  .Viilr.ir  /.»  elneni  IVei«  illisen  Slaalsanleilien  iind  z'iu:leieli  fcd^endes  Sebreiben  an  Abt 
iind  Convent  des  Klosters  St.   l'rl)an: 

Luzern,  den  <>.  December  1847. 
Hocbwiirdigcr  Herr  .\bt! 
Hocbwiirdigc  llcrrn  Convcutualen ! 

Ill  Hetracbt  der  scbwicrigen  ocoiiomisclieii  Uagc  des  Cantons  haben  wir 
bescblosscn,  an  das  Luzerncrvolk  einen  Anfruf  zn  cincni  frciwilligcn  Anicibcn 
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zn  eriassen.  Wir  beeilcu  aus,  llioea  dciiselbcn  initzutheilcu.  Zugleicb  tnacbeii 
wir  Sie  darauf  naraierksani,  dass  ea  zunachst  iu  Uireiu  eigencii  Interesse  liege, 
sich  moglichst  anzustrcngcn,  am  dieaciii  Aiifrurc  niit  ciuem  nainbaften  Beitrage 
entgcgeDzakommcn,  und  dadnrch  Hire  Thcilualimu  am  Woble  des  Laodes  zii 
betbatigen. 

Wir  beDUtzon  den  Anlass  .  .  . 
Dcr  Prasidcnt: 

Naniens  der  |>rovi8or.  Rcgierung 
.Scbubinacbcr-Uttcuberg. 

Der  Secrt'tar: 
L.  Aiurliyu. 

Antwortschreiben : 
Till. 

Mit  Hochdero  verebrtester  Zuscbrift  vom  (>.  des  iaufenden  Mooals  batten 

wir  zngleicb  die  Ehre,  Hochderselben  godruckte  driugende  Einladiing  an 
samiiitliube  Biirger  dcs  Caiituns  Luzcrn  za  eitiem  freiwilligcn  Anieibeu  zn 
empfaogeu. 

In  Antwurt  verdanken  wir  vor  Alleiii  anfricbtig  and  cbrcrbietig  Hocbdcro 
scboncnde  Mittbeilnng  obbenieideter  dringcnder  Einladung  nnd  bitten,  dass 
Hocbseibc  die  Versichernng  unsrer  Bercitwilligkeit,  an  alien  uber  den  Canton 
Lnzcrn  gekummenen  Orangsalen  brudcrlich  theilzunebnien  und  zur  Erlcich- 
terong  und  Uebertragnng  derselben  moglichst  beizutragen,  gutigst  geucbmigcn 
woUcn. 

Da  das  sammtliche  Vermogen  des  Klosters  St.  Urban  in  seiner  letzten 

Jahrcsrcchnuiig  pro  1S46  vollstiindig  verzeicbnet  ist,  so  unterwerfen  wir  das- 
selbc  geborsnmst  Hochdero  anzuordnenden  verbaltnismassigen  und  mit  dcin 
Fortbcstand  dcs  Klosters  vertraglichen  Bestencrung  und  Anlagc.  Was  sodann 
den  baaren  Cassabcstand  des  liiesigeu  Klosters  betrifft,  so  nnterlegen  wir 
Hoclidcro  beliebigcn  Priifung  und  Verification  beiliegcndc  Ucbcrsicht  dusselbcn, 
aus  wclclicr  sich  erzeigt,  dass  auf  den  1.  Dec.  1847  annoch  11.285  Fr.  Sf)  Rp. 
sicb  baar  in  Gassa  bclinden,  welcbc  fiir  die  Buzablung  der  Dicustenjabrlobne 
und  der  Iaufenden  Jabres-Conti  bestimmt  waren.  Da  nun  aber  fiir  die  Salz 

Scbuld,  Wein-Einfubrs  und  andere  Abgaben  bcreits  cin  Vorscbuss  auf  Uecbnung 
an  die  Staatscasso  iist  eingelicfert  worden,  so  stelleu  wir  zufolge  p]ingangs 
erwaliuter  Einladung  zu  einem  frciwilligen  Anleiben  von  obiger  Baarscbaft 
zebiitausciid  (10.000)  Fr.  zu  Hochdero  Disposition,  vertrauend,  dass  wir  mit 
der  geringen  Cassarestanz,  den  Kiickstanden  auf  einigcn  Bcamtungeu  und  den 
wiedcr  zu  boffenden  Gapitalszinsen  der  Ganzlei  die  hiesige  Haushaltung  mit 
Gottcs  Gnade  und  Segen  werden  fortfuhren  konnen,  wcun  uns  dieses  nicht 
durcb  iibermassige  Einqnartierung,  wie  wir  gegenwartig  leiden,  sollle  unmoglich 
gemacbt  werden. 

Hochdero  Disposition  uber  die  10.000  baar  sich  befindlicben  Frankcn 
erwartend,  empfehlen  wir  uns  geborsamst  Hocbdcro  Nacbsicht  und  Gute,  nml 
verbarren  unter  anbaltendem  Gebet  zu  Gott  dem  Allniacbtigcn,  der  Allcs 
erscbafifen  bat  und  AUes  auch  erbalt,  Icitet  nnd  rcgiert,  mit  vollkomnicner 
Hochacbtung 

Abt  und  Convent  des  Klosters  St.  Urban, 
St.  Urban,  den   10.  Dec.  1S4?. 

Naiiicns  derselben: 
Fr.    Fridericus,    yVbt. 
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AuB  der  Beilage. 
GasHabestind  dc8  Klostcrs  St. 

Auf  den  1.  Jan.  1847. 
Urban  auf  1.  Dec.  1847. 

Einnalimen.       Ausgaben. 
Fr. 

R|, 

Fr. 
Rp. 

27  661 76 

51  026 
18 6  738 
76 

520 _ 
16.000 
32.000 — 
10.000 — 
2.529 90 

70 

14.125 
74.655 

95 
85 85.941 

Die  Baarsnraine  in  der  Hauptcasse   
Von  Herdeni  im  Laufe  den  Jahres  eingekonnuen   
Per  Canzici  in  den  3  crsten  Quartalun  bezogen   

.lulirusziua.von  der  Staats-Cassa  pr.  Anieihcn  26.000  Fr.  A  2"l„ 
Per  Canzici  angelegt   
Pro  Haushaltung  iind  Weinlese   
Salzscliuld,  Weineinfulirzoll  iind  Abgabun  pro  1847    .... 
Der  Statthaltcrci  Uerdern  a  Conto  vorgeschoBsen   
Dum  Ttl.  Ur.  Abt  auf  Rechn   aus  der  Hanptcassa      .... 

Summa : 

Einnahmen : 
davon  abgezogen  die  Ausgaben: 

Verbleiben  baar: 

Den  13.  Dec.  erklarte  sich  die  provisoriscbe  Regierung  niit  obbeineldetcm  Anerbieten 
von  10000  Fr.  als  Staats-Anleihen  „vor  der  Hand'  befriedigt,  und  unterm  15.  d  M.  den 
Empfang  besclieinigend,  belobto  sic  „die  Bcreitwilligkeit,  mit  wclcber  das  hiesige  Klosler 
in  diescn  Tagen  der  Noth,  wo  Schnclligkcit  den  Werth  der  GalMj  verdoppelt,  auch  seiner- 
seits  nicbt  zurQckbleiben  wollte,  um  die  driickende  Last  deni  schwcrbelasteten  Voike  so 

scliuell  als  mOglich  zu  erlcichtem." 
Den  26.  Dec.  aber  sclion  iiberbrachte  Hr.  Regicriingsrath  Ediiard  Scbnyder  folgendes 

Sclirciben  von  dem  mittlerweile  neu  constiluirten  liegicrungisrath  dcs  Cantons  Lnzern  an 
Abt  und  Convent. 

Fr. 
Rp. 

85.941 
70 

74.6.55 
85 11.285 
85 

Titl. 
LnzerD,  den  24.  Dec.  1847. 

Indem  wir  den  Hocbgeachteten  Herrn  Regiernngsratb  Edaard  Schnyder 
zar  Ueberbringung  der  in  Beilage  entbaitenen  Schlussnabme  an  Sie  abordncn, 
geschiebt  es  vorziiglicb  za  dem  Zwecke,  um  die  Nothwcndigkeit  nnsers  Erlasses 
llinen  personlich  noch  weiter  auHeinandcrzusetzen.  In  der  Erwartnng,  dass  Sie 
nnserm  Delegirten  gcneigtcs  Gchor  schenkcn  werden,  versichern  wir  Sie  ,  .  . 

Namcus  des  Kegiernngsrathes 
der  ScbnltheisD  J.  Kopp 

Der  Staatsschreiber : 
Jost  Nager. 

Obengcnannter  Eduard  Scbnyder  eroffnetc  den  27.  December  ira  Capitelsaalc  seine 
Mission  vor  dem  Abt  und  Couvente.  Der  Inlialt  diescr  Erfiffnung  gebt  aus  jcner  Scbluss- 
nahme  hervor,  wclche  zwar  erst  am  1.  Jan.  1848  durcli  den  Boteu  von  Reidcn  eintiaf. 

Schlussnabme  von  Scbnitbeiss  and  Regiernngsrath  des  Gaotons  Lazern: 
Wir  Schultheiss  und  Kegierungsratb  .  .  . 

Er  wag  end,  dass  durch  die  Schlussnabme  der  cidgenossischen  Tag- 
satzung  vom  2.*^?  Dec.  der  Ganton  Lnzern  in  Verbindung  mit  den  iibrigen 
Gantonen  des  aufgelostcn  Sonderbundcs  zur  Erlangung  ciner  Million  Schw.  Fr. 
an  die  Occupationskosten  auf  den  20.'!'"  laufenden  Monato,  suwie  durch  Anord- 
oung  der  eidgen.  Reprasentanten  zu  sofortiger  Vergutung  des  in  der  eidgen. 
Kriegscasse  vorgefundenen  Defects  von  221.777  Fr.  14  Rp.  eidgen.  Valuta 
verpflicbtet  worden  ist,  und  zufolge  ersterer  Schlussnabme  die  militariscbe 
Occupation  des  Gantous  bis  zur  Erfiillnng  dieser  Verp6icbtnngen  fortzudauern  hat ; 

Erwagond,  dass  behufs  Bcibringmig  dieser  Summe  von  Seite  der 
ohcrsten  Cantonsbebijrdc  zwar  die  einlcitenden  Schritte  gcgen  die  diesfalls  als 
scbuldbar  erachteten,  abgetretenen  Behorden  and   Beamtctcn  angeordnet  und 
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glcichzcilig  audi  auf  verschicdciicu  aiiilern  Wcgeii  in  uiid  ausser  dem  Cauton 
uocb  Geldaufbriiclie  zti  inaclicn  vcrsticlit  wordcn  siiid,  wclcbc  Massrcgelo  alle 

aber  bisber  zu  kciacm  bcfricdigcndou  Zielu  gci'iibrt  liabcn ; 
Erwagend,  dass  sonacb  die  ausserst  driiukende  Lage,  id  wclche  dcr 

Canton  durcb  liingere  Andaucr  dcr  Occupation  vcrfalien  wUrde,  gebieterisch 

die  vorliinfigc  Beibringung  von  Gcldmittcln,  wic  dies  nur  etwa  am  f'dglicbstcn 
gescbehcn  kann,  fordcrt  und  der  obcrstcn  Adininistrativbehordc  im  vorliegcoden 
Fallc  die  Befugnis  biczu  uni  so  wciiigor  crnstlich  bcstrilten  wcrdcn  kann,  als 

derselben  durcb  d.is  Expropriations-Ucsetx  biiiifig  am  viol  untergcordnctcrn 
Rucksicbtcu  dcs  offcutlicbcn  Woblcs  d.-is  llccht  zu  Zwaiig«ahtrctuiigcu  znstclit, 
vorausgesetzt,  dasa,  wic  dies  bier  ausdriicklicii  vorbeiialtcii  wird,  durcb  dcu 

Hoben  Grossen  Katb,  sowic  iiiitliigcnfalls  durcli  die  Gcriclite  eiuc  spaterc 
definitive  Reguiierung  der  Sacbc  crfolgen  wird; 

Erwagcnd,  dass  in  dicscr  IJczicliung  die  Uegicrnng  znniicbst,  tbeils 
an  diejenigeu  Pcrsoncn,  dencn  die  Obiorge  fiir  dio  fraglicbe  eidgeiiiissische 
Cassc  obiag,  theiU  an  solciic  Institute  und  Corporationcn  gewicscn  ist,  bci 
welclicn  neben  verbaituisniiissig  ebest  zu  cntbobrcnden  Luistungen  die  grosstca 

Vcrniogenssuiumcn  in  sogcnauntcr  todtcr  il.-iiid  liegeu, 
bcsclilicMscn: 

1.  Es  sei  das  lobw.  Klostcr  St.  Urban  aufgcfordert,  inncrbalb  14  Tagen 
die  Sumnie  von  fiinfmalb  undcrttauscnd  Scbwcizcrfrankcn  (r»00.(XM)  Fr.) 
in  Raiirscbaft  an  den  Staat  abzuzablen. 

2.  Neben  diescr  vorliiufigen  Anordnung  bleibe  sowohl  fiir  den  Stiiat,  ala 

das  lobw.  Gottcsliaus  St.  Urban  eino  spiitere  cndlicbe  liegulicrung  und  Aus- 
Ainandersetzung  durcb  den  grossen  iialii  und  notbigcnfalls  diircii  die  Gcriclite 
forniiicb  vorbebaltcD. 

i\.  Dicsc  Scblussnabnie  ist  duiii  loliw.  Gollesbausc  St.  Uriinn   durcb  den 

Abgeordnetcn  Tit.  Hr.  Regierungsrath  Eduard  Scliiiydcr  zu  eioffncn. 
So  bcscblosscn,  Lnzcrn,  den  24.  Dec.  ls47. 

Dcr  ScliiiHIiciss :  J.  Kopp. 

W;iB  .St  I'rltan  }?etli:in,  um  die  ihm  .■iiifcrli';^'tc  KrieKiscontribution  zu  bvz:ililcii,  ist  aus 
nacht'ulgoiuton  Bi'legcn  ersiclitlich. 

Vcrzcicbnis  dcr  dcin  Gottcshausc  St.  Urban  du.cb  die 

Bern  abgctrctenen  3(M)  Gutsciiciiio   auf  die   cidgeiiossisclic 
von  L 

Nr. 

KMM)  cidg. 
71. Wabriing  uiid  ziiistrageiid  a  fV'/o 

.Jan. 

('autonalltank  vou 

Kriegscassc,  jcdcr 

s. 

L. 

4S 
Nr. 

Nr. 

Nr. 

.•$7(i. 

2UI. 

.■J7 1 . 
a  37:") I   SO 
a  470|  Zii 

120— .oO  Scbeine  k  L.  1000 
Zins  v.  H.  Dec.   18»7  bis 

Nr.   121.    a  220—100  Scbeine  a  L.  1000. 
Zins  v.   IC).  Dec.  bis  H.  Jan. 

a  395— 20  Scbeine  a  L.  1000. 
Zins  V.  21.   Dcz.  bis  s.  Jan. 

a  340— r>0  Sciicinc  u  L.    l(MM). 
Zins  V.  22.   Dec.   bis  s.  Jan. 

Scbeine  a  I..   10(»0 
us  V.  27.   Dcz.   bis  S.  Jan. 

Zusaninicu :   L. 

Hiezu   '/«"/«  I'rovision:    „ 
Sununa :    , 

Hievon  die  Haarzablung  des  GottcsbauscK :    „ 
Vcrbleibcn :    „ 

Bern,  den  7,'«"  Jan.   184s. 
Der  Bankdirc 

fiO.OOO 

212 

100.1  M)0 

31.") 

20.000 

•>;» 

0."» 

4i» 

30    ; 

r)O.O(K) 

11(> 

4,") 

80.000 — 

131 

.■)0 

300.S24 

(•..". 

l.fxtO 
302.324 

«!•) 

2.324 

<;.•) 

300.000 

ctor:  Gangniilct. 
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Dcii  27.  Janunr  1848  bcscheini^t  die  Finanz-Comission  des  Canton!* 
Liizcrii  voii  dem  Gottcsliause  8t.  Urban  auf  Abscblag  dcr  mit  Rathscrkcnntnis 
VOID  24.  Dec.  vorigca  Jabrea  dcmsclbcn  iiberbundenen  Bcitragssumme  crlialten 
za  baben: 

1.  Sub.  lo.  Dec.  1847  mit  freiwilligeni  Anieihcn  L.  1000. 
2.  Sub.  S.  Jan.  1848  an  300  Gutscheiucn   dcr  Cantonalbank  von  Bern  auf 

die  eidgen.  Kriegscassa; 
a.  Fur  Capital    Fr.  ;500.000        eidg.  WaLrung 
b.  an  Markzins  Fr.  824.(>r>      ,  , 

Fr.  3(»0.824.(;r)  <><ler  Lnz.  Wiibrung:  .309.()72        Fr. 

Zusnmmcn:     ;U9,()72. (>.''>. 

Urn  (las  (/<>ntriliiition»<j<'sch.i('t  olmn  IJiiterln-oplicn  liior  darziistellcn.  lassen  wir  eine 
alurnialifjc  Schliissnahmo  dos  Kfj^UTiinfrsratlics,  eiii  Uaiiolu'ii  von  Wortschriften  pr.  SOO.IHHJ 
lorderiul,  liior  ̂ l<>ich  folgon. 

Wir  Scbnlthciss  .  .  . 

Erwagend,  dasH  durcb  Scblussnabmc  dcr  eidgen.  Tagsatzung  voni 
2.'*"  Dec.  1847,  woniit  dem  Canton  Luzern  in  Vcrbindung  mit  den  iibrigcn 
Cantoncu  des  aufgcliistcn  Sondcrbiindcs  alle  Kricga-Occupationskostcn  solidarisch 
unter  sicb  nach  der  eidgen.  Gcld-Scala  zu  tragen  iil)crbunden  wordcn  sind, 
bedungen  wird,  dass  nachdcni  auf  den  20.""i  Dec.  1847  eine  Million  auf 
Recbunng  baar  bczablt  worden  sei,  dcr  von  der  Tagsatziing  zu  bestimmcnde 
Rest  ebenfalls  baar  oder  in  sicbern  Titcin  zu  entricbtcn  sci,  nnd  dass  bis  dahin 
die  militariscbe  Besetzung  der  bctrcffcnden  Cantone  fortzudauern  babe; 

Erwiigend,  dass  die  siininUlicbcn  Kriegs-  und  Occupationskosten  bis 
dato  vorliiufig  auf  circa  f)'/*  Millioncn  angeschiagen  werden,  wonacb  abziiglich 
der  Million,  welcbe  auf  den  20.  Dec.  in  baar  bczablt  werden  musste,  der  Rest 

immerbin  nocb  mindestens  4'/^  Millioncn  betragen  wird,  an  die  es  dem  Canton 

Luzern  nacb  dcr  eidg.  Scala  1  .V).")(),5)57  Fr.  C>ii  Rp.  zu  bczablen  treflfeu  wird; 
Erwiigend,  dass  die  iiusserst  driickende  Lage,  in  welcbe  der  Canton 

durcb  langere  Andauer  der  Occupation  iromer  mehr  verfalleu  wnrde,  die  Herbei- 
bringung  der  notbigen  Mittel,  um  fiir  die  dem  Ct.  Luzern  nocb  betreffende 
Kostenrata  vorlaufig  Sicherbcit  leisten  za  konnen,  gebieterisch  fordert; 

Erwagend,  dass  es  als  cine  allgenieine  Pflicbt  derjenigeu  geistlichen 
Corporationeii,  welcbe  sicb  im  Besitze  cines  bcdcutenden  Vcrmogons  beiinden, 
erscheint,  der  finaucicllcn  Noth  des  Staates  aus  ibrcn  Mittein,  soweit  es  ohne 
Gefiibrde  fur  ibre  Existcnz  gcscbeben  kann,  zu  Hiilfe  zu  kommen; 

Erwagend,  dass  das  Recbt  der  oberstcn  Verwaltungsbehorde  im  vor- 
liegenden  Falle  die  genannten  Corporationcn  in  Ansprncb  zu  nehmen,  um  so 
wcniger  bestritten  werden  kann,  als  es  sicb  nicht  um  eine  Zwangsabtretung, 
zu  dercn  Anordnung  nbrigcns  dcr  Staat  in  gewissen  Fallen  nach  allgemcineo 
Grundsatzen  wie  nach  positivcn  Gesetzcn  berecbtigt  wiire,  sondern  bloss  um 
cin  Zwangs-Anleiben  bandelt, 

Bcscbliessen : 

1.  Es  scien  nachgenanntc  geistlicbe  Corporationcn  und  Stiftungen  aufgo- 
fordcrt,  der  Regierung  sofort  lur  folgendc  Suinmen  wiibrKchafte  Werthscbriftcn 
(ibrem  Capitalwerthe  nacb)  als  Darleihen  zu  Bbergeben: 

a. 
die  Stift  Miinstcr 

L. 

1,200.000 
b. das  Klostcr  St.  Urban 

T( 

.">00.000 

c. 
Escbenbacb 

f* 

1(50.000 
d. im  Bruch ^ 160.000 

e liatbbausen m 80.000 

f. 
die  Stift  im  Uof  zu  Luzern n ir)0.oo<.> 
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2.  Dcr  Zins/.tig  von  den  dargeliehcncn  Capitalbriefcn  bicibt  den  betrcffendcn 
Stiftungen  und  Corporationcu  wic  bis  dabin  zngesichert; 

3.  Mittelst  cincr  durch  unsre  Finanzcomniission  fiir  die  enipfangencn 
Capitalbriefe  anszagtcllendcn  Bnipfangsbeacbcinignng  aoll  den  Darlcibcrn  die 
Erklarnng  abgegebcii  wcrden,  d&nn  ihnen  der  Canton  Lnzcrn  f  nr  die  gelieheneu 
Instramente  &U  Schuhlner  \m  zu  dcrcn  Riickerstattuug,  die  in  fiinf  Termineii 
erfolgen  soil,  liaftbar  blcibc. 

4.  Diese  Anordnung  soil  allfalligcn  spatern  darch  den  Hohen  Grosscn 
Untb  zn  erlasscnden  Bcschrussen,  sowie  den  Rechten  dcr  betreffendeu  Corpo- 
rntionen  and  Stiftnngcn  in  Niohte  vorgegrifien  sein. 

5.  Oiesc  Schlussnalitnc  ist  den  damit  bcscblagcncn  Corpofationen  and 
Stifuingen  durch  Abgcordnctc  der  Rcgiernng  za  eroffnen  und  zwar  dena  Gotles- 
bnuse  Kt.  Urban  duroli  llcrrn  Regierungs-Rath  Ednard  Schnyder. 

So  gc8cheben,  Luzcrn  den  9.!^  Febr.  1848. 
Der  Sehnitbeisg J.  Kopp. 

Namcns  des  Reg.  Ralhes. 
Der  Staat88cbrciber: 

J.  Nager. 

Laut  vorlicgcnder  Quittiing  enUprach  das  Gottcsliaus  obiger  Schlnssnahme  aiif 
folgcnde  Weise. 

I.  An  den  Staat  ward  formlich  abgctretcn: 

a.  Staatssclinldscbrift  auf  den  Ct.  Bern  Fr.  :'>].. 'SOO. — 
b.  Schnldscbrift  auf  die  Gcmcinde  Hoggwil  „  20.000.— 

c.  Kaufsrestanz  auf  Hr.  Munzingcr  pr.  Amtsh.  in  Solothurn  ,  7..')00.— 
d.  Staatsrestanz  aaf  den  Ct.  Solothurn  (Schaffnerci)  ,  2.000.— 
e.  Ditto  anf  ditto  pr.  Gross-  und  Bodenzehnt-Loskauf  ,  33.000. — 
f.  Zehntloskaufs-Capital  Wylen  Ct.  Thiirgaa  ,  4.500.— 
g.  Kanfrestanz  von  der  Tiefemuhle  in  Herdern  ,  18.500. — 
h.  Ditto  vom  Berghofe  in  Herdern  ,      9.440   

Summa  I.     WiSrOO.— 
il.  Pfandweise  hinterlcgt  zii   Handcn   der   Eidgcnossenschaft: 

a.  Der  Berghof  It.  Brandassccnranz-Scbatznng       Fr.  73.000.— 
b.  Die  grosse  Sonnbaldcn   ,  „  ,  «    79.000. — 
c.  Der  Mauerhof  ,  ,  ,  ,    79  700.— 
d.  Die  Nenschnr  ,  ,  ,  ,    52.0.50.— 
e.  Der  Ziegelwald  und  jenes  Land,  das  ini  Ct.  Bern  liegt     .    90.000.  — 

Snmma  11.     373.7.50.— 
Total-Summa :     520.2r)0   

(FoHsetzung  fol/yf.) 

Habsbnrg:  nnd  Citeanx. 

Von  Rudolf  I  bis  Albrecht  II  (V). 
(FortgetziiDK.) 

Leider  rafile  der  Tod  1404  Albrecht  IV  in  dem  jugendlichen  Alter  von 
27  Jahren  hinweg.  Sein  Nachfolger  war  sein  erst  7  Jabre  alter  Sohn  Albrecht  V, 
fiir  den  Wilhelm  die  vormnndschaftlicbe  Regierung  nbcrnahm ;  derseibe  stellte 
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anch  iiu  selben  Jahrc  dcni  Stiftc  Bauingartcubcrg  das  Privileginin  der 
Herbergsfrcibeit  aus,  wclcbcs  Albrccbt  V  1414  und  Hcrzog  Sigismand  1463 

erneuerten. ''-'^^  Zwci  Jabrc  nacb  scincm  Brudcr  Albrecbt  scgnetc  aucb  Wilhelm 
1406  das  Zcitlicbc,  und  Ernst  nud  Fricdricb  IV,  gcnannt  .mit  der  leeren  Tascbo" , 
kamcn  \a  den  Icupoldiuiscbcn  Liindcrn  7,ur  Rcgicrung.  Es  erfolgte  1411  oinc 
abcrnialige  Zcrsplittcrung  in  cine  steiriscbc  Linic  mit  Ernst  nnd  eine  tiroliscbo 
Diit  Fricdricb  IV  an  der  Spitze. 

SchoD  1402  sehen  wir  Ernst  mit  den  E  n  g  c  1  s  z  e  1 1  e  r  n  gelegentlicb  cincs 
Kaufes  von  (>  Pf.  Guiten  zti  Scbvvecbat  in  Verbindung  treten,^^  nnd  1409 
nimmt  er  die  Klosterleute  von  Reun  gcgen  die  Belastigungcn  dcs  Burggrnfcn 

des  Scblosses  Sclierft'enberg  in  Scbutz.***  Das  bevorzngtc  Kiostcr  der  steirischcu Linie  war  in  jencr  Zeit  dieses  in  der  Nabe  der  Grazer  Kesidenz  gelegenc 
Stift,  sowie  in  abnlicbcr  Weise  von  den  tiroliscbcn  Habsbargern  das  von 
Innsbruck  nicbt  wcit  geiegcue  S tarns  begiinstigt  wurdc.  Leiclit  begrciflicb 
anch,  wcnn  wir  erfahren,  class  Abt  Johann  nnd  der  Convent  von  Stains  i.  J. 
1404  Herzog  Friedrich  IV  in  ibre  Brnderscbaft,  ala  ̂ Familiaris" 
aufnabmcn.'""'  Dafur  aber  gewahrte  er  nnd  sein  Brudcr,  Leopold  IV,  dem 
Stifle  ganzlicbe  Zolifreibeit  fiir  alle  Fuhren  durch  ibre  tiroltschen  Lande. 

.Friedei'  stiftete  eine  taglich  zu  singende  Messe  fiir  alle  Verstorbenen  aus  dem 
Uanse  Oesterreicb,  einen  Jahrtag  fur  seine  erste  Gemahlin  Elisabeth,  eine 
Tochter  des  deutschcn  Kaisers  Rnprecbt,  die  1408  in  der  Fnrstengruft  zu 

Stams  heigesetzt  warde,^-'*^  und  macbte  znm  Untcrhaltc  von  drci  cwigen  Liclitern 
eine  Spend  ung  im  Betrage  von  200  Ducaten  aus  dem  Ertrag  der  Mauth  zu 
Lueg.'-'^  Stams  war  von  nun  an  die  Bcgrabnisstatte  der  tirolischen  Linie, 
wie  dies  Wet  tin  gen  noch  damals  fur  die  Habsburg-Lauffenburger  war,  als 
deren  letzten  Spross  die  Monche  1408  Johann  IV  in  ibrem  Capitelhanse 
begruben.^^^  Oaftir  aber  bliebcn  ibnen  aucb  die  osterreicbiscben  Hcrzoge 
trotz  der  grossen  Raumdistanz  schr  gewogen.  Hcrzog  , Friedei"  bestatigte 
ibnen  ̂ wcgenderEbrbarkeitdesGottesdienstesunddesGebctes*' 
nicbt  nur  den  Besitz  der  Pfarre  Kloten,  sondern  schenkte  ibnen  aucb  die  Pfarre 

Baden. «'"' 
Die  Habsburger  batten  insbesonders  nacb  der  Niederlage  von  Nafels 

1388  grosse  Verlnste  in  der  Schweiz  crlitten.  Habsbnrg  nnd  Citcanx  trogen 
dort  ibre  Leiden  gemeinsam,  und  wenn  die  Fiirsten  aas  diesem  Leben  der 
Kampfc  nud  Sturme  traten,  da  tbaten  sich  ibnen  die  Griifte  der  Ordenskircben, 
der  Krenzgange  nnd  Cnpitelsiiic  auf,  um  den  Leibern  der  kampf-  nnd  wcges- 
uudcn  Erdenpilger  eine  Rubestiittc  zn  gewahren.  Allenthalben  wablten  sich 
iu  dieser  Zeit  die  Habsburger  ibre  Grabstatten  bei  den  Cisterciensern.  So  ward 
1410  Margareta,  Gemahlin  des  Herzogs  Ernst,  in  dem  Maasoleum  der  steirischen 
Herzoge  im  Stifte  Reun  heigesetzt.^*''  Warum  man  gerade  die  Ordensbauser 
der  Cistercienser  wablte?  Die  oben  angefubrten,  schonen  Worte  dea  Herzog 

.Friedels",  sie  sind  eine  Erklarnng  fur  diese  Erscbeinang!  Nirgends  warde 
und  wird  der  Todtcncult  pietatvoller  und  mehr  gepflegt  als  in  dem  Ordcn  von 
Cistcrz,  wenigstens  liegt  dies  in  seiner  Intention,  die  sich  in  der  Anordnung 
der  OfHcien,  der  Suffragien  u.  s.  w.  deutliob  genug  aassert.*** 

Um  jene  Zeit  vollzog  sich  anch  eine  Umwandiung  auf  staatsreohtlichem 
Gebictc,  indem  sich  namlicb  immer  mebr  neben  dem  Herzoge  die  drei  Stande- 
curien  ausbildeten,  die  ein  entscbeidcndes  Votum  bei  der  Landesregierung 
cinzniegen  batten,  es  waren  dies  der  Pralatenstand,  der  Herrenstand  nnd  der 

358.  Pritz,  37.  —  HM  Liclinowsky  V,  XLVI.  —  355.  Pusch  und  Frolilich,  39.  — 
35C.  Lichn.  V,  LVI.  —  357  Hcrrgott.  Taphogr.  1,  207.  —  358.  Cistercienscrb ,  42».  — 
3ri0  Cisterc.  Clironik,  ]«!>4,  115.  —  3«).  (Cistercienscrb.,  4B7.  —  S«l.  Herrgott,  T.ipliogr.  I, 
227.  —  ;J<i2.  Ueber  dieses  'I'licm.a:  Fr.  Georg  Lanz,  „Iin  Kreuzgang  zu  Heiligenkreuz",  im 
„Vatcrland-',  1898,  Nr.  32  und  3(5  Bciblatt. 

Digitized  by Google 



-     -20A     — 

Bargerstand.^*'^  Geradc  die  IJindcrtlieilungcn  stiirktcn  die  Mucbt  tind  den 
Einfluss  dcr  Stiiudc.  Ein  jedcr  dcr  Ilerzogo  wolltc  allein  regicrcn,  jeder  batte 
seinen  eigeaea  Hoflialt,  sciuc  Rcsidcnx,  und  das  verschlang  vicl  Geld,  welches 
doch  nar  von  den  Siand.en  durcli  Abgabcn  herciiigebracbt  warden  konnte.  Die 
Stiinde  aber  siichtcn  daraus  wicdcr  Vortbciie  fiir  sich  heranRzuschlagen  nod 
vom  Herzoge  Privilegien  zu  erbalten. 

Da  die  Herzogin  Viridis  Sitticb  so  sebr  bcgiinstigte,  so  konnte  anch 
Vict  ring,  das  Mutterstift,  nicht  leer  ansgchen.  Leopold  IV  befrcit  es  14O0 

von  Zoll  and  Maut  in  Volkcrmarkt'""  und  Ernst  .der  Eiserne'  betiebit  1412 
aeineni  Hauptmann  Conrad  Kreyg  in  Kiirntcn,  des  Stiftcs  Lcute  zn  Miihibacb 
gegen  die  Vexationen  dcs  Pflcgers  der  Feste  Manspcrg  nnd  des  Schenken  vod 

Osterwitz  zu  scbirmen.''"'' Von  dem  hobcn  Anscbcn,  in  dcni  danialn  dcr  Abt  von  iTeiiigenkreiiz  bei 
Hofe  stand,  zengt  dcr  Unixtand,  dass  Aitt  Alltcrt  (1402—1414)  mit  der  Aiifgabe 
betraut  wurdc,  die  Sacbc  dcs  Wiener  Cistcrciensercollegs  zu  vertreten  und  ihm  die 
besten  Empfeblnngsschrciben  von  den  Ilcrzogen  an  den  Gcneralabt  mitgegeben 
warden.  Ihm  iibcrtrngen  die  linndcsfiirnten  audi  1409  die  Visitation  des  tief- 
vcrscbnldcten  ZwettI  und  die  wirtscliafilicbe  Ucstanration  dcsselben. 

Die  Zeit  dcr  vorinundscbaftlichen  Rcgierung  Albrechts  V  war  eine  dcr 
traurigsten  Periodcn  iistcrreicbisclicr  Gcsciiichtc.  Die  bciden  Briider  fjcopold  IV 
nnd  Ernst  strittcn  sicli  um  die  Vormundscbaft,  cs  kaui  zu  cincm  nnbcilvollcn 
Btirgerkricg,  in  dem  Lcoi)old  IV  soweit  gieng,  dass  cr  sogar  Ranbcrscharen 
in  seine  Dienste  nalim.  Wic  es  An  \m  Lande  zugicng,  mag  sich  jedcr  selber 

denken.  Hesonders  batten  die  Kl<"»stcr  von  den  wildcn  Horden  Leopolds  viel 
zn  erieidcn.  Hciligenkrcuz  wurdc  von  ilincn  gcpliindcrt  und  das  ohnehin 
nnter  unerscbwinglicber  Stcuerlast  scufzende  Stiff,  --  es  solltc  iMMH)  rotbe 
Golden  zahlen  —  befand  sicii  in  so  druckendur  Notblage,  dass  cs  von  dem 

resignierten  Abte  Albert  beisst,  er  sei  gestorben  ,vel  fame  vel  moerore.*  •** 
Nur  der  Encrgic  and  dem  Fleisse  dcs  nacbfolgendcn  Pralaten  Peter  Eisen 
(1414 — 14l(!)  gelang  es,  die  Verbaltnissc  des  Stiftcs  wieder  balbwegs  zu  ordnen. 
Auch  cr  war  bei  Hot  sebr  beliebt,  nnd  Erzlicrzog  Wiibclm  berief  ihn  nach 

Wien,  damit  er  in  der  Micliaelskircbe  vor  dem  Hofe  Fasten-Predigten  halte.**' 
Eine  iibnliche  Klageepistel  wie  Abt  Albrecbt  von  Heiligcnkreuz  riclitcte  Abt 
Johann  I  von  Lilienfcld  an  Albrecbt  V,  da  das  Stift  darch  die  Zeitlanfe 

total  verscliuldet  and  fast  ansgcpliindcrt  war. •''•"' 
1414  starb  eine  grosse  Wohlthiitcrin  der  Cistercienser,  die  fromme  Witwe 

des  .biederen'  Herzogs  Leopold  HI.  Nacb  dem  tragiscben  Todo  ibres  Gcmabls 
in  der  blutigen  Scblacbt  bei  Sempacb  floss  ihr  Leben  nnr  in  stillen  Wohlthaten 
dabin.  Ibr  Lieblingskloster  war  Sitticb  in  Krain.  Lange  lebte  sic  in  dessen 
Nabe  auf  einem  von  demselben  gepacbteten  Gutc,  bis  sic  1414  ans  dem  Leben 
scbied.  Ihr  Leicbnam  wurde  zn  Sitticb  beigesetzt,  Ernst  stiftete  fiir  seine 

Matter  cin  Anniversarium  und  cignctc  dem  Stifte  die  Kircbe  zn  St.  Veit  zn.^" 
Ebeuso  wic  lleiligenkrenz  beim  Wiener  Hof,  so  stand  Renn  bcim  Grazer 

Hof  in  Anseben.  Als  1414  Erzhcrzog  Ernst  zum  Concil  von  Constanz  fnbr, 
uabm  er  sicb  den  frommen  und  golcbrten  Abt  Angelas  von  Rcun  als  Beglciter 
auf  die  Reise  mit.  Dieser  genoss  das  bcsondere  Vcrtrauen  des  Herzogs,  der 

ihn   zu  seinero   Rath   und   Hofeaplan   crnannt  battc.'^**     Von  diesem   Herzog 

;{03.  Hnbcr  II,  40:t.  -  8(;4.  Liclin.  V,  C.IU.  -  .IC')  Elx'tid.,  CXXII  —  .TCG  Cistor- 
cicnserb.,  77.  Hiiber  II,  414  Noch  ;nn  15.  Aiififiisl  1414  richtot  iW.r  .arme  Aht  in  nnoin 

Briofe  an  Ui'nog  All)r«clit  difl  (Irinjcend*!  Kitto,  di-m  Sfil'tt'  in  w^inor  N«I.IiI;ik«"  zu  liolfon,  in 
(lie  C8  (lurch  den  Ki-ioff  l,i'i>|Kd(ls  nnd  dnrcli  Missj.'iliro  in  den  Woinpirten  pcrathnn  .«pi. 
(Liclinowsky  V,  (!X.\XVI).  -  :t(i7.  CisUTricnscri).  .S.  77.  —  ;«!.S.  EImmuI.  157.  —  :«>!».  Milk.i- 
wicz,  311).    Liclin.  V,  CXXXIH.     Herrjfott,  T:ii»liosr.  I,  2();5.  —  870.  Cistercicnscrbucb,  375. 
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datiert  uberhaupt  die  nahere  and  freundschaftliohe  Verbindang  Renns  mit 
Habsbarg  her,  die  spater  znr  Grandung  der  Abtci  Neukloster  in  Wr.  Neustadt 
f  iihrt.  Reun  hatte  in  diesein  Herzog  einen  ganz  besonderen  Gonner  und  Wohl- 
tbater  gefunden  nod  erfrente  sich  seiner  bcsondern  Gnnst,  die  sich  von  ihm  aucb 
anf  seinen  Sobn,  den  nachmaligen  Kaiser  Friedricb  IV  yererbte.  1409  bestatigte 
Ernst  die  Rechte  dcs  Stifles  auf  Giiter  in  Krain,  1423  einen  Vergleicb  des 
Abtes  Angelas  and  des  Cooventes  von  Rean  mit  Niclas  Zeyrekger  iiber  eine 
Erbschaft  nach  dem  steirischen  Landscbreiber  Hans  Unkel;  nooh  anf  seinem 
Todtenbette  sicherte  or  seinem  Lieblingsstift,  in  dem  er  aucb  begraben 

werden  wollte,  die  Alpen   .Necithal"  zu.*" 
1415  bestatigte  Herzog  Albrecht  V  dem  Stifte  Sansenstein  die  Privi- 

legien.'^'  Albrecht  V  fand  aber  aucb  fur  seine  anerkeunenswerten  Verdienste 
nm  den  Orden  die  Auszeicbnang,  dass  ihn  das  Generalcapitel  1418  in  die 
Brndersobaft  des  Gistercienserordcns  aafnahm,  welcbe  Ehrang 
bereits  viclen  seiner  Vorfahren  zutbeil  geworden  war,  was 
ein  sicheres  Zeugnis  for  die  angetriibten  freandsohaftlich- 
familiaren  Beziebungen  zwiscben  den  ,grauen  Moncben'  and 
dem  crlaachten  Furstenhaas  isf"^  Oafur  aber  standen  die  Jiioger 
St.  Bernhards  im  Kampfe  stets  den  Habsbnrgcrn  zur  Seite;  haben  wir  doch 
schon  oil  genng  geseben,  wie  die  Kloster  sich  za  Kiiegszeiten  am  der  Landes- 
fursten  willen  fast  ganz  an  Geldmitteln  erschopften.  So  lieferte  Stams  beim 
Ansbraobe  der  Hussitenkriege  im  Jahre  1420  bedeatende  Beitrage,  als  Friedricb 
seine  Zuriistangen  sum  Kampfe  traf  *  Das  Scbicksal  Zwettls  i.  J.  1426 
ist  bekannt;  die  fanatisohen  Rauberborden  plunderten  es  aus  and  brannten  es 
nieder.  Doch  nicht  geuug,  1427  wiederbolte  sich  die  schreckliche  Heimsachung, 
and  diesmal  batten  aucb  die  Franen  von  St.  Bernhard  sehr  zu  leiden.^^' 
Andererseits  aber  war  Albrecht  V  nm  die  Wohlfabrt  der  Klostor  redlioh  besorgt, 
and  tracbtete  nach  Kriiften,  die  ihnen  zogefUgten  Verlaste  darch  neue  Schenkangen 
za  ersetzeu.  So  bewilligte  er  1421  dem  Stifte  Siiusensteiu  jahrlich  zwei 

Dreilinge  Salz  aus  den  herzogliohen  Sudpfannen  zu  Gmnnden,'^^  and  die 
Lilicufelder  erholten  sich  unter  seiner  Regierung  wieder  von  den  Schlagen 
der  vorausgegangenen  Jahre.  Pralat  Georg  11,  ein  sehr  thatiger  Mann,  stand 
bcim  Herzog  in  hohem  Ansehen.  Darch  einen  ITrtheilspruch  desselben  erbielt 
das  Stift  das  verlorengegangene  Recht  auf  das  Marchfatter  im  Gate  Hapfen- 
berg  in  dor  Pfarre  St.  Veit  wieder  zuruck.'"  Herzog  Ernst  hingegen  bestatigte 
dem  Stifte  Sittich  1421  das  Obereigenthum  ubcr  die  Pfarre  Taffernik  und 
stiftete  ,zu  den  4  Quatembern  eine  Vigil  im  Kreuzgang  (sic)  mit  9  leczen 
(Lectioncn),  tags  daiaaf  ein  Seelenamt  fiir  alle  Glaabigcn",  and  wenn  er 
stiirbe,  einen  Jabrtag  fur  sich.''*  Schon  drei  Jahre  darauf  sollte  dieser  Fall 
eintretcn.  Ernst  starb  zu  Brack  and  wurde  im  Stifte  Reun  neben  seiner 
ersten  Gemahlin  Margarcta  von  Pommem  nuter  dem  rechten  Pfeiler  ueben 
dem  Uaaptaltar  der  alten  romanischen  Abteikirche  beigesetzt.  Im  Jahre  1746  Hess 
Abt  Marian  die  irdiscben  Ueberreste  des  erzherzogUchen  Paares  in  die  Kreaz- 
capelle  des  Presbyteriums  iibertragen.'^'  Ein  seltenes  Kleinod  und  eine  wert- 
volle  Erinnerung  an  Ernst  den  Eisernen,  den  Frennd  des  Ordens  von  Citeaux, 
bewabrt  Neukloster,  die  Stiftung  seines  Sohnes  Friedricb,  in  seinem  prach- 
tigen  und  wertvollen  Museum.  Es  ist  dies  ein  Glasgemalde  in  der  Manier  der 
Spiitgothik,  das  den  Herzog  und  seine  Familie  darstellt. 

Vou  den  Ubrigen  Jabren  im  zweiten  Dccenniam  des  XV.  Jahrbundert 
konnen  wir  nur  uber  Begriibnisse  beriobten.    Drei  Kinder  des  Herzogs  Friedel 
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begrub  man  rasch  hintereinander  in  der  Forstengrnft  des  Stiftes  S tarns  in 

Tirol.  Es  waren  dies  Margareta  f  1424,  Wolfgang  f  142(5  nnd  Hedwig  f  1427.*'*° 
AU  1429  die  fromme  GemaUlia  Ernst  des  Eisernen,  den  bistorischon  Barichten 
nach  ein  wahres  Riesenweib  an  Wachs  nnd  Korperliraft,  Herzogin  Gimburgis, 
zum  Gnadenbild  der  Muttergottes  von  Maria-Zell  wallfabrten  woUtc,  wurdc 
sie  anf  dem  Wege  dahin  zn  Tiirnitz  von  dem  Tode  iiberrascbt.  Ihr  Lcichnam 
wurde  in  der  Stiftskirche  zu  Lilienfeld  beigesetzt,  wo  jetzt  noch  eine  Tafei 
an  einer  Saale  auf  der  Epistelseite  des  Presbyteriums  das  Andenken  an  die 
Starke  Princessin  von  Massovien  bewahrt.'*'  1432  starb  Herzog  Friedels  zweitc 
Gemablin  Anna,  die  neben  ibren  Kindern  in  der  Gruft  der  Abtei  Stains  bei- 

gesetzt wurde.'** 

In  dem  Hussitenstarme,  der  iiber  so  mancbes  Ordenshaus  in  Bohmen  rait 
vernichtender  Gewalt  bereingebraust,  vergass  man  die  Kloster  ganz  bis  auf 
ibre  —  Cassen !  Wir  vernehmen  daber  nicbt  ein  Wort  von  milden  Scbenkuogen. 
Doch  ein  zweiter  Feind  zeigte  sicb  jetzt  auch  im  Ostcn  des  Ueiches,  der  das 
ganze  Enropa  wabrend  fast  300  Jabren  durcb  seine  Scbrcckensmacbt  iu  Atbem 
bielt,  durcb  dessen  Abwebr  und  Besiegung  sich  Habsburg  und  Oesterreicb  die 
unsterblicbsten  Verdienste  um  Ghristenthnm  und  earopaische  Cultur  erworben 
baben,  jener  Feind,  der  dem  Plane  der  Habsburger,  einen  macbtigen  mittel- 
europaischen  Donaustaat  zu  scbaffen,  die  grossten  Hindernisse  entgegcnsetzte, 
es  waren  —  die  Osmanen!  Gerade  am  Ausgange  der  von  uns  aufgestellten 
Periode  zcigen  sie  sicb  zum  erstenmal  und  eroffnen  uns  eine  unbeilverbeissende 
Perspective  fttr  die  Gescbichte  des  folgenden  Abschnittes,  in  dem  sie  die  erste 
Rolle  spielen. 

Es  ist  nun  bezeicbnend  fUr  die  Mitwirkung  des  Ordens  von  Citcanx  an 
diesem  gewaltigen  Ringkampf  zwiscben  dem  habsbnrgischen  Lowen  uud  dem 
tdrkischen  Halbmond,  wcnn,  wie  wir  unten  anfiibren  werden,  ein  Haus  unsercs 
Ordens  glcich  beim  ersten  Erscbeinen  jenes  fiir  Oesterreicb  so  verderben- 
bringenden  Volkes  lebhaft  an  der  Gegenaction  der  Habsburger  bcthciligt  sebcn. 

Die  Hnssiten  im  Innern,  die  Tiirken  vor  den  Thoren  des  Reiebcs,  untcr 
diesen  Auspicien  legte  Albrecbt  V  als  dcutscber  Konig  Albrccbt  II  den  Grundstcin 
zur  osterreicbiscben  Habsburger-Monaicbic.  Nacb  dem  Tode  Sigisraunds  folgtc 
ibm  als  Erbe  Albrecbt  11  sowobi  in  Ungarn  als  in  Bohmen.  Dem  macbtigen 
Fiirsten,  unter  dessen  Scepter  zum  erstenmal  die  bentigcii 
ostcrrcichisch-ungariscben  Rronlander  geeinigt  wnrden,  blieb 
auch  das  Diadem  der  romiscb-d  cutschcn  Kaiser  niclit  aus,  das 
nun  mit  einer  cinzigcn  Ausnabme  bis  zum  Erloschcn  der  romi- 
scben  Kaiserwiirde  bei  dem  Hause  Habsburg  blieb.  .Allcrdings 
war  diese  Vereinigung  eine  nur  spontane,  aber  sie  ausserte  ibre  Wirkungen 
doch  anch  nacbhaltigst  fiir  die  ganze  Zukunft,  so  dass  wir  bercchtigt  sind, 
diesen  Moment  als  einen  Angelpunct  in  nnserer  Darstellung  der  Gescbicke 

Habsburgs  und  Citeaux'  zu  betrachten.  Die  Beziehungen  zwiscben  den  Fiirsten 
und  den  Jiingern  St.  Bernbards  griinden  sicb  von  nun  an  wieder,  wie  zu  den 
Zeiten  Rudolfs  und  Albrecbts  1  auf  der  weiten  Basis  des  deutscben  Reicbes. 
Der  zweite  Albrecbt  sollte  den  Stand,  wie  wir  ihn  am  Anfange  dieser  Periode 
bemerkt,  wieder  berstellen.  Er  sollte  den  schiicbternen,  traumbaften  Vcrsucb 
des  ersten  Albrecbt,  auf  den  wir  gebiihrend  aufmerksam  gemacht,  nun  in  die 
Wirklicbkeit  urasetzen;  iiber  Habsburgs  Hauswappen  prangt  neben  dem  Zinkcn- 
diadem  der  Hcrzoge  Oesterreichs  die  Stepbanskrone  Ungarns,  die  Wenzels- 
krone  Bohmens  und   dariiber  der   Biigelreif  der  romischen   Kaiser   dcutscber 
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Nation!  Und  wie  damals  bei  der  Wahl  Rudolfs  Cisteri!  zur  Seite  stand,  so 
stand  auch  seinem  Enkelkind,  Albrecbt  II,  jener  macbtige  Ordensverband  zur 
Seite  und  zeichnete  ihn  1436  gleich  sctnen  grossen  Ahnen  durcb  die  Aufnabme  in 

die  Brnderscbaft  des  Ordens  aus.*""  Ja  es  scheint  als  ob  sich  die  Habsbnrger 
in  jenen  Tagen  mehr  denn  je  an  die  rnhmreicben  Zeiten  Rudolfs  I  erinnerten, 
da  sie  der  alten  Habsburgerstiftung  Wettingen-^^*  gedachten  und  Eonig 
Albrecbt  II  1489  sie  mit  der  Bestatiguug  ihrer  Privilegien  und  Freibeiten  aus- 
zeichnete;  dicselbe  Guade  wurde  auch  deni  seit  altersber  mit  Habsburg  ver- 
kniipften  Stifte  Cappel  zntbeil.'** 

Leider  konnen  wir  nicht  von  mebr  bedeutenderen  Gnadenacten  reden, 
dcun  dazu  waren  die  Zeitverhiiltnisse  zu  traurig.  Kanm  war  der  Hussitismus 
durcb  die  Niederlage  zu  Lipan  (1434)  niedergeruugen,  so  zeigte  sicb  schon 
der  zweite  Feind,  die  Osmanen,  in  seiner  ganzen  Schreckensgestalt.  Albrecbt  II, 
ciner  der  bedeutendsteu  Herrscber  des  sinkcnden  Mittelalters,  ein  Charakter 
voll  edler  Ritterlicbkeit  und  gewinnender  Milde,  war  der  erste,  der  den  anstUr- 
mcnden  Feinden  der  Cultur  entgegeneilte  und  Europa  und  die  Kirche  mit  seinem 
Scbilde  deckte. 

An  jeder  freien  Action  durcb  die  Saumseligkeit  der  Stande  gehindert, 
vcrbracbte  der  cdle  Kiinig  Tage  und  Woeben  im  Kriegslager,  das  man  in  den 
sumpfigeu  Niederungen  der  Tlieiss  aufgeschlagen  hatte.  Zu  allem  Ungliick 
bracb  im  Heere  nocli  die  rotbe  Ruhr  aus,  Albrecbt  selbst  wurde  infolge  des 
unvorsicbtigen  Genusses  einer  Melone  vom  Fieber  ergriffen  und  starb  auf  dem 
Wege   uacb  Wien  in  Neszm^Iy  (zwiscben  Gran  und  Raab)  am  27.  Oct.  1439. 

Zwei  Monate  vor  seinem  Tode  batte  Konig  Albrecbt  im  Feldlager  zu 
Kisdi  an  der  Theiss  auf  Fiirspracbe  des  Biscbofs  Jobann  VIF*^  das  Gistercienser- 
stift  Reinfeld"^'  im  Bisthum  Liibeck  mit  eiuem  Gnadenbeweis  bedacbt,  indem 
er  ihm  seine  Privilegien  bestatigte.-'**  Selbst  in  diesem  so  gefabrvollen  Moment, 
wo  er  geriistet  gegen  die  Tiirken  im  Feldlager  stand,  fand  Albrecbt  Zeit,  der 
Cistercienser  zu  gedenken.  Allerdings  batten  sic  in  Biscbof  Jobaunes  von 
Liibeck  cinen  machtigen  Fiirsprecher.  Denn  geradc  dieser  Pralat  war  im 
vorbergebenden  Jabre  (I43s)  vom  Konige  mit  wicbtigen  Missionen  betreffs  der 
Versobnung  der  Basler  mit  Eugcn  IV  betraut  worden  und  war  ein  besonderer 

Freund  Albrecbt's.*** 
Wiibrcnd  in  Ungarn  Konig  Albrecbt  starb,  hatte  in  den  Tiroler  Bergen 

„Friedel  mit  der  leeren  Tascbe"  fiir  immer  die  Angen  geschlossen.  Die 
Cistercienser,  besonders  die  Stamser,  batten  in  ibni  einen  grossen  Wohltbatcr 

verloren.  Die  Abnengruft  zu  Stams  nahm  die  furstlicbe  Leiche  auf.*'-"*  — 
Albrecbt  hinterliess  seine  Frau  gesegneten  Leibes.  Die  albertinische  Linie 
konntc  also  die  Regierung  nicbt  fiihren;  diese  gieng  vielmehr  auf  Friedrich  V, 
den  Sohn  Ernst  des  Eisernen  aus  der  steiriscben  Linie,  iiber.  Der  Wnnscb 
nacb  einer  einheitlichen  Regierung  kam  bei  alien  Mitgliedern  des  Fiirstenbanses 
und  aneh  bei  den  Landstiinden  immer  mebr  zum  Durchbrucb,  da  man  mit  den 
Landertheilungen  nur  allzu  uble  Erfabrungen  gemacht  hatte. 

Ueberblicken  wir  die  Ereignlsse  der  Periode  von  1273 — 1439,  so  sehen 
wir,  wie  Habsburg  und  Citeaux  Hand  in  Hand  den  Gipfel  der  Macbt  und  des 
Ruhmcs  erklimmen.  So  scbnell  wie  das  schweizerische  Grafengescblecht  durcb 
Rudolf  von  Habsburg  auf  den  machtigen  Kaisertbron  gelangte,  und  unter  der 
Hand  des  grossen  Konigs  seine  Liindergebiete  sich  erweiterten,  so  hatte  auch 
der  Orden  von  Citeaux  um  die  Wende  des  XHL  ins  XIV.  Jabrhundert  zu 

einer  politiscben  Macbt  ersten  Ranges  sich  anfgcschwungen  und  im  Triumph- 
zuge   durch  zahlreiche  Klostergriindungen  die  ganze  damals  civilisierte  Welt 
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erobert.  Herraohte  Habsbarg  damals  anf  dem  deutsohen  E^iserthron,  ward 
es  gescbmaokt  mit  dem  Kronkleinod  Karl  des  Orossen,  and  ruhtc  in  seiner 
Hand  das  Scepter  weltlicher  Macbt,  so  sass  Citeanx  in  Benedict  XII  anf  dem 
Stable  Petri,  fiel  der  Glanz  der  papstlichen  Tiara  aaf  den  Orden,  war  seine 
Stimme  entscheidend  im  Rathe  der  Kirche  Cbristi!  Citeanx  and  Habsburg 
feierten  zagleich  ibren  Lebensfrnhling. 

Zwei  machtige  Griindungen  giengen  in  dieser  Zeit  von  den  Habsbarg^ern 
ans,  Konigsbronn  in  Scbwaben,  Neaberg  in  Steiermark.     Beide  kennzeicbnen 
einen  wicbtigen  Moment  in  der  Geschichte  des  F&rsteDhaasea  and  des  Ordens. 
Besonders  ansserte  sich  in  nachhaltender  Weise  ancb  in  der  folgenden  Periode 
der  Einfluss  der  steirischen  Cistercienser  anf  die  gegenseitigen  Beziebangen 
zwisoben  Habsbarg  and  Citeanx.     Da  war  es  Tor  allem  Re  an,   das  darch 
die  jetzt  zur  Regierang  gelangcnde  steiriscbe  Linie  in  den  Vordergrnnd   trat 
Wir   wissen  ja,   welcbe   wichtige  Rolle   es   gespielt,   da  die  Habsbnrger    io 
Oesterreich  Fnss  fassten,  wir  wissen  anob,  dass  es  dnrob  seine  Lage  in  der 
Nahe  der  Furstenresidenz  Graz  and  als  Graft  der   steiriscben  Habsbnrger   bei 
dem  Fiirstenhaas  in  hocbstem  Anseben  stand.    Deswegen  aacb  die  vielen  and 
auffallenden    Begiinstigungen.    Dass  sich    aacb    Neaberg   derselben   Ganst- 
erweisnngen  zu  erfrenen  batte,  nimmt  nicbt  Wander,  da  es  ja  eine  Stiftong 
der  Habsbnrger  selbst  war.    Neaberg  fahrt  nns  anf  die  Matterabtei,  anf  die 
niederosterreicbiscbe  Cisterze  Heiligenkreuz,    welcbe   als  Grabstatte   des 
letzten   Babenbergers,  als  Stiftung  eines  Vorgangers  der  Habsbnrger  in    der 
Regierang,   bei  seinem  Anseben,  seiner  Macbt  and  seiner  Lage  in  der  Nahe 
der  Residenz  dasselbe  far  die  albertinische  Linie  war,  was  Rean  fiir   die 
steiriscbe  war. 

Die  Universitat  in  Wien  war  aacb  mit  Ursacbe,  den  Einflass  too 
Ueiligenkreaz,  das  mit  der  boben  Schale  in  regem  Verkebr  stand,  das  die 
Leitnng  des  St  Nicolauscolieginms  hatte,  nooh  mebr  za  beben.  Den  Antheil, 
den  die  Habsbnrger  an  dem  Collegiam  nabmen,  das  eine  Wohltbat  fdr  die 
s&ddentscben  Cistercienser  war,  baben  wir  bereits  oben  bernhrt. 

Die  Zeit,  die  wir  in  der  besproobenen  Periode  behandelt  baben, 
characterisirt  sieb,  wie  scbon  oflers  erwahnt,  darcb  das  Bcstreben  der  Fnrsten, 
ibre  Hausmacht  zn  crweitern.  Tirol,  Karnten,  Erain  und  znm  Schlusse  Bohmen 
and  Ungarn  fielen  den  Habsbnrgern  za,  and  damit  scbien  das  Ziel  der  Politik 
des  Fiirstenbauses  erreicht  zu  sein.  Entsprechend  dieser  Landererweiterung 
seben  wir  imnier  ein  betreffendes  Landesstift  in  den  Vordergrnnd  treten  and 
entscheidend  in  die  Geschicke  des  Herrscberbaases  eingreifen,  in  Tirol  ist  cs 
Stams,  in  Karnten  Victring,  in  Kraiu  Sitttch!  Die  Cistercienser,  die 
sich  ja  damals  nnter  dem  Voike  der  grossten  Beliebtheit  erfreuten,  waren 
die  berafensten  and  zugleich  gesncbtesten  Vertreter  der  babsbnrgiscben  Sacbe. 
Dadnrcb,  dass  ihre  Abteien  zugleich  die  Grabstatten  der  Habsbnrger  warden, 
machten  sie  z.  B.  den  Tirolern  nnd  Krainem  leicht  vergessen,  dass  die  Habs- 

bnrger eigentlicb  eine  fremde  and  nene  Dynastic  seien.  Dadurch  aber,  dass 
die  Vater  and  Ahnen  im  Lande  ibre  Grnfte  batten,  erwarben  sich  die  jeweiligen 
Fnrsten  bald  das  Heimatsrecht,  and  so  seben  wir  aacb,  wie  scbnell  sich  die 
innige  Vcrschmelzung  der  einzelnen  Kronlander  voUzog.  So  batte  ancb  die 
LSndertbeilung  neben  den  nberwiegenden  Nachtheilen  den  einen  Vortheil, 
dass  die  dort  residierende  Linie  das  Hans  popnlarer  machte. 

Ob  der  engen  Beziebungen  mit  den  osterreicbischen  Cisterciensern  wnrde 
jedoch  das  vertraute  Verbaltnis  mit  den  scbweizerischen  Ordensbrudern  nioht 
anfgelost.  Im  Gegentbeil  ergriffen  die  Fiirsten  jede  Gelegenheit,  am  sicb 
die  scbweizerischen  Kloster  in  den  Vorlanden  durch  Verleihang  von  Ver- 
giinstigangen  und  Privilegien  znr  Dankbarkeit  za  verpflichten.  Dazu  kommen 
noch  die  Kampfe  mit  den  Eidgenossen,  der  Kampf  nm   die  deutscbe  Konigs- 
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krone,  die  Eloster  in  der  Scbweiz,  am  Oberrhein  nnd  in  Schwaben  waren  ein 
emioenter  Stfitzpunct  in  jenen  Gebieten,  in  denen  Uberhaupt  der  Schwerpanot 
des  Reicbes  lag.  Mit  ganz  besonderem  WohlwoUen  bebandelten  die  Herzoge 
ancb  die  sndbayrischen  Kloster  Alderspach,  Furstenfeld  —  begreiflicb 
anob,  mussten  sie  docb  die  BrSoke  abgeben,  nm  mit  den  Vorlanden  verkebren 
zn  konnen.  Das  war  in  boherem  Grade  nothwendig,  solange  Tirol  nicbt 
habsbargisob  nnd  Bayern  der  Rivale  am  die  Konigskrone  war. 

Aber  so  wie  im  jiidiacben  Reich  gerade  damals,  als  es  den  Gipfelpnnot 
hocbster  aasserer  Machtentfaltung  erreicht  hatte,  die  ersten  Anzeichen  des 
VerfalU  za  erkennen  waren,  so  war  es  ancb  mit  dem  Orden  von  Gisterz. 
Der  Stamni  des  macbtigen,  weitastigen  Baumes  begann  za  kranken.  Wir 
seben  im  XIV.  Jahrhandert  alliiberall  scbon  das  Abweicben  von  der  frnheren 
Strenge  nnd  Einfacbheit  nnd  damit  eioe  Abnabroe  der  Macbt  and  Stiirke. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Der  nene  Bisehof  von  Limbnrg. 

Als  eines  Tagcs  im  April  des  Jabres  1861  der  Scbreiber  dieser  Zeilen, 
damals  Novize,  die  Zelle  des  Novizenmeisters  (P.  Bernhard  Hochstrasser)  betrat, 
traf  er  dort  einen  jangen  Mann,  der  dem  .Frennd  Miiller"  als  Herr  Martin 
Carl  Willi  vorgestellt  wnrde.  Wenn  der  P.  Magister  es  aucb  nicbt  gesagt 
baben  wiirde,  der  Umstand  allein,  dass  der  Fremdling  bei  ibm  sicb  befand, 
batte  scbon  geniigt,  in  ibm  einen  Postnlanten  zn  wittern.  Ein  skeptiscb-prQfender 
Blick  yon  meiner  Seite  war  der  Willkomm.  Icb  beeilte  micb,  die  Neuigkeit, 
dass  ein  Candidat  aafgetancbt  sei,  den  Mitnovizen  bekannt  zn  geben.  Einer 
von  ihnen,  Fr.  Albert  (P.  Ambros),  war  ancb  in  der  glncklioben  Lage,  iiber 
denselben  einige  Mittbeilangen  machen  zn  konnen,  da  er  ibn  von  der  Stndien- 
anstalt  des  Klosters  Einsiedeln  ber  kannte.  Von  dort  war  jetzt  ancb  der  Candidat 
gekommen,  urn  an  seinem  18.  Gebnrtstag  (20.  April)  seinen  Entscblnss,  Gister- 
cienser  zn  werden,  den  bisber  unbekannten  Ordensobem  zn  offenbaren  and 
urn  Aafnabme  za  bitten. 

Am  genannten  Tage  des  Jabres  1844  wnrde  in  dem  siidlioh  von  Gbnr 
(Ct.  Graabanden)  nnd  am  Rbein  gelegenen  Dorfe  Ems  den  wohlhabenden 
Ebelenten  Leonhard  Willi  nnd  Anna  Bieler  ein  Sohnlein  gcscbenkt,  das  in 
der  Tanfe  den  Namen  Martin  Carl  erhielt.  Der  Viiter,  eine  Acbtnng  einflossende 
ErscbeinuDg  und  ein  gerader,  ofifener  Character  —  er  war  Officier  in  neapoli- 
taniscben  Dienstcn  gewesen  —  gieng  boobbetagt  erst  im  Jabre  1889  mit  Tod 
ab.  Die  Matter  starb  friib,  nicbt  aber  ohne  anf  ibren  Liebling  ibre  Herzens- 
giite  and  das  einnehroende  Wesen  als  danerndes  Erbtheil  iibertragen  zn  baben, 
welcfae  ibm  in  seinem  kSnftigen  Lebenslanf  die  Wege  ebnen  sollten.  Aucb  der 
Schwester,  die  etiiche  Jabre  alter  als  der  Knabe  war,  nnd  die  als  jnnge  Fran 
Anfangs  der  Secbziger  Jabre  starb,  wollen  wir  bier  gedenken,  da  aucb  sie 
ibren  Antbeil  an  dessen  Erziebnng  batte. 

Da  man  za  Haase  der  roroaniscben  Spracbe  sicb  bediente,  so  wnrde  der 
Kleine  mit  aobt  Jabren  scbon  zn  einer  verwandten  Professorsfamilie  im  benacb- 
barten  Char  gebracbt,  urn  die  dortigen  Scbalen  zn  besncben  nnd  dentscb  zn 
lernen.  Diese  Spracbe  war  dem  elfjahrigen  Knaben  nocb  nicbt  ganz  gelanfig,  als 
cr  an  die  Stiftsschale  Einsiedeln  gebracbt  wnrde.  Liebevoll  nahm  sicb  nnter  den 
Lehrern  des  kleinen  B&ndners  besonders  der  vor  zwei  Jabren  als  Bisehof  von 
St.  Clond  in  America  verstorbene  P.  Martin  Marty  an.  Zn  seinen  vorziiglicben 
Beschutzern  gehorte  aach  sein  Landsmann  und  Verwandter,  der  nachmalige 
Bisehof  von  Char,  P.  Caspar  Willi. 
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Eine  Bevorzugung  erblickte  abcr  der  Klosterzogling  in  seiner  Anfaahme 
unter  die  Ministraiiten.  Das  imponiereude  Auftreten  und  Functionieren  des 

damaligen  Stifti^abtes  Heinricb  scheiot  nicbt  obue  bleibende  Einwirkung'  aaf 
den  Knaben  geblieben  zu  sein,  wenn  cr  ancb  Gang  und  Haltung  zam  gnten  Theil 
von  seinem  Vater,  dem  strammen  Kriegsmann,  crerbte.  Die  Einsiedler  Stadien- 
jahre  giengen  angenebni  voruber;  der  jetzt  ins  Jiinglingsalter  eingetretene 
Student  war  mit  seiner  Standeswabl  scbon  im  Reinen.  Friib  schon  zeigte  er 
Vorliebe  fiir  historische  Leotiire;  durch  sie  leriite  er  gelegentlicb  den  Orden 
von  Citeaux  kennen  und  licben.  Yon  Maria  Einsiedeln  zog  er  desbalb  hinaas 
an  den  Bodensec,  um  in  derMebrerau  seinen  Eutscblnss,  Cistercienser  zu  werden, 
zu  verwirklicbeii.  Die  Bitte  um  Aufnabme  ins  Noviziat  wurde  ihm  gewahrt, 
und  er  blieb  gleicb  dort,  obne  noch  einmal  an  seinen  bisherigen  Studienort 
zuriickzukebren.     Es  sollte  das  erst  spater  Studicu  balber   wieder  geschehen. 

Lange  musste  indessen  Ilerr  Willi  sich  gedulden,  bis  er  das  Novizenkleid 
crhielt;  ein  andcrer  Caudidat,  Job.  Nep.  Kalkum,  der  nachberige  Abt  Maoras, 
hatte  sich  ebenfalls  fiir  den  Eintritt  in  den  Orden  gemeldet,  der  aber  erst 
nacb  Vollendung  seiner  theolog.  Studien  am  Seminar  zu  Chur  erfolgen  konnte. 
Indessen  machte  der  Postulant  alle  Uebungen  und  Studien  der  Novizen  mit, 
die  ihn  bald  licbgewannen  und  den  der  feine  Priesterrock,  namentlich  wenn 
das  elegante  Ciugulum  noch  binzukam,  sehr  gut  kleidete  und  ibm  ein  wlirde- 
voUes  Aussehen  verlieb,  wcshalb  er  auch  stets  die  Aufmerksamkeit  fremder 
Besucher  erregtc.  Wir  Novizen  batten  fast  neidisch  wcrden  konnen !  —  Eh 
gieng  der  Sommer  1861  voriiber,  es  kam  der  Herbst,  aber  erst  am  11.  Nov. 
erhielt  unser  Marfin  Carl  zugleich  mit  dem  Priester  Job.  Kalkum  aus  den  Handen 
des  Abtes  Leopold  Hocble  das  Ordenskleid.  Der  13.  November  des  folgenden 
Jahrcs  war  dann  der  Tag  der  Ableguog  der  einfachen  Geliibde,  bei  welcbem 
Anlass  der  Novize  Willi  den  Klosternamcu  Domini cus  erbielt. 

Nebcn  seinen  philosopliiscben  und  theologischen  Studien  bescbaftigte  sich 
Fr.  Dominicus  jetzt  scbon  fleissig  mit  der  Ordensgescbicbte,  wobei  ihm  damals 
unsere  junge  Bibliotbek  nur  spiirlicbe  Mittel  bot.  Philosophie  wurde  nach  den 
Schriften  von  Dr.  C.  Greith  und  P.  G.  Ulber  tradiert  und  stndiert,  wobei  es 

manch  bciteres  Intermezzo  gab  und  „cogito,  ergo  sum*  beute  noch  nicht  vcr- 
gesscn  sein  diirfte!  Im  Herbste  18(52  eroffucte  man  in  Mehrerau  einen 
theologischen  Curs ;  da  aber  das  Institut  die  wenigen  vorhandenen  Lehrkriiftc 
ganz  in  Anspruch  zu  nehmen  bcgann,  so  sahen  die  Obercn  im  folgenden  Jahre 
sich  genothiget,  fiir  <lie  Unterbringung  der  Cleriker  an  einer  auswartigen 
Studienanstalt  zu  sorgen.  Man  that  das  zwar  scbon  aus  dem  Grunde  nngcrn, 
well  dadurch  dem  Chordienst  etliche  kriiftige  Stimmen  entzogen  wurden,  und 
weil  die  financiellen  Mittel  gering  waren,  denn  das  Kloster  befand  sich  eben 
noch  in  seinen  Anfiingeu;  alleiii  man  musste  doch  dazu  sich  entschl lessen,  da 
die  Bemiihungen,  fremde  Lehrkrafte  zu  gewinuen,  scheiterten.  Es  kam  nun 
eine  Zcitlang  die  Universitiit  Innsbruck  in  Frage.  Das  freundlicbe  Entgegen- 
kommen  des  Abtes  von  Maria  Einsiedeln  jedoch  cntbob  die  Obern  weiterer 
Sorge.  Fiinf  Mebrerauer  Professen,  darunter  unser  Fr.  Dominicus,  fanden  im 
Herbste  180:5  in  der  dortigen  theol,  Hauslebranstalt  Aufnabme,  an  welcher 
Cleriker  aus  den  Bcncdictiner-Stiften  Engelbcrg  (6),  Maria  Stein  (2)  und 
Marienberg  in  Tirol  (4)  ebenfalls  den  Studien  oblagcn.  Da  das  Stift  Ein- 

siedeln damals  selbst  IH  Cleriker  und  Novizen  besass,  so  war  eine  ansebnlicbc 
Schar  Studierender  bcisammen.  Von  alien  Studiengenossen  hat  es  aber  Fr. 
Dominicus  in  der  Folgo  an  Aemtern  und  Wurden  am  wcitesten  gebracht,  und 
wenn  er  jetzt  an  den  weltbekannten  schweizerischcn  Wallfahrtsort  kommt,  so 
kann  er  nach  beriihmtem  Vorbild  seinen  Canzclvortrag  mit  den  Worten  beginnen : 
„Ich  bin  nach  Einsiedeln  gekomnicn  als  Student,  als  Priester,  als  Abt,  als 
Bischof." 
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Im  Herbste  1865  wurde  in  Mehreran  wieder  eiu  theolog.  Hausstadium 
eroffnet,  welches  aeit  dieser  Zeit  unuiiterbrochen  fortbesteht  und  in  weloliem 
die  meisten  Capitularen  ihre  priesterliche  Ausbildung  erhielten.  —  Am  17.  Dec. 
gleichen  Jahres  ertheilte  der  bochw.  Biscbof  und  Generalvicar  Johannes  Amberg 
von  Feldkirch,  der  zam  erstenmal  eine  Ordination  vornahm,  da  er  nicht  lange 
vorher  Biscbof  geworden  war,  dem  Fr.  Dominicns  und  vier  anderen  Clcrikern 
in  der  Kloaterkirche  zu  Mehrerau  das  Subdiaconat.  Als  am  13.  Mai  des 
folgenden  Jahres  der  hochw.  Biscbof  Dr.  Carl  Greitb  von  St.  Gallen  die 
Primizfeier  eines  St.  Gallers,  des  R.  P.  Athanas  Hanimaun,  durch  seine 
Gegenwart  auszeichnete,  ward  von  ibm  in  der  Friibe  dieses  Tages  Fr.  Dominions 
zum  Diacon  geweiht.  Das  Presbyterat  aber  empfieng  er  am  3.  Sonntag  nach 
Ostern  (12.  Mai)  1867  in  der  Stadtpfarrkirche  zu  Feldkirch  durch  den  hochw. 
Herrn  Biscbof  Amberg,  worauf  er  am  2.  Juni  das  erste  hi.  Messopfer  darbracbte. 
Damals  ahnte  Niemand  von  den  Anwesenden,  dass  der  Primizprediger,  hochw. 
Herr  Canonicns  Hermenegild  Simeon  von  Chur,  nach  25  Jabren  der  Untergebene 
des  jnngen  Priesters  scin  werde;  denn  genannter  Herr  trat  im  Dec.  1891  in 
Marienstatt  als  Novizo  ein,  woseliist  er  heute  nocb  als  P.  Bernhard  lebt.  Am 
gleichen  2.  Juni  1867  feicrte  bier  in  der  Frnhe  der  hochw.  Herr  Caplan  Jos. 
Sidlcr  aus  Luzern  seine  Secundizmesse. 

Im  Herbste  dieses  Jabres  begann  die  eigentliche  Thatigkeit  des 
P.  Dominions  als  Lehrer  und  Erzieher,  indem  er  vom  Abte  zum  Prafccten  der 
Lchr-  und  Erziebungs-Anstalt  ernannt  wurde.  Durch  seiuen  Eifer  und  seine 
Umsicht  hob  sich  diese  sichtlich,  wovon  schon  die  von  Jahr  zu  Jahr  sicb 
mehrende  Zahl  der  Zoglinge  Zeugnis  gab.  Bis  Ende  des  Scbuijabres  1875 
wirkte  P.  Dominicus  segensrcich  in  dieser  Stellung,  urn  dann  das  Rectorat 
der  Anstalt  und  das  Barsariat  im  Convent  zu  iibernehmcn.  Der  nnerwartet 
cingetretene  Tod  seines  Nachfolgers  als  Prafect  niUhigte  P.  Dominicus  im 
November  1877  dieses  Amt  provisoriscb  zu  iibernehmcn  und  bis  zum  Ende 
des  Scbuijabres  zu  versehen. 

Nachdem  am  17.  Juli  1878  P.  Manrus  Kalkum  Abt  geworden,  macbte 
er  seinen  ebemaligen  Mitnovizeu  P.  Dominicus  am  14.  August  zum  Prior  und 
bestatigte  ihn  im  Amte  als  Rector.  Diese  bciden  Stcllen  hattc  dieser  bierauf 
zehn  Jabre  lang  inne  und  schied  erst  daraus,  als  er  am  14.  Aug.  1888  zum 
Prior  und  Administrator  des  von  der  Mehrerau  kiiiiflich  crworbenen  Klosters 
Marienstatt  im  Wcsterwald  ernannt  wurde.  Damit  begann  im  beschrankten 
Kreise  seine  Wirksamkeit  in  der  Diocese,  deren  Leituug  ein  Decennium  spater 
ihm  anvertraut  werden  sollte. 

Gott  fiibrte  in  unauffalliger  AVeise  sein  auscrwahltes  Werkzeng  dem 
Scbauplatzc  dessen  bober  Thatigkeit  zu.  Durch  Abt  Maurun,  der  bekanntlich 
aus  Coblenz  stammtc,  wurde  P.  Dominicus  mit  dessen  Familie  und  dadurch 
mit  den  Rheinlandcn  und  mancher  angcsehenen  Personlichkeit  in  denselben 
bekannt.  Der  geringfiigige  Umstand,  dass  der  Dechant  Baasch  von  St  Castor 
in  genannter  Stadt  ini  Jahre  1836  dem  Btirger  Job.  Nic.  Kalkum  den  jiingercn 
Sohn  taufte,  sollte  spater  die  Veranlassung  zur  Wiederherstellung  Marienstatts 
werden.  Dechant  Bausch  war  namlich  ein  Cistcrcienser  des  1803  anfgehobenen 
Klosters  Marienstatt,  und  Abt  Maurus  sprach  oft  und  gem  von  ihm  und  erhielt 
damit  audi  die  Erinuerung  an  diese  Abtei  wach.  Als  daher  die  Aussicht  sicb 
darbot,  sie  fiir  den  Orden  wieder  erwerben  zn  konnen,  da  war  es  besonders 
P.  Dominicns,  der  fiir  deren  Ankauf  eintrat  und  sich  beraiihte.  Der  sel.  Biscbof 
Dr.  Klein  kam  den  Absicbtcn  des  Abtes  nnd  Priors  von  Mehrerau  wohlwollend 
entgegen  nnd  seinem  Einflnsse  ist  es  anch  zu  dankcn,  dass  Cisteroienser  an 
der  alten  Ordensstatte  wieder  ihren  Einzug  balten  konnten. 

Am  2S.  August  1888  fand  der  Wiederbeginn  des  klosterlichen  Lebens 
daselbst  statt.     Der  Prior  und   Administrator  hatte  nun  Arbeit  voUauf.     Es 
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gait  nicht  nar  die  Gebaulichkeiten  in  entsprecbenden  Stand  za  setzen,  sondern 
aaoh  einen  neuen  Convent  zu  bilden  and  fiir  denselben  die  nothigen  Existenz- 
mittel  zn   beschaffen.     Es   begann   deshalb   eine  Periode  angestrengter  Arbeit 
und   Sorge.     Gottes   Segen    waltete   sichtlich    nber   dem   nenen  Convente  nnd 
begleitete  das  Wirken  des  jungen  Abtes.    Als  solcben  hatte  iha  namlicb  Pralaft 
Manrns  am  8.  Dec.  1889  ernannt,  welche  Ernennnng  am  folgenden  18.  Janna.r 
von  Rom  bestiitiget  wnrde.    (S.  Cist.  Cbronik  II,  42.)   Mit  Abt  Dominions  setzte  sieb 
die  dnrch  die  Klosteraufhei)aDg  nnterbrochene  Marienstatter  Aebtereibe  wieder 
fort,  in  welcber  er  als  der  47.  erscheint    Ein  merkwiirdiges  Zusammentreffen 
muss  es  genannt  werden,  dass  sein  unmittelbarer  Vorganger  im  Amte  (f  1819^ 
ebenfalls   den  Namen  Dominions  trng.     Die  feierliohe  Benediotion   des  neuen 
Abtes   fand    am   27.  April   1890   in    der  Klosterkirohe   Mehreran   darcb    den 
Vatcrabt  Maarns   Kalkum    statt   unter  Assistenz   der   hochw.  Herrn    Pralaten 
Moinrad  Siegl  von  Ossegg  nnd  Basilins  Oberholzer  von  Einsiedeln.    (S.  Cist. 
Cbronik   II,    73.)     Am   darauffolgenden    8.  Mai    warde   Abt   Dominioos   vom 
Wiederhersteller  Marienstatts,  Abt  Maurns,  daselbst  feierlich  installirt,  worauf 
der  nene  Abt  sein  erstes  Pontificalamt  faielt.    (S.  Cist  Cbronik  II,  93.)    Neben 
den  viclen  Arbeiten,  welche  sein  Amt  mit  sich  braohte,  blieb  der  hochw.  Abt 
Dominions   wie    bisher   auch  jetzt  noch  schriftstellerisch  thatig.     Ans  dieser 
Zeit  stammen   das  .Album  Wettingense  odor  Verzeicbnis  der  Mitglieder  des 

exemten  nnd   consistorialen   Stiftes  Wettingen-Mehreran   vom  J.  1227 — 1891* 
(Limbnrg  a/L.  1892),   das  Lebensbild:    .Maurus  Kalkum'    (Cist.   Cbronik  V, 
97 — 112;    auch    separat   erschienen),    ,  Baugescbiohtliches   iiber   das    Rloster 
Wettingen"   (Ciat.  Cbronik  VI,  33  a.  ff.);   von   friiheren   Arbeiten   nennen  wir 
die  gesuchte  Abhaiullung:  ,Die  oberdeutsohe  und  schweizerisohe  Cistercienser- 
Congregation*   (Bregenz,  Teutsch    1879  8*  34  S.)  und  .Wettingen-Mehreran' 
(Cisteroicnserbuch  S.  453—497.),  vrozu  eine  Reihe  von  Aufsatzen  und  Artikein 
in  verscbiedenen  histor.  Zeitschriflen  kommen.    Der  Cisteroienser-Cbronik  hatte 
der  hochw.  Herr  seit  deren  Erschcinen  immer  sein  Wohlwollen  entgegenbracht ; 
er  war  ibr  bewabrter  Ratbgeber,   geschatzter  Mitarbeiter  und  fleissiger  Corre- 

spondent    Wir  sprechen   ihm   deshalb   bier  unseren  aufrichtigen   Dank  ans, 
nnd  weun  wir  auch  kiinftig  anf  die  Mitarbeiterscbaft  werden  verziohten  miissen, 
so  werden   wir  doch   gewiss  nioht  vergebens  um  Rath  an  den  Cistercienser- 
Bischof  uns  wenden. 

Gehort  der  hochw.  Abt  Dominions,  da  das  Limburger  Domcapitel  am 
15.  Juni  ihn  zum  Diocesan-Bischof  wiihUe,  nioht  mebr  so  ganz  wie  bisher 
uns  an,  so  doch  noob  ganz  dem  Orden.  Haben  die  hochw.  Herrn  Wahler 
ibren  WilLen  so  bestimmt  und  einmiithig  kundgegeben,  so  wollen  wir  ihnen 

nnsern  .Willi"  lassen.  Es  ist  diese  Wahl  ja  nioht  bloss  fiir  den 
Erwablten  ein  sprechender  Beweis  der  hohen  Achtnng  und  des  ehrenden  Ver- 
trauens,  welches  ihm  die  Diocese  entgegenbringt,  sondern  fiir  den  ganzen 
Orden  iiberhanpt  eine  grosse  Ebre  nnd  nicht  zum  Wenigsten  fiir  die  bciden 
Kloster  Marienstatt  und  Mehreran.  Zahlte  in  vergangcneu  Zeiten  der  Cister- 
cienser- Orden  fortwabrend  nnter  seinen  Mitgliedern  Bischofe  nnd  Cardinale,  so 
sind  diese  sebr  selten  geworden,  seit  er  selbst  durch  die  staatlichc  Gewalt 
fast  uberall  unterdriickt  oder  vernichtet  worden  ist  In  unserem  Jahrhnndert 
sind  meines  Wissens  nur  fiinf  Cistercienser,  die  zur  bischoflichen  Wnrde  gelangten: 
P.  Ladislaus  (Job.  Ev.)  Pyrker  von  Pelso-Eor,  geb.  den  2.  Nov.  1772 
zu  Nagy-Langh  in  Ungarn,  trat  18.  Oct  1792  ins  Kloster  Lilienfeld,  woselbst 
er  1812  Abt,  dann  1818  Bischof  von  Zips,  1820  Patriarch  von  Vcnedig  nnd 
1827  Erzbischof  von  Erlau  wurde,  und  als  solcher  am  2.  Dec.  1847  starb. 
P.  Bernhard  Boll  geborte  dem  Cistercienser-Stifte  Salem  an,  wurde  am 
21.  Octob.  1827  als  erster  Erzbisobof  von  Freiburg  conseoriert  nnd  starb  am 
C.   Mai    1H3C).     Die   beiden   anderen   Bischofe   miissen   wir   im    fernen  Nord- 
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America  snohen.  Sie  stammen  aus  dem  Trappistenkloster  New-Melleray  im 
Staate  Iowa,  der  eine  P.  Clement  Smith  nahm  den  bisehoflichon  Stahl 
Ton  Dubnqae  cin  (consecriert  den  3.  Mai  1857,  f  1865),  in  welcber  Dioceae 

genanntes  Kloster  liegt,  der  andere,  P.  JamesO'Oorman,  war  apostol.  Vicar 
Ton  Nebraska  and  wnrde  am  8.  Mai  1859  znm  Bischof  gcweiht.  Unsor  soeben 
erwahlter  Bischoi  von  Limbnrg  ist  also  der  fdnfte  Giatercienscr-Bischof  im 
Laafe  dieses  Jahrhonderts,  and  es  erregt  die  Wahl  am  so  grossere  Freade 
im  ganzen  Orden,  weil  sie  gerade  in  die  Zeit  gefaiien  ist,  da  er  die  Erinnernng 

Dominieos  Willi, 

Abt  von  Marienstatt^  erwfthlter  Bischof  von  Limburg. 

an  die  vor  aoht  Jahrhnnderten  stattgefnndenen  Griindnng  von  Citeanx  feierlieh 
begebt  Ob  and  wie  die  Erbebnng  eines  Cisteroiensers  anf  einen  bisohofliohen 
Stuhl  in  Deutsohland  for  den  Orden  auch  eine  tbatsachlicbe  Bedeatang  haben 
wird,  mass  die  Znkanft  lebren. 

Unter  den  Oberhirten,  welche  die  Limbarger  Diocese  bisher  regierten, 
nimmt  der  hoehw.  Herr  Bischof  Willi  die  sechste  Stelle  ein,  mit  dessen 
Erwablnng   die   Reihe  der  .einsilbigen*  Bischofe  nnterbrochen  wird.     Es  ist 
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namlich  einc  interessante  Thatsache,  dass  die  Familiennamen  aller  seiner  Vor- 
ganger  einsilbig  lauteten:  Brand  (Jakob),  Bausch  (Job.  Wilb.),  Blum  (Petrus 
Jos.),  Roos  (Christiaa),  Klein  (Carl).  Das  Bisthnm  Limburg  ist  erst  i.  J.  1827 
gegriindet  worden  und  nnifasst  jetzt  das  friihere  Herzogtbum  Nassau  nud  die 

ehemalige  freie.  Stadt  Frankfurt  mit  Gebiet.  Es  zablt  nacb  Neber's  .Conspectas 
Hierarcfaiae  Catholicae"  (Regensb.  Coppenratb  1890)  rund  300^000  Katholiken, 
15  Decanate,  175  Pfarreien,  94  andere  Soelsorgstationen,  285  Welt-  und  15 
Ordenspriester.  Die  acatboliscbe  Bcvolkerung  iibertrifft  die  catholische  fast 
am  200,000  Seelen. 

Gem  wird  des  Menschcn  Leben  rait  einem  Strome  verglichen.  Reiner 
von  alien  bictet  aber  ein  so  trcflliches  Bild,  wio  der  Rbein.  Wildscbtiumcnd 
aus  dem  Gebirgc  zu  Thai  stiirzend,  sncht  er  bastigcn  Laufcs  die  Ebcne  zu 
gewinnen.  Drobcn  an  den  Ufcrn  des  jungen  Rbciues  stand  die  Wiege  unseres 
neuen  Hischofes,  und  wenn  der  Knabe  den  fliicbtigen  Wellen  nachschaute  und 
wissbegierig  fragte,  wohin  die  Wasser  ziehcn,  da  crbielt  er  vvolil  die  Antwort: 

,Gegen  das  Schwabenland".  Spatcr  folgte  der  Jiingling  dem  Lanfe  des  beimat- 
lichen  Stromes,  und  wo  dieser  seine  Wogen  in  das  gewaltige  Becken,  welcbes 
Dentscbland,  Oesterreich  und  die  Scbweiz  ihm  zur  Vcrfugung  gestellt,  ergicsst, 
sich  lautert,  starkt  und  zu  liingerem  Wcg  sicb  rlistet,  sucbte  und  fand  er  an 
den  Gestaden  des  scbwabischen  Meeres  seinen  Beruf  zum  Ordenstand;  nnter 
der  Disciplin  von  Citeaux  mehrte  sicli  scin  Wissen,  fcstigte  sich  seiu  Character, 
reifte  seine  Erfahrung.  Dann  nach  langcn  Jabren  kam  die  Zeit,  wo  fiir  den 
intelligenten  und  eifrigcn  Ordensmann  eiii  neues  Fcid  der  Thatigkeit  sich 
eroffnete.  Aber  wie  der  Rhein,  nachdem  cr  den  See  verlassen,  einc  Richtuug 
nimmt,  welche  cin  ganz  andcres  Ziel  vermuthcn  licsse,  dann  aber  plotzlich 
abbiegt,  nm  seiner  Bestiramung  ectgcgcnzneilcn,  so  schien  auch  das  Wirken 
des  Abtes  Dominicus  im  einsamcn  Kloster  des  Nicstcrthalcs  fortan  auf  den 
enggezogenen  Kreis  beschrankt  zu  blcibcn.  AUein  die  Vorschung  batte  ihm 
einen  ausgedehnteren  Schauplatz  der  Thatigkeit  vorbehalten,  auf  welchen  er 
unerwartet  schnell  berufen  wurde.  Der  berrlichste  und  fruchtbarste  Stricb 
deutschen  Landes,  der  unvergleichlicbe  Rhcingau,  er  bildet  cinen  betrachtlichcn 
Theil  des  bischoflichen  Sprengels  von  Limburg,  und  der  alte  Freund,  der 
Rhein,  hier  das  Bild  luannlicber  Vollkraft  und  Wiirdc,  zieht  majestatisch  durch 
die  gesegneten  Gcfilde.  Aber  nicht  cndlos  ist  des  Stromes  Lauf.  Ebenso  ist 
auch  dem  Schaffen  und  Wirken  des  Menschcn  ein  Ziel  bemesscn,  aber  seine 
Thaten  verrinnen  nicht  spurlos  im  Ocean  der  Zeitcn,  sondern  ibr  Werth  oder 
Unwerth  wird  strong  abgewogen  und  das  Ergebnis  in  das  Buch  der  Ewigkeiten 
eingetragen.  Ist  das  biscbofliche  Anit  cin  hcbres  und  scgcnspendendes,  so 
ist  es  auch  ein  dornenreicbes  und  verantwortungsvollcs.  Das  Bewusstsein  der 
Verantwortung  —  Reddc  rationem  Villicationis  tuae  —  drUckt  nicht  minder, 
als  die  Dornen  tief  empfunden  werden. 

Wen  Gott  aber  zu  Hohera  und  Wichtigcm  beruft,  dem  gibt  cr  ̂ uch  seinen 
Beistand  und  Segen.  Diesen  wiinschcn  wir  aus  voilcm  Herzen  anscrem  bochw. 
allverehrten  Mitbrnder  auf  dem  bischoflichen  Stub).  Gewiss  wird  der 
Gedanke,  dass  jener  kurze,  taglich  am  Schlusse  des  jedesmaligen  Cborgebetcs 
wiederbolte  Hilferuf:  Divinum  auxilium  roaneat  semper  nobiscum;  et  cum 
fratribus  nostris  absentibus",  ancb  fiir  ihn  crhoben  wird,  ein  grosser 
Trost  fur.  ihn  sein  und  bleiben.  Moge  denn  die  Leituhg  „Gregis  Dominici"  cine 
ebenso  gliicklicbe  wie  lange  werden!     Fiat!    Fiat!  Gregoritis. 
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Xaclirichten. 

Marienstatt,  15.  Jani.  Ein  aeit  Jahren  von  Clerus  und  Volk  der  DiSccse 
Limbnrg  voransgceebenes  nnd  seit  dem  Tode  dcs  Bischofs  Dr.  Karl  Klein  aoch 
in  den  Rheinlanden  erwartetes  Ereignis  ist  zur  Wahriieit  geworden,  indem  das 
hochw.  Doracapitel  von  Limburg  hente  ira  ersteu  Wablgange  scbon  nnsern 
hochwUrdigsten  H«rrn  Abt  Domiuicns  Willi  zuni  Bischof  von  Limburg  erwilhit  hat. 
Um  12  Dhr  langto  die  Nacbricbl  bier  an,  und  gegen  Abend  kamen  die  hochw. 
Domcapitnlare  Tripp  and  Lala,  um  das  Walilresultat  officiell  mitzutheilen.  Diese 
Nachricht  wird  niclit  verfclilen,  alle  OrdeDsmitglicder  mit  grosser  Frendc,  aber 
anch  mit  grosser  Iloffnung  auf  das  neue  EmporblUhcn  des  Ordens  zu  erfttllen,  da 
gerade  im  Jubeljaliro  diese  Auszeichnung  demselbcn  zutbeil  wird,  und  der  Erwilhlte 
dcrjenige  ist,  der  bisher  seine  ganze  Arbeilskraft  der  Gescbichte  des  Ordens 
gcwidmet  nnd  durch  unerscliUtterlicbes  Festbalten  an  der  Hoffnung  einer  nenen 
niUto  und  Aiisbreitung  desselben  hiezu  wesentlich  beigctragen  hat.  Mdge 
der  liebe  Golt,  dcm  es  gef^llt,  uns  unsern  gnildigsten  Ilerrn  und  Vater  zu  nehmen, 
auch  in  scinem  neuen  Wirkungskreisc  mit  dcs  Segens  reicbster  Fiille  ihn  begleiten 
und  das  grosse  Opfer,  das  wir  Marienstatter  zur  Ehre  seines  hi.  Namens  bringen, 
damit  belohnen,  dass  er  uns  einen  Abt  gobe,  der  mit  gleich  weiser  Umsicht  uns 
Icite  und  mit  gleich  vitterlicher  Liebe  umfange. 

Marienstatt.  Vom  8.-  15.  Mai  wurde  hier  von  den  Franciscaner  Patres 
Martin,  Cyprian  und  Odorich  eine  Volksmission  abgehalten,  die  ersto  wiedcr  seit 

.'iO  Jahren.  Trotz  dcs  abscbonliclien  Welters  und  der  fast  bodenlosen  Wego 
erscliienen  die  Pfarrkinder  von  Marienstatt  und  Hachenbnrg  sehr  fleissig  zu  alien 
VortrHgen.  Es  wurdcn  etwa  2000  Beichten  geh(Jrt.  Das  schiine  Missionskreuz 
erhielt  seincn  Platz  mitten  im  Friedhof  des  Klosters,  welclicr  an  den  der  Pfarrei 
stosst.  —  Am  21.  Mai  weihte  wiihrend  des  Pontificalamtes  in  unserer  Klosterkirche 
der  hochw.  Herr  Bischof  von  Mainz,  Dr.  Paul  Leopold  Haffner,  die  Theologen 
des  4.  Cnrscs  Fr.  VVilhelm  Wellstein  nnd  Fr.  Friedrich  Be h ringer  zu 
Priestern.  Bei  der  am  darauifolgenden  Tage  stattgefiindenen  Primiz  des  R.  P. 
W  i  1  h  e  I  m  hielt  der  hochw.  Herr  Bischof  Dr.  Haifiier  selbst  die  Festpredigt  zur 
grossen  Freudo  des  Conventcs  und  des  Voikes.  —  An  demselben  Tage,  den 
22.  Mai,  nahm  unscr  P.  T.  Abt  Dominicus  die  Orundsteinlegung  zum  Wieder- 
aufban  der  im  Jahre  1498  erbautcn,  aber  seit  dem  SOjilhrigen  Kriege  in  Ruinen 
liegenden  Licbfrauenkirche  bei  Westerbnrg  vor  nnd  hielt  dann  in  den  dachlosen 
aber  festlich  gesclimUckten  Ruinen  das  Pontificalamt  ira  Bcisein  von  12  Priestern 
und  einer  ungchenren  Volksmenge,  die  in  Processionen  aus  weitem  Umkreise  zu 
der  denkwUrdigen  Feier  in  einem  fast  ganz  protestantischen  Stildtchen  herbeigeeilt 
war.  Es  bertlhrte  ausserordentlich  wolilthuend,  dass  in  unserer  anderwilrts  religiSs 
und  politisch  so  anfgoregten  Zeit  die  prot.  Einwohner  von  Westerburg  nicht  nur  die 
erheblichcn  Ruinen  der  genannten  Kirchc  nebst  anstossenden  Giltern  nm  eine 
geringe  Summo  den  Catlioliken  Uberliessen,  sondern  auch  aus  Aniass  der  Orundstein- 

legung alle  Hftuser  geziert  nnd  beflaggt  batten.  —  Bei  der  Priraiz  des  R.  P. 
Friedrich,  welche  am  PUngstmontage,  den  .30.  Mai,  stattfand,  predigte  der 
hochw.  Herr  Polycarp  Lenarz,  Pfarrvicar  im  benachbarten  Dorfe  Kontzenrodt, 
Dicicese  Trier.  —  Am.  5.  Juni  legten  die  Fratres  Stephan  Steffen  und  Otto 
Forthuber  die  feierlichen  GelUbde  ab.  Festprediger  war  Stadtpfarrer  Link  von 
Wissen  a.  d.  Sieg.  —  Am  26.  Mai  kam  die  neu  errichtete  Pfarrei  Dorchheim  in 
Procession  hieher.  Dorchheim  mit  einem  grossen  GUtercomplex  gehSrte  bis  11302 
dem  Kloster  Marienstatt.  Das  jetzige  grosse  Schulgebilade  war  die  Residenz  des 
P.  Provisors,  der  zngleich  die  Filiate  von  Frickhofen  pastorirte.  Tempi  passati. 
Das  grosso  Wallfahrtsfest  musste,  da  am  Octavtag  des  Fronloichnamsfestes  wegen 
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der  Reichstagswalil  keine  MSaner  h&tten  kommen  kOiinen,  heute  (14.  Juni)  anticipirt 
werden.  Bei  herrlichem  Wetter  war  die  Betheiligung  wieder  sehr  stark.  Fest- 
prediger  war  Decan  UttUer  von  Seek. 

Hehreran.  Unserem  am  19.  Nor.  1854  versforbcnen  nnd  als  ersten  auf 
hiesigem  Friedhofe  beigesetzten  Mitbruder  P.  Alberich  Zwyssig,  der  als 
Gomponist  einen  gefeierten  Namen  hat,  wnrde  kUrzlich  von  den  Silngern  der  St«dt 
Zug  eine  Qedenktafel  gowidmet  und  an  der  Anssenseite  der  Capelle  von  St.  Carl 
angebracht.  Daselbst  componiorte  n&mlich  im  J.  1841  P.  Alberich  den  nnver- 
gleichlich  schOnen  ̂ Schweizerpsalm",  dort  wnrde  dieser  auch  zum  erstenmal  geaongen. 
Die  Widmnng  der  Tafel  erinnert  an  diese  mnsicalischen  Ereignisse,  denn  sie 
berichtet:  „Pater  Alberik  Zwyssig  schof  an  dieser  StXtte  anno  1841  den  hehren 

Schweizerpsalm."  Die  Verehrer  des  Gomponisten  veranstalteten  am  5.  Jani  aas 
diesem  Anlasse  eine  Feierlichkeit,  bei  welcher  nicht  vergessen  wnrde,  dass  der 
patriotische  Sttnger  ein  MSneh  gewesen. 

Ossegg.  Wiederholte  SchlaganfXIle  nOthigten  P.  Alphons  EShler,  Religions- 
professor  am  Gymnasium  zu  Komotau,  das  Lehramt  niederznlegen ;  an  seine  Stelle 
trat  P.  Marian  B8hm.  P.  Jnlins  SchrOter  warde  zum  Infirmarias,  Magister 
Gonversornm  nnd  Vorstand  der  Dienerschaft  ernannt. 

Stains.  P.  Gerard  Tschirf,  Pfarrer  in  Huben,  kam  als  Sabprior  ins 
Stift  BurUck,  P.  Ferdinand  Scbttnherr,  bisber  Cooperator  in  Huben,  wnrde 
Pfarrer  daselbst,  P.  Alphons  Ladurner,  Gnrat  in  Pfelders,  wird  Oeconom 
im  Stifte,  P.  Gottfried  Noggler,  Gooperator  in  Mais,  kommt  als  Garat  nach 
Pfelders,  P.  Gassian  Schimpfttssel,  Cooperator  in  Sautens,  kommt  als  solcher 
nach  Mais,  P.  Robert  Reisch,  bislang  Gustos  im  Stifte,  wnrde  Cooperator  in 
Santens. 

Zircz.  Am  7.  Juni  erhielt  P.  Christoph  Virtesi  das  Diplom  eines 
0.  tt.  Gymnasial-Professors. 

» 

Ewdieibaeb.  Am  ll.  Mai  kam  S.  On.  der  hochw.  Bischof  von  Basol-Lugano, 
Leonhardns  Haas,  in  Begleitung  des  hochw.  Herrn  J.  Daret,  Propst  des  Stifles 
St.  Leodegar  in  Luzern  und  des  hochw.  Herrn  J.  Amberg,  Stadtpfarrers  nnd  Oecans 
in  Lnsern,  hieher.  Der  hochw.  Bischof,  der  von  der  Ortsgeistlichkeit  wie  von  der 
Vorsteherscbaft  der  Ortsgemeinde  feierlich  empfangen  und  processionswcise  in  die 
Kirche  begleitet  wnrde,  nahm  wtthrend  seiues  Aufenthaltes  in  hiesiger  Gemeinde 
im  Kloster  Wohnnng.  Am  12.  Mai  spendete  er  ungetthr  330  Kindern  das  hi. 
Sacrament  der  Firmnng.     Am  13.  Mai   relate  der  hochwOrdigste  Herr  wieder  ab. 

Am  5.  Jnni  legten  die  Ghornovizinnen:  M.  Angnstina  Rast,  von  Hoch- 
dorf  Gt.  Lnzern,  M.  Eugenia  Rttegg,  von  St.  Oallencappel  Gt.  St.  Oallen,  nnd 
M.  Dominica  Schneider  von  MUscbenbach,  Hessen- Nassau,  die  feierlichen 
Gelttbde  in  die  Httnde  des  hochw.  Herrn  Augnstinus  SlQckli,  Abtes  von  Wettingen- 
Mehreran  ab.  Die  Festpredigt  hielt  der  ehrwUrdige  Ordensjubilar,  P.  Caesarios 
Ambtthl,  Ord.  Gap. 

Magdenan.  Am  15.  Mai  legten  die  ehrw.  Franen  H.  B'rancha  Hanser, 
M.  Aleydis  Zingg  nnd  die  ehrw.  Schwester  M.  Gratia  Schlftpfer  in  die 
HKude  des  hochw.  Herrn  Angustin  StOckli  die  feierlichen  OelUbde  ab.  Die  Fest- 

predigt bei  diesem  feierlichen  Anlasse  hielt  der  hochw.  Herr  Pfarrer  Hangartner 
Ton  Flawyl. 

St.  Joseph  bei  Vdzelise.  Oelegentlich  der  Firmnng  in  der  Stadt  besnchto 
■ns  am  21.  Mai  der  hochw.  Bischof  Carl  Franz  Turinaz  von  Nancy-Tonl.  Hoch- 
derselbe  wnrde  vom  P.  Beichtiger  am  Eirchenportal  empfangen  und  zum  Betstnhl 
im  Presbyterium  geleitet.  Nach  Absiogung  der  Antiphonen  qBcce  saoerdos 

magnns"  nnd  ,Regina  coeli"  ertheilte  der  hochw.  Herr  Bischof  feierlich  den  Segen 
■nd    hielt   hieraaf   im   Refectorinm    an    den    Convent    eine    berrliche    Ansprache. 
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Kirche  and  Refectoriom  waren  sua  Anlass  dieses  hohen  Besnehes  entsprechend 
decoriert.  Die  prachtvolle,  kOnstleritch  aasgefUbrte  Bliste  anseres  hi.  Vaters 
Bernhard,  welcho  ana  kiirzlich  ein  Wohlthilter  sohenkte,  sog  die  besondere 
Aufmerksamkeil  Sr.  Gnaden  anf  sick. 

Todtentaiel. 

Stains.  Sonntag  den  22.  Hai,  9  Uhr  Abends  scbied  fttr  immer  aus  anserer 
Hitte  der  hocliw.  P.  Chrysostomas  Brann,  Oeconom,  Cantor  nnd  Cliorregent 
unseres  Stiftes.  Er  war  1850  in  Meran  geboren,  trat  1872  in  den  Orden,  wnrde 
1876  zum  Priester  geweiht  und  wirkte  aU  Cooporator  in  Stams  und  Seefeld. 
Seit  1887  befand  er  sieh  dauernd  in  der  droifachen  genannten  Stellnng.  Durch 
5  Honate  war  er  ttfter  von  SchwindelanfUiieo  bedenklicher  Art  heimgesncht.  Es 
entwickelte  sicb  eine  Nierenentzttndung,  die  schliesslich  eine  rapid  snnehmende 
Wassersucht  im  Gefolge  hatte.  Trotzdem  gSnnte  sicb  P.  Pfistermeister  keine 
Rube  nnd  Bochte  mit  grosser  Anstrenguug  seineu  Bernfsarbeiten  nacbsukommen. 
Am  Freitag  den  20.  Mai  las  er  turn  letztenmale  die  hi.  Hesse.  Anf  stricten 
Befebl  dea  Arztes  blieb  cr  endlich  Samstags  im  Bette.  In  obgenannter  Stunde 
trat  infolge  eines  Herzscblages  plOtzlich  der  Tod  ein,  der  uns  alle  schmerzlichst 
berttbrte  nnd  tief  erschttlterte.  P.  Cbrysostomns  war  ein  kundiger,  nmsichtiger 
Verwalter,  weicben  theilnebmenden  Herzens;  als  Singer  hat  er  wiederholt 
berechtigtes  Aufaehen  erregt.  MOge  ibm  die  seligste  Jnngfran,  der  er  von  Jagend 
aaf  in  kindlicher  Liebe  zugethao  war,  zu  deren  Ehre  er  bo  viele  Lieder  gesnngen 
nnd  in  deren  Monat  er  aus  diescm  Leben  abberufen  wurde,  ein  gnidiges  Gericht 
erflebt  baben! 

Zircz.  Vergangenen  April  wnrde  ein  bedeutender  Name  in  nnser  Necroleginm 
eingetragen,  nilmlich  der  dos  P.  Titus  Ed  linger.  Oeb.  1840,  15.  Sept.,  trat  er 
17  Jabre  alt  ins  Noviziat;  28.  Sept.  1863  lo^te  er  die  feierl.  Profess  ab  nnd 
wnrde  im  folgenden  Jabre  ordinirt.  Von  1863  bis  jetzt,  also  35  Jahre  hindnrcb, 
wirkte  er  mit  rastloser  Thtttigkeit  nacbeinander  als  Professor,  Novizenmeister, 
Pfarr-  und  Guta-Adminiatrator.  Wio  man  sioht,  macbte  er  sick  im  Laufe  der 
Jabre  anf  den  versckiedensten  Oebioten  verdienstlick.  Als  erprobter  Verfecbter 
der  gnton  Sacho  trat  er  iromer  furcbtlos  und  mit  Feuercifer  anf  den  Ksmpfplatz, 
namentlicb  wo  es  sicb  nra  den  beil.  Gl.iuben  nnd  die  Kirche  handelte;  niemand 
konnte  je  aicb  des  Triumpbes  rllbmen,  don  P.  Titna,  den  einfacben  MOnch, 
eingeschttcbtert  zu  baben.  Oanz  wabr  ist,  was  ein  Tagblatt  ttber  ibn  sagt: 
„Ala  Prieater,  ala  Ordenamann  bat  er  soinem  Orden  nnd  seiner  Kirche  eifrig  nnd 
begeiatert  ge.dient  und  war  ebenao  jederzeit  ein  trener,  uneigennUtziger  Sobn  seines 
Vaterlandes  nnd  seines  Volkea."  Sein  letztes  Werk  war  die  Restanration  seiner 
Kirche;  vollenden  konnte  er  es  nicht  mehr,  er  hat  aber  so  rorgearbeitet  and  so 
vorgesorgt,  daas  die  Kirche  in  etiicben  Wochen  nen  hergeatellt  ist;  Uberhanpt 
liess  er  alles  in  der  schSnsten  und  strengsten  Ordnnng  znrdck.  Znletzt  war  er 

Pfarradministrator  in  Nagy-Tevel;  er  macbte  die  besten  Vorbereitungen,  urn  die 
Ordensfeier  in  der  Gemeinde  mSglichst  wUrdig  zu  begeben,  sollte  aber  das  nicht 
erieben,  denn  eben  am  Feste  des  hi.  Robert,  am  29.  April,  hanchte  er  seine  Seele 
aus.  Kein  Anzeicbon  eines  so  nahen  Todes  war  zn  bemerken;  er  aelbst  ftthlte 
aber  sein  baldiges  Ende,  denn  etwa  eine  Woche  vor  dieaera  reraicberte  er  scbeinbar 
noch  ganz  gesund,  er  werde  den  nftcheten  Winter  nicbt  Uberleben.  Freilich  wusste 
man,  dasa  die  in  den  letzten  Jabren  darchgemachton  achweren  Krankheiten  seine 

Gesundheit  arg  mitgenommen  batten;  auch  iat  ea  mehreren  bekannt  gewesen  — 
Scbreiber  dieser  Zeilen  weiss  es  vom  Verblichenen  selbst  — ,  dass  er  sich  ernstlich 
auf  den  Tod   durch  Qobot   nnd  Abttfdtungen  vorbereitete,  aber  niemand,  der  ibn 
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eine  Woche  vorher  sab,  seine  krftftige  Stimtno  nnd  feurige  Redo  h9rte,  konnte 
abnen,  dass  er  so  bald  zar  cwigen  Recbenscbaft  gczogen  wlirde.  In  dcr  zweiten 
UUlfte  des  April  giong  er  nacii  Budapest,  bolte  sicb  ein  ftrztlicbes  Outacbten  ein 

znr  I'flege  seiner  Gesandbeit  und  reisfo  beim.  Aiif  dem  Wege  Uberiiel  ibn  eia 
Scblaganfall,  der  ibm  dun  Tod  bracbtc.  Dcr  bocbw.  Abt  selbst  reiste  nach  Tevel 
nnd  nabm  die  Bestattung  vor;  die  grossc  Tbeilnabroe  am  Leicbenzuge  von  Sciten 
des  Clcrus,  der  Wtlrdcntrftger  aus  dem  Laienstande  und  des  Volkes  zeigte,  welcb 
bobes  Anseben  er  genoss. 

Man  spracb  nocb  immer  von  dem  nnerwarteten  Ableben  des  P.  Titus,  als 
der  Tod  scbon  wieder  cinen  Mitbruder  aus  unserer  Mitte  nabm.  Am  31.  Mai 
vcrscbied  P.  Sebastianns  Fdbitln,  Subprior  des  Stifles  Zircz.  Geb.  1847, 
26.  Febr.,  nabm  er  das  Ordcnskleid  den  17.  Septb.  1863;  die  feierlicbe  Profess 
legte  er  am  27.  Aug.  1869  ab  und  wurde  im  folgcnden  Jabre  ordiniert.  Seine 
Talente  und  Krilfte  widmete  er  dem  Gerocinwobic  als  Professor  und  zwar  23 

Jabre  bindurcb,  als  Novizenroeistcr  und  zulotzt  als  Subprior.  Da  er  so  vielo  Jabre 
auf  dem  Oebiete  der  Erziebung  tbfttig  war,  zSllilen  auch  vielo  der  Ordensmitgliedcr 
zu  seinen  Scblllern.  In  seiner  Stcllung  als  angesebener  Lebrer  wie  als  Vor- 
gesetzter  kam  er  aucb  dem  jUngsten  Ordensbrnder  mit  Hcrablassung  entgegen, 
nnd  zwar  mit  einer  Ungczwnngenhcit,  die  nicbt  den  mindesteu  Verdacbt  erregte, 
als  koste  sie  ibm  Ueberwindung.  Bei  Verbandlungen  und  Beratbungen  kam  ibm  seine 
Bcbarfe  Urtbeilsgabe  und  ein  treues  Gediicbtnis  subr  zu  statten.  Soin  Lebrfacb 
war  classiscbe  Pbilologie,  und  zwar  war  er  nicbt  ein  gewiibnlicber  Pfleger  dieses 
Stadiums.  Seine  Vertrautbeit  mit  den  alten  Classikcrn  und  das  fcine  Analysieren 
deren  Qeislesproducte  gaben  scinem  Vortrage  Klarlieit  und  Wftrme  und  dadurcb 

eine  grosse  Anziebungskraft.  —  Im  Jabre  1897,  am  27.  Januar,  erlitt  P.  Sebastian 
einen  Scblaganfall.  Sorgfftltige  Srztlicbe  Pflege  und  der  Besucb  von  Kurorten 
scbienen  den  Kranken  wieder  bcrgestellt  zu  baben  Das  Bewusstsein  war  bald 
zurUckgekehrt,  eine  LUhmung  war  nicbt  zu  constatieren;  er  konnte  aucb  alle  seine 
Olieder  bewegou  und  ganz  ungebindert  sprecben,  aber  sein  Gcist  verlor  seine 
frUbere  Friscbe.  Eben  wollte  der  bocbw  Abt  ibn  nacb  einem  anderen  Orte  bringon, 
als  ein  neuer  Anfall  am  30.  Mai  sicb  einstellto.  Der  Kratiko  verlor  das  Bewusst- 

sein, das  bis  zu  dem  am  31.  Mai  eingotrctcnen  Tode  nicbt  wiederkebrte.     Lcider 
konnte  P.  Sebastian  nur  die  bl    Oclung  ertbeilt  wcrden. 

*  « 
« 

Ferner  sind  gestorben  in:  Mariasteru  in  Vorariberg  am  20.  Mai  M.  Agnes 
StSckli,  Conventualin  des  1876  aufgciiobenen  Klosters  Gnadentbal  im  Ct.  Aargau. 
Sie  war  am  27.  Mai  1831  zn  TUgerig  im  gcnannten  Canton  geboren,  legte  am 
14.  Oct.  1860  Profess  ab  und  bielt  sicb  nacb  AuflOsung  des  Conventcs  in  vcr- 
scbiedenen  andern  KIQatern  auf,  bis  sic  endlicb  eine  bicibendu  StUtte  in  Mariastern 

sicb  w^blte,  indem  sie  sicb  am  7.  Juni  1897  fcierlicb  in  den  dortigen  Kloster- 
vcrband  aufncbmen  liess  Am  2.  Juni  M.  Joscpba  Raufeisen  von  Mariathann, 
geb.  22  Feb.  1848,  Prof.  12.  Sept.  1875,  Novizonmoisterin.  Seligenthal,  27.  April, 
Theodora  Lederer,  Conversscbwester  von  Armannsborg,  geb.  3.  Nov  1849, 
Prof.  20.  Augnst  1874;  Wiirnisbacli,  16.  April,  Job  anna  Nep.  Bernel  von 
Gallencappel,  geb.    21.  Aug    1822,  Prof.  6.  Septb.   1846. 

Cistei*ciensei*'Uibliothek. 
A. 

Th  filer    1'.   Placid  us    [IK-iiiritli    von    Sciiallciiber};]    (Mohrcriui).     Kl\v.is    vdiii    III.    Josof.      (K.itlioi. 
Volksboto.     Nr.    lo.   u.   fol^'.    iSyS).      Vum   hi.  Juscpli.      Gcditlil.      (KbLii.l.    i\'r.    12). 

\V oilier  1*.  Callus  (Mehrcr.iii).     Roc.   iiber:  Vcilclioii  u.  Veryissrnciiniiclil   fiir  tjutc  Kinder  u.  froiniuc 
Miitter.     Vom  J.  I'ohl.     (Liiiz.-Quartalsclir.   i8yS.  S.    i6y). 
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Wcis  P.  Ant.  (Rein).     Rec.   i.  Die  Jufjeiul  il.  Papstcs  l.co  XIII.  von  lioyer  d' Agen.    (Lit.  Anzcig. 
XII,  52.)  —  2.  Die  Vcrclirun;,'  u.  Anbelung  dcs  allerhl.  Sacranientes.    Von  Dr.  J.  lluU'mann. 
(I^beiui.   137.)  —  3.  Das  111.  Mcssopfer.     Von  Dr.  Gilir.     (Kbcnd.  209.)  —  4.  Dcr   Vatican. 
Von  Goyau  iNrc.     (Kbcnd.   21.S). 

\V  id  mayor  Kr.  Barthol.  ̂ IJIicllfeld)     Anf  dcr  Kiscnbahn,    Eine  heitere  Scixzc  aiis.deni  Osterrcich. 
Oymnasiallebon.     (Untcrlialtungsbl.  ziir  t Aiigsburger  Postz.»  \r.  28.   i8i)8.  S.  218). 

—   Kin  solterics  Jiibilaum.     Zur  Keicr  dcs  Soojahr.  Bcstandcs  dcs  Cislcrcicnscrordcus.     (Ncuigkeits- 
Wcllblatt,  Wicn,   18  u.   ly.  Miirz  i8y8).  . 

B. 

T  i  sclinow  itz.  Giistav  Friedrich  :  Codex  Tisnovoky  (Codex  Tischnowiceiisis)  in  :  C.asopis  hisloricky 
(Ilislor.  Zeitsclirift)  III  351) — 372.  Der  Antor  weisl  nach,  dass  die  meislcn  voni  nialirisehen 
Gcschiclilssclireibcr  IJocek  an'^  dicsem  nirgcnds  nachweisbareii  Codex  cnlnoninicnen  Urkiinden, 
Kalschuiigen  lioccUs  sind.  liin  Codex  Tischuowiconsis  cxisliert  allerdiiigs  aus  dein  iS.  Jalirli. 
ini  KranzcMS-Museuin  in  Briinn  (\r.  251));  diescr  hat  aber  mil  dcin  von  Bocck  citierten  und 
ins  14.  Jahrhiindcrt  vcrlo'.;tcn  Codex  niclits  jjenicin.  —  Ucbrigens  sei  hicmit  zuglcich  nu(  die 
Keichhalligkcit  des  cclilen  Codex  liingcwiescn.  Ini  Franzensnuiseuni  befindet  sich  audi  einc 
Clironik  des  Klosters  Tischnowilz  verfisst   1645  (Xr.   658). 

Villers.  I.es  consecrations  des  antels  de  I'  eglise  de  I'  abbavc  dc  Villcrs.  Notices  extraites 
d'  un  ancicn  manuscript  par  .Mr.  I'  abbe  J.  Laenicn  candidal  ei)  philosophic  ct  lettres. 
(Analecles  ponr  scrvir  .^  1'  histoire  ccclcsiast.  de  la  Belgiepie.  I.onvain   l8g8  T.  XI,  8; — 113). 

Waldsasscn.  Geschichte  dcs  Cislercienserstifles  Waldsasscn  untcr  dem  Abte  Ath.inasius  Iletten- 
kofer  vom  J.  1800  bis  zur  Saccniarisation  (1S03)  nach  handsclir.  Qncllcn  bcarbeitel.  P.issau. 
1S97.  8»  37  S. 

Wcllerhad.  Zur  wissenschaftl.  Thali;;Ueit  der  anfi;ehobcncii  Cislerc.-Abtei  Wellcrliad  in  Mahrcn'. 
Von  P.  T.  llalusa.    (Stud.  u.  Mitthl.   1S98.  Jahrg.  i<>  S.  39. 

c. 
Breve  s  tori  a  dell'  Or  dine  Cistc  rcic  rise;  per  un  nionaco  di  Tliyniadcuc.    Dcsclee,  Lclevrc 

e  Ci.,  Roma   iStjS.  kl.  8"  222   S. 
Unler  diesem  Titel  erscliien  eine  Jubiliiunisgabe,  welche  dem  Id.  Vater  Leo  XIII  gewidmet 

und  von  dem  Generalabic  der  Reformierlen  Cistercicnser  approbiert  isl.  I.ant  Datum  dcr  Ajipro- 
b.iliun,  29.  April  1897,  haben  wir  os  w.dirscheinlich  niit  eiuer  L'ebersetzung  aus  dem  Franzosisclicn 
zu  tluin.  Rcccn>enl  las  diese  kurzgefasste  Geschichte  iles  Cislercienscrordcns  mit-  uni  so  grusserem 
Intcresse,  da  es  ilin  inlcressirte,  zu  erfahren,  ob  dicselbc  von  deniselbcn  Standpuiicte  aus  geschrieben 
sei,  wie  tOelenberg  und  der  Reformierte  Cistercienser  o  rd  en  von  K.  Rull.»  Hier  nandich  Icsen 

wir  schon  in  der  liiiileilun,,'  «dic  Trappisten  seien-die  wahreu  Cislercienser.  weil  sic  kcinc 
Mildernngcn  (sic !)  anirenommen  liatlen,  sondern  das  wahre  Abbild  der  alten  Cislercienser  wiiren. 
liereils  aiif  S.  2  der  ICinleilung  erlialt  man  Aufkllirnng,  wenu  der  unbekannte  Auctor  die  Schicksale 

—  Mill  La  Trappe  zu  schildern  ver.>priclit  gleich  als  wliro  cs  mil  dem  Or  den  idciitisch  —  und 
beifii^t:  «\i)i  ci  proponianio  di  dare  un  ceuno  di  tulli  rpiesti  eveiiimenli  seiiza  dimenticarc 
(«ie  giitig !}  ()uei  nostri  fratelli,  che,  retli  ilalle  lei,"^'i  approvate  <lella  S.  Sede,  rormano  insieinc 
CHTi  noi  O|uoil  imn!)  1'  Online  dei  Cislerciensi..  Auf  Seile  II  hiir,'e;;en  lesen  wir :  €4°  La  Reslau- 
razione,  die  comiiicia  per  noi  (distiir^uo !)  con  D.  A,">stino  di  l.eslrange  c  della  quale  (!)  noi 
sc'piiliano  ad  essere  i  forlunali  teslimoni.i  Von  diesem  Geisle  ist  dcnn  auch  das  gauze  Werkchen 
diircliwehl,  das  in  4  .Abschnilte  eingelheill  ist;  die  Periode  der  Griiudung  (1098 — 1(34),  des 

■^oldeneii  Zeilallers  (1134 — 1342),  die  Zeil  des  Verfallcs  (1342-  1790),  der  Reslanration  (1790  bis 
jetzl).  Lin  S  Seiten  iimfassender  Appendix  bcschafligt  sich  mil  den  Kloslerfrauen.  Gli'icklich  umschillt 
der  Verfasser  die  Klippen,  welche  so  zahlreich,  namenllich  in  der  3.  Periode  sich  linden.  Der 
Generalabt  Claudius  Vaussin,  seine  striltige  Wahl,  sein  Verhallcn  gegeniiber  dc  Raiici5,  diescr 
selber,  sind  nur  lliichtig  beridirl.  Dcsto  mehr  verbteilcl  sich  dcr  Auctor  Uber  die  Griinde  des 
Verf.illes,  unler  dcnen  mil  Rechl  die  Abstinenz,  respective  die  daraus  entstandencn  Slreitig- 
keilen  angefiihrl  werden.  I.cider  sind  zwei  andere  Ursachen  nichl  erwahnl,  die  dem  Orden  am 

iiK-isten  schadelen  d.  i.  die  diinkelhafte  Selbsl  ii  bcrli  cb  u  ng  dcr  franziis.  Acbtc,  welche 
.;l.iiibleu,  die  allein  wahren  Verlreler  und  cinzigen  Ken  nor  des  Ordcns  zu  sein  und 
ilcshalb  mit  stolzcr  Verachtung  auf  die  iibrigen  Acble  hcrabschauten,  trotzdem  geradc 
ilie  deutschcn  .'\ebte  die  Wiirde  des  Generals  sliitzlen,  und  dann  die  liinmischung  dcr 
franziis.  Kijnige  und  des  Parlamcnics  in  die  inlimslen  Angelegenheil  des  Ordcns  wohl 
kraft  der  sogen.  g.illicanischcii  Freiheilen  ! 

Viel  lies  Belehrendca  und  znni  Vcrstliildfiis  dcr  jclzig-c^i  'L-agd  dcs  Ordcns  Bcilragenden  bielet 
der  4.   Thcil.    Abgc8ehcn  davon,  dass  der   Auctor  die   .specicll   franz.    Mcinung    fcslhiiU,   dass   dcr 
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Cistercienserorden   mit  der  Aufbebung  der  KtOster  in  Frankreich  aufgehdrt  babe  zu  existierea,   (wie 
bescheiden !)   sehea   wir    die  Coogregationen  resp.  dea  jeUigen  Orden  U.  L.  Fr.  v.  La  Trappe   (seit 
1892(4))  vor  Uns  sicb  enlwickeln.    Wir  sehen,  dass  die  Streiligkeitea  des  17.  und   18.  Jabrbunderts 
sich  im  kleinen  wiederholen.     Kaum  dass  de  Leslrange  seine  Rcgein  enlworfen,  scheiden   sich    die 
Trappisteo   in    2  Gruppen,   von   denen    die    eine    unter    dem   Able    de  Laprade   von   Darfeld     die 

Constitutionen    de  Rancd's   als   geltend,   die    andere  jene   von   de  Lestrange   als  Norm    anerkeaot 
(1813) — 1834  vereinigen  sicb  die  beiden  Cungregationen   wieder,   urn   sicb    1847   auf  eia  neiies  zu 
trennen.    Aber  schon  1864  weiss  der  Geucralprocurator  D.  Francois  Regis  an  den  Protector  Card. 

Antonelli   zu    melden    lera    meglio  restarc   uniti>   und  1870  konnte  man  lesen:  «Se  mal  si  c  o  m- 

prcsero  gl'interessi  veri   e   communi   all'   epoca  in  cui   ci   separammo,   entreremo  in    una 
via   piu  perfelta,  riunendoci.t    Docb  Rom  war  dieses   bestUndigen  Wankelmutbes  satt,  es  war   taub 
gegenUber  diesem  Ansinneti   der   beiden   (altere   und  jilngere)   Observanzen   der  Trappisten,    xumal 
sie  untcr  dem  Generalabte,  erstlicb  der  ital., spater  aller  Cistcrcienser  als  Moderator  standea  aber 
trotzdem    eigcne    Vcrwaltung    batten.     1891    vcrsammein  sich  die    Aebte    bei<ler  Congregationen 
in  Fontaines-Ies-Dijon   und   das  Resultat   war   eine    neue   Supplic  an  den  hi.  Vater   betrefilend    die 
Vereinigung  beider  Congregationen  und  Constituierung  eines  cigenen  Ordcns.    (Das  ist  also  <der 
vielerwabnte  Wille  des  bl.  Vaters» !)    Der  Coup  gclingt,  die  Bemiibungen  des  Abtes  von  Sept-Fons, 
sind  mit  Erfolg  gekrUnt,  die  Trappisten  werden  nicht  nur  vereinigt,   sondern   sie   eriangen  aucb   die 
Trennung   vom   Cistercienserorden,   setzen    die    WabI    eines    eigenen    Generals 
durcb,  constituieren  sich  als  eigenen  von   den   Cislerciensern  verschicdenen  Orden 
unter  dem  officidlen  Titel:     «Orden   der  Rcformierten   Cister cienser  U.  L.  Fr.  von  La 

Trappe.     Als  Seele  der  ganzea  Bewegung  wird  der  Abt  Sebastian  Wyart,  nunmehr  General,  genannt 
•  cbe  aveva  avuto  parte  attivissima  in  tuttc  le  Trattative  (prattiche!)  e  che  sembrava 
designate  a  quel  posto  (generalizio)  dalle  sue  eminenti  virtii  e  dalla  sua  rara  ability  (!)  come  ammini- 
stratore  (p.  192).  >Um  so  aulCilliger  sind  die  neuesten  ctrattativc>  ebendieser  Manner,  die  seit  1892 
mit  einer  gewissen  Verachtung  auf  den  Orden  der  Cistcrcienser  berabblicken,  eine  neue  Vereinigung 
zwischen  diesen  und  ibnen  berbeizufUbren,  welcbe  Absicht  der  Auctor  (p.  222)  also  ausspricht : 
(Una  speranza!  cio^  cbe  il  niovimento  di  ristaurazione,  cominciato  ora  fa  un  secolo  (sic!),  crescer^ 
ancor  di  piii  e  cbe  il  gran  (!)  passo  dato  in  occasione  del  centenario  del  N.  P.  S.  Bernardo  doo 
sar^  r  ultimo.  £  percbfe  non  proseguire  nei  generosi  sforzi  cbe  ottennero  la  benedizione  della  S. 

Sede }  P  e  r  c  b  6 ;  i  nostri  b.  Fondatori  in  quest'  altro  centenario  che  noi  stamo  felici  di  cclebrare. 
non  vedranno  essi  riuniti  sotto  un  solo  c  medesimo  Padre  tutti  i  loro  figli 
deir  Ordine  Cisterciense?  Sapienli  sat!>  Wie  reimt  sicb  bier  das  Compliment  von  p.  197 

(Accanto  all'  Ordine  dei  Cisterciensi  Riformati  di  N,  D.  dclla  Trappe  parecchie  Congre- 
gazioni  moderne  sono  sorte,  delle  quali  ci  convicne  pure  dare  qualcbe  cenno?> 
Ob  der  Auctor  nicht  wusste,  dass  diese  Congregationen  gleicb  den  Provinzen  sind,  in 
welcbe  der  Cistercienser-Orden  zerfdilt,  dass  deren  Statuten  im  Wesentlicben  gleich, 
im  Accidentellen  den  Verbaltnissen  sich  anpassen,  dass  die  heutigen  Congregationen 
(Provinzen)  nur  die  Fortsctzung  jener  sind,  welcbe  bestandcn,  cbe  man  von  den  Trappisten  auch 
nur  etwas  abnen  konnte.'  Zu  blossen  Congregationen  liisst  sich  der  Orden  von  Citeaux  nicht 
degradieren;  er  bestand  selbst  nach  der  Aufbebung  der  franzfts.  Kldsler  fort  in  Italien,  Belgien, 
der  Schweiz  und  Oesterreicb-Ui)garn  und  wird,  so  Gott  will,  aucb  noch  fortdauern  neben  dem  Orden 
der  Trappisten.  Hat  derselbe  aucb  nicbt  72  (75.')  KlOster  und  soviele  Mitglieder,  so  licgt  fUrs  crste 
der  Grund    in  den  Zeitverbaltnissen,   filrs  zweite   gibt   ihn  der  Auctor  selbst  an,  wenn  er  schreibt : 

•  I  nostri  fratelli  si  applicano  in  ispccial  modo  ai  lavori  dell' intelligenza,  e  sono  piii  esigenti  in 
ci6  cbe  riguarda  I'  ammissione  dei  soggetti.  (al  noviziato  p.  19S.)  Multiplicasti  gentcm 
sed  non  laetitiam,  sagt  schon  der  Prophet  im  altcn  Bundc. 

Im    Ubrigcn    kSnnte  Rccenscnt    das  BUchlein    (Tendenzscbrift)    empfehtcn,  bictet   es  ja  docb 
manches  Interessantc.  Vr.  P.  Bentdictua  Henr. 

Der  Cislcrcienser-Orden.     (Sicg-BI3tler.     Nr.  36.  1898). 
Zur  achtbundertjShr.  Jubelfeier  des  Cis  terc.-Orde  ns.    (Fcuilleton  d.  «Linzer-VolksbI. 

Nr.  90,  91  u.  92.    Linz  21.,  22,  23.  April  tS98.) 

Briefkasten. 

Betrag  fUr  1 898  eihaltcn  von :  Dr.  MD.  Baja ;  AK.  Budapest ;  ftir  1 897  u  .98  von  PCB.  St.  Oswald. 
An  Mebrere.     Nein;  icb  babe  Uberbaupt  weder  in  fraglicher  Angelegenheit,  noch  aniasslicb 

des  OrdensjubilSums  einen  Artikel  in  irgendwelcbe  Zeitung  geschrieben, 

Hehrerau,  22.  Juni  1898.  P-  O.  M. 

Herausgegeben  and  Verlag  von  den  Cisteroienscm  in  der  MehreraiL 

Bedigirt  von  P.  Oregor  MMler.  —  Druck  Ton  J.  N.  TetOseh  in  Bregem. 

Digitized  by Google 



CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  114.  1.  Angnst  1898.  10.  Jahrg. 

Mittlicilungcii  iiber  nnsere  KlSstcr  niid  Ordensbrudcr  in 
Belgien  zu  Ende  des  18.  Jahrhnndcrts. 

,Iin  Laufe  des  Monats  November  1798  starben  in  der  Waste  von  Conanama, 
in  frauzosisch  Guyana,  nachdeni  sie  nni  des  hi.  Glanbcns  Willen  grosses  Elend 
crduldet  batten,  ansere  iieben  Mitbriider:  Norbert  Roelands,  Clemens  van  Bever, 
Jacob  de  Mais  und  Edmnnd  Eyskens,  alle  vier  aus  der  Abtei  znm  hi.  Bernhard 
a.  d.  Schelde.  Das  glciche  Los  traf  auch  D.  Malachias  Bertrand,  Provisor 
von  Oival  und  viele  andere  belgische  Geistliche." 

Diese  und  ahnliche  kurze  Notizen,  von  einem  in  jener  Schreckenszeit 
Icbcndcn  Ordensbrader  von  S.  Bernard  a.  S.  niedergeschrieben,  geben  genugende 
Antwort  auf  die  uns  im  henrigen  Jubeljahre  gestellte  Frage,  ob  und  wie  man 
das  Centenarium  der  Griindung  von  Citeanx  im  vorigen  Jabrbundcrt  in  Belgien 
gefeiert  hat.  Die  siebente  Gentenarfeier  konnte  niebt  stattfinden,  denn  in  jcncn 
Tagcn  feierte  bier  wie  anderorts  die  Holle  ihre  entsetzlichen  Triumpbe.  Der 
Revolutionssturm  in  Frankreich  hatte  mit  alien  Stiftungen  des  Ordens  aufgeranmt 
und  in  Belgien  auch  keine  gespart:  Die  schonsten  Abteien  wie  Orval,  Aulne, 
Viiicrs,  warden  eingeascbert  and  zerstort,  alle  anderen  aufgehoben.  Dass  von 
den  Cistercienserklostern  Belgiens  der  Convent  von  St.  Bernard  a.  S.,  wenn 
auch  erst  nach  vielen  Jahren,  sicb  wieder  vereinigen,  und,  wenn  auch  nlcht 
an  demselbeu  Oite,*  fortsetzen  konnte,  verdankt  er  vielleicbt  dem  Opfertode 
seiner  vier  obengenannten  ,Martyrer."  ** 

Weil  das  traurige  Schicksal  dieser  Ordensbriider  innig  mit  der  Aufhebung 
ibres  Klosters  znsammenhangt,  so  wollen  wir  zuerst  aus  den  letzten  Jabrcn 
der  Abtei  S.  Bernard  einige  besondere  Ereignisse  erziihlen,  welche  der  Auf- 

hebung vorangiengen  und  dieselbe  berbeifiihrten.  Unsere  Erzahlung  griindet 
bauptsiichlicb  auf  die  zerstreuten  Anfzeichnungen  von  Ordensbriidern,  welche 
die  schrecklichen  Begebenheiten  miterlebten.  Dass  diese  Aufzeichnungen  so 
sparlicb  sind  und  mauchmal  sehr  zuriickbaltend  in  Bezug  anf  Namen  von 
Personen  nnd  Often,  erkliirt  sicb  darans,  dass  die  betreffenden  Mitbriider  selbst 
vcrbannt,  versteckt  oder  verbaftet  waren,  und  ihre  Schriften  ihnen  abgeuommcn 
warden  oder  sonst  verloren  giengen. 

Am  4.  Juli  17H0  verier  Belgien  durch  den  Tod  seinen  gelicbten  Statt- 
haltcr,  Carl  von  Lothringeu,  und  wenige  Monate  spater  starb  auch  Maria 
Tbercsia,  die  Grosse,  wie  sie  hier  im  Lande  genannt  wurde.  Tiefe  Trauer 
hcrrschte  in  Belgien,  and  die  Neuerungssucbt  Joseph  II  war  nicht  dazu 
angethan,  diescn  Schmerz  zu  lindern.  VicI  Schones  zwar  hatte  er  bei  seinem 
Regicrnngsantritte  den  Standen  von  Brabant  versprochen,  allein  seine  Hand- 
lungen  stimmten  nicht  zu  seinen  Versprechuugcn.  Die  alten  Freiheiten  des 

Volkes  wie  die  Recbte  der  Kirche  wurden  mit  B'ussen  getreten,  willklirlicbe 

*  In  Bornlii'in.  —  **  Mit  dicscr  Bezoiclintiiis  sprcclinn  wir  solbstvcrst'indlicli  nur 
itnsprc  pcrciiiniiclic  Vcreliriinff  aus;  dem  Idrclilichcii  und  allein  roclitiniiBsigen  UHlioil  darilbor 
wollen  wir  kcinesweg»  vorgreifen. 

Digitized  by  VjOOQIC 



—     22G    — 

AenderDDgen  in  der  Ausiibung  des  Gottesdienstes  und  des  Unterrichtes  ciogef  iihrt, 
and  von  den  Plackereien  dieser  despotiscben  Regierong  bekamen  die  klostcr- 
lichcn  Genosscnschafteu  ibreu  Antheil  in  reicblicbem  Masse. 

Durcb  kaiserlichea  Decret  vom  28.  Nov.  1781  ward  den  Ordenshaasem 
Belj^iens  jede  Beziebung  zu  auslandischen  Obern,  ja  sogar  mit  dem  Papste 
verboten.  Unseren  Aebten  war  also  aucb  die  Tbeilnahme  an  den  General- 
capiteln  in  Citeaux  antersagt;  statt  diesen  sollten  sie  ibr  Nationalcapitel  in 
Brussel  abhalten  und  aus  ibrer  Mitte  sicb  ein  Oberbanpt  wablen.  Wenn  anch 
nngcrn,  unterwarfen  sicb  docb  die  Pnilaten  dem  Befeble  des  kaiserlicben 
Decretes,  nnd  so  bielten  die  Cistercienserabte  Belgiens  am  2.  und  3.  Mai  17."^2 
ibr  crstes  Nationalcapitel  im  Convente  der  PP.  Beggarden  zu  Briissel. 

Wir  lassen  bier  die  Acten  desselben  folgen. 

GopiaActorum  in  Congregatione  general!  omnium  abbatum 
et  deputatorum  Ord.  Cist.  Belgii  Austriaci  babita  Bruxellis 
2'*  et  3"^  mensis  Maji  anni  17<S2  in  conventu  RK.  PP.  Beggardorum. 

Die  2*  mensis  M.iji  a.  1782  omnes  abbates  ct  depntati  monasterioriim  Ord.  Cist,  in 
Bclgio  Austriaco,  juxta  cdictiim  Caesareum  dc  die  28  mensis  Nov.  a.  1781,  in  unum  congrcg.Hti 
post  celebrationem  missac  de  S.  Spiritu  in  ecclesia  RR  PP.  Beggardorum  Brnxellis  con- 
venerunt  in  aulam  eiiisdem  conventns  et  ibidem  Juxta  praedictura  edictum  electioneui  feccriiiit 
Visitatoris  generalis  in  persona  R.>»i  et  Ampl.«*f  UD.  Abbatis  de  Baudetoo  in  Vice-Visitaloreni 
elcgerunt  ampl.  DD.  Abbatem  de  S.  Bernardo  a/S.  et  in  C'onsultatores  ampl.  DD.  abbates 
dc  Boncffia,  de  Vizellis  et  de  Molinis :  lianc  electionem  ad  Em.  D.  Card,  archiep.  Mecbliniensem 
transmiserunt,  qui  benevole  supplicam  eorum  recipiens,  banc  responsioncm  dare  dignattis  est : 

Vidimus  acta  haec  et  requisiti,  ut  ea  authoritate  nostra  ordiuaria  confirmare  vellemtis, 
id  in  quitntum  possumus,  et  moniales  Ordinis  Cisterciensis  in  dioecesi  nostra  cxistcntes 
concernit,  non  renuimus.    Dabam  Bruxcllis  die  3«  mensis  Maji  1782. 

In  eadcm  sessione  elegerunt  in  Secretarium  R.  ac  Ampl.  D.  Visitatoris  generalis 
R.  D.  Matliiam  Cobbaut,  abbatiae  de  Baudeloo  rdigiosum,  et  pro  scquente  congregatione 
facicnda  a.  1786  elegerunt  abbatiam  Villariensem. 

In  2^  sessione  stutuerunt  quod  singula  domus  sive  religiusorum  sive  sanctimoni.alinm 
quaecuuque  ilia  fuerit  R.  ac  Ampl.  D.  Abbati  Baudeloensi  Visitatori  gencrali  in  prini.a 
consequcute  congregatione  post  quatuor  annos  babenda  solvere  debeat  semel  suuimam 
qiiindt'cira  pataconum,  e  qua  summa  Ampl.  D.  Visitator  suo  Secretario  D.  Mathiae  Cobbaut 
aunuatim  solvet  summam  centum  florenorum.  81  autem  babenda  fuerit  extraordinaria  quacdam 
visitatio  alicujus  conventus  propter  incidentes  rationes,  tunc  pracfatus  illc  conventus  ferrc 
dcbebit  sumptus  et  expensas  causa  talis  visitationis  ab  Ampl.  Visitatore  faciend;i8. 

Delude  fonnatae  sunt  epistolae  eircularcs  ad  suos  respective  quiuque  episcopos 
dioecesauos,  prout  sequitur: 

Celsissime  et  illustrissime  Due. 
Cum  juxta  edictum  Caesareae  Majestatis  de  dato  28.  Nov.  1781  omnes  abbates  Ordinis 

nostri  Cisterciensis  in  Belgio  cum  deputatis  monasteriorum  Bruxellis  congrcgari  dcbcrent, 
ibique  Visitatorem  generalem  et  Consultatorcs  eligere,  Celsissimae  (vcl  Illust.)  Domiuationi 
Vestrae  notnm  facimus,  quod  2»  huius  Congregationem  nostram  habuerimus  clectioncmque 
Visitatoris  gener.alis  in  persona  Rmi  ac  Ampl.  Dni  abbatis  de  Baudeloo  fecerimus,  quani 
Emo.  D.  Card.  Arcliiep.  Mecliliniensi  transmisimus,  approbationcm  ipsiiis  juxta  decretum 
Caesareae  Majestatis  suppliciter  postulantes,  quam  supplicam  nostram  Ems.  Dns.  benevo- 
Icntissimc  suscipicns  ad  eam  hunc  in  modum  respondere  dignatus  est:  „ Vidimus  acta  etc.* 
(ut  supra)  Interca  congi-egatio  nostra  sese  protectioni  Cels.  (Illust.)  Dominationi  V.  commend.ins 
Dominum  Deuin  pro  ipsius  incoliimitate  deprecatura  summa  cum  venerationc  subscribit 

Cels.  (111.)  D.  V.  humillimi  ac  obedientissimi  famuli  omnes  Abbates  et  deputati  Onliin's Cisterciensis. 

De  mandato  Congregationis  datum  Bru.xellis  bac  3»  Maji  1782. 
Fr.  D.  De  Praille,  Secret.  Congr.  gen. 

Insnper  transmisit  congrcgralio  generalis  in  epistola  a  Secretario  congregationis  sub- 
signata  notitiam  tenoris  hujusce  congregationis  conformiter  ad  edicta  Caesareae  Majestitis 
ad  Celsitudines  suas  regias  Belgii  Austriaci  gubeniatores  gencrales  ut  sequitur: 

Madame  et  Monseigneur. 

N'ayant  rien  plus  a  eoeur,  que  de  nous  conformcr  aux  intentions  souvcraines  de 
S.  M.  L'empereur  ct  Roy  portfies  par  son  Edit  du  28  Nov.  1780,  ainsiquc  la  declaration 
du  3  du  mois  d'avril  dernier,  nous  avons  I'honneur  de  porter  :\  la  connaissance  de  vos 
Altesses  Royales,  que  nous  etnnt  assembles  en  congregation  en  cette  ville  de  Bruxelles,  nous 
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avuns  ulu  iH>ur  Visitcur  general  Dum.  Englcbcrt  Delfortrie,  abbe  de  Baiidcluo  a  Gand 

et  avuns  resolu  de  teuir  uotre  future  asscuiblOe  a  I'abbaye  de  Villers  eu  Hrabant,  ct  qu'a 
tous  egards  nous  nous  souimvs  efforccs  d'executer  lout  cc  que  S  M.  a  daigue  nous  prcscrire, 
taut  par  cct  edit,  qtie  par  la  declaration  susmentionnec ;  nous  prcnons  la  respectueuse  liberte 

d'assurcr  vo»  Altesses  Koyalcs  que  dans  nos  deliberations  de  I'exocution  des  quclles  le 
Visitcur  general  est  charge,  nons  n'  avons  d'  autre  but  que  le  inaiiiticn  de  la  regularite  ct 
de  la  discipline  etablic  dans  Ics  abbayes  dc  notrc  ordrc,  le  progrtis  dcs  etudes  qui  ont  un 
rapport  iuiniediat  avcc  Ic  bienelre  du  prochain  ct  la  sage  administration  des  monastnrcs. 
Telles  furcnt  les  vucs  de  nos  institutcurs  ct  nous  tucliorons  toujours  dc  Ics  romplir,  persuades 
<|ue  nous  m^riterons  par  la  Ics  Boutes  dc  sa  Majestc  impiiriale  ct  royale  et  la  protection 
de  vos  Altesses  Royales. 

Nous  avons  I'honncur  d'etre  avec  un  tres-profond  respect,  Madame  ct  Monscigncur, 
de  vos  Altesses  Royales  les  tres-lmmblos  et  tres-obeissants  servitcurs  les  Abbes  ct  Deputes 
de  la  Congregation  de  I'Ordre  dc  Citcaux  aux  Pays  Bas. 

Par  ordonnance  faite  :V  Bruxellea  le  B  May  1782. 
Signc  Fr.  D.  dc  Praille  Secret,  dc  la  congrcg.  g(5n. 

Epistola  hac  ad  Ccbitudincs  suas  regias  per  agentcm  missa,  subsignarunt  omncs 
abbates  ct  dcputati  Monasteriorum  Congrcgationis  gcneralis  Ordinis  Cisterc.  omnia  Acta 

C'ongregatiunis.  Ultimo  supplicara  rcligiosae  monialis  abbaliac  de  Solcilmont  congrcgatio 
gcneralis  misit  rcsolvcndaui  ab  Ampl.  Dno  Visitatorc  gcncrali  cjusque  Consultoribus. 

liaec  acta  sunt  Bruxellis  in  Convcntu  UK.  PP.  Beggardoruni  diebus  2»  ct  Dn  Maji 
1782,  quod  attestor. 

Fr.  D.  de  PraiUc  Sccretarius  congr.  generalis. 

Wie  ans  den  Acten  ersicbtlicb  ist,  war  es  den  Aebten  diesmal  genng, 
cin  Gapitel  ,pro  forma"  zu  balten,  urn  der  Regierung  den  Willen  za  than. 
Als  sie  nach  vier  Jabrcu  zum  zweiten  Mai  in  Villers  sicb  versammelten,  war 
schoD  ein  bedeatender  Fortscbritt  bemerkbar ;  mebrere  Disciplinarpuncte  warden 
vcrbandelt.     Es    gieng   aber   nicbt   obne   Zwistigkeiten  ab,    denn   als  in   der 
4.  Sitzung  die  walscbeu  oder  gallicisirenden  Aebte  den  Vorschlag  machten, 
ausserbalb  Advent  und  Qnadragesima  an  den  Wocbentagen  Feria  II,  III  und 
V  die  Officia  votiva  S.  Stephani,  S.  Bernard!  und  de  Venerabili  zu  sctzen,  also 
dcs  Ofliciums  Def.  am  genannten  Tag  sich  zu  eutledigen,  legte  dagegen  Abt 
Benedict  Neefs  von  S.  Bernard  aus  alien  Kriifteu  Protest  ein.  ,Ast 
gallizautes  impetum  fecerunt  unanimiter  in  enm  et  non  rationibus  equidem 
convictum  at  opponentium  copiositate  oppressnm,  opinantium  multitudini  cedcre 
coegerunt  vel  invitum."  —  Heimgekebrt  fand  der  Abt  von  S.  Bernard,  dass 
auch  seine  Mitbruder  cinstimmig  fur  Beibebaltung  des  Todtenofficiums  waren, 
und  so  wurde  nach  Rom  der  Recurs  ergriflfeu.  Ein  belobendes  Breve  Pius  VI 
an  den  Abt  von  S.  Bernard  gestattete  ihnen  und  alien  seiner  Jurisdiction 
unterworfenen  Frauenklostern  beim  alten  Branch  zu  verbleiben. 

Acta  Congregationis  Belgico-Cisterciensis  habita  in 
abbatia  Villariensi  diebus  4",  n"  ,  et  0*  Julii  17S(>. 

Anno  Domini  1786  die  4*  mcnsis  Julii,  Abb.ates  et  Dcputati  monasteriorum  Congre- 
gationis Bclgico-Cistcrciensis  in  abbatia  Villariensi  congregati,  post  cclebrationcm  missae  de 

5.  Spiritu,  convcnerunt  in  aulam  ejusdcm  monasterii,  iibi  Ampl.  D.  Visitator  generalis  congrc- 
gationem  auspicatus  est  discursu  ad  camdem  relativo :  quo  Jinito,  cxposuit  idem  D.  Visitator 
Abbatibus  ct  Dcputatis  decrctum  Caesarco-regium  de  6»  Maji  ab  Aula  Bruxellcnsi  ipsi 
transmissum,  quo  Kcgia  sua  Majestas  declarat,  .suam  esse  intentionem,  ut  in  ipsa  congre- 
gationc  rcdigatur  novus  codex  regularum  et  constitutionum  Ordinis,  qui  conformis  sit  novo 
.Systemati,  in  edicto  suo  dc  28  Novembris  1781  stabdito:  in  quern  tincm  praelccta  subindc 
fucrunt  duo  schemata  pro  contextu  cjusdem  codicis  redigendo  cxaraia,  ut  juxta  tcnorem 
inemorati  dccreti  Curiae  Bruxellcnsi  approbandus  proponatur ;  iisque  prima  sessio  finita  fuit. 

A  nieridie  Abbates  et  Deputati  denuo  deliberationcm  dictorum  schemattim  babuerunt, 
et  pro  exaraudo  codice  eadcm  adoptarunt.  Facta  dein  fuit  lectio  actorum  convocationis 
Amplissimorum  Dominorum  Visitatoris  generalis  et  Consultorum  14»  Nov.  1783  Bruxcllis 
liabitfie:  quorum  coustitutionibus  vcneranda  congregatio  calculum  approbationis  apposuit. 
Quibus  ita  pcractis  Ampl.  D.  Visitator  rationcm  venerandae  congregation!  reddidit  visita- 
tionum  in  decursu  miuistcrii  sui  persolutarum,  cumquc  cidem  exposuisset  laudabilcm  mona- 

steriorum (|uac  visitavcrat  observantiam,  atque  adco  nullara  de  iisdcm  tiuerimoniam  institucndam 
habcret:  conclusa  fuit  sessio  secunda. 
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Sessionc  tcrtia  habita  oa  Julii  propositum  fuit  in  congrcpatione :  1°.  ut  iu  moiiasteriis 
CoiigrcKationis  nustrac  omniinuda  conformitas  in  iccitatione  officii,  in  tempore  silotitii,  io 
c.\crcitii»  spiritiialibus  etc.  institueretur.  In  qucni  fincm  pinralitate  BuftVagioriim  ̂ tatiitniu 
fuit,  ut  ViBJtator  gcncralis  in  visitationibiis  facicndis,  (luam  proximo  indagct  consuctudinos 
ct  usus  particularcs  monasteriorum  utriusqnc  sexus,  nt  ita,  debita  cognitione  habita,  i>os*it 
uniformitas  stiibiliri  in  subsc(iucnti  congregatione  gcnerali. 

2°.  Propositum  fuit,  nt  in  monnsteriis  virorura  Cougregationis  nostrac  sint  pliirt-s 
confessarii  ab  cpiscopis  adniissi  pro  audiendis  confcssionibus  saccularium  et  coucioDibu:^ 
babcndis.    Quod  unanimi  voto  acceptatum  ct  stabilitum  fuit. 

3°.  Propositum  fuit,  ut  in  monasteriis  virorum  tempus  studii  deteniiinctur,  qiiatcnns 
Ueligiosi  seso  scdulo  impcndcntcs  debitam  scicntiam  actjuirant.  Resolutum  fuit,  tpiud  ilia 
detorminatio  Superiorum  discretioni  rclinqui  dcbcat. 

4°.  Propositum  fuit,  ut  in  monasteriis  Sanctimonialium  pro  rationc  situs,  cominoditatc 
aedificioruni  ct  fncullatum,  institnatur  instructio  juventutis,  ant  receptio  connnensaliiini,  aut 
pensionariarum :  vel  certc  alio  congruo  modo  sese  huraanae  societati  utiles  reddant.  Quud 
iiuanimi  voto  rcceptum  fuit. 

5".  Propositum  fuit,  ut  in  monasteriis  Congregationis  nostrac  Rcligiosi  crines  gestan- 
posscnt?    Kt  rcsolutuni  fuit,  adhaerendum  esse  antiquae  consuetudini. 

a".  Propositum  fuit,  ut  singulis  annis  iu  monasteriis  nostrae  Congregationis  computus 
rcddantur  coram  Abbate,  Priore  et  Senioribns  communitatis.  Quod  ita  deinceps  obscrrandum 
esse  resohitum  fuit. 

7°.  Propositum  fuit,  ut  in  monasteriis  Sanctimonialium  singulis  annis  reddantur  cuiii- 
jmtus  coram  Superiore  Conmiissario :  quod  ita  faciendum  esse  statutum  fuit. 

Sessione  quarta.  8";  propositum  fuit  congregation!,  utrum  ad  instar  Officii  B.  Mariae 
Virginia,  quod  celebratur  singulis  hebdomadibus  (e.xtra  tempus  Quadragesimae)  die  Sabbati 
non  irapcdita  Officio  12  lectionuui,  non  possit  ita  practicari  pro  ofTiciis  celcbraudis  feria  2» , 
S'* ,  et  S"*  de  S.  Stepbano,  de  S.  Bernardo,  et  de  SS.">o  Sacramento?  Rcsolutum  fuit  jdura- 
litntc  suffragiorum,  quod  possit  ita  observari:  sub  hoc  tamen  modcramine;  1.  quod  hacc 
tantum  locum  habere  possint  extra  tempus  Adventus  et  (Quadragesimae:  et  2.  quod  ista 
tria  oftlcia  hie  reccnsita  debeant  cederc  quotiescuiuque  praedictis  dicbus  occurit  Officiiiiu 
triuui  lectioDum.    Hoc  autem  solum  hubebit  initium  suum  anno  1787  futuro. 

9"  Propositum  fuit,  ut  confonniter  ad  edictum  regium  de  28"  Nov.  1781  eligatur 
typographus  libris  ad  usum  Congregationis  nostrae  Belgicae  imprimendis.  In  quern  fiueiu 
assuniptus  est  D.  Frauciscus  Tserstevens  bibliopola  BruxcUcnsis,  et  actualis  Ordinis  Cisler- 
ciensis  in  Belgio  typographus. 

lO"  Propositum  fuit,  si  non  conveniat,  ut  in  omnibus  monasteriis  Congregationis 
nostrae  serael  in  anno  celebrctur  anuiversarium  solemne  pro  defunctis  principibus  Serenissimac 
Domus  Austriacae  V   Rcsolutum  fuit,  quod  non  modo  conveniat,  sed  quod  omnino  justuui  sit. 

11"  Pro  sequenti  congregatione  generali  anno  1790  celebranda  elegit  venerauda 
congrcgatio  abbatiam  Villariensem. 

G*  Julii  in  Sessione  quinta  propositum  fuit  congregationi  a  R.  D.  Priore  et  Deputato 
Aureae  Vallis,  ut  deinceps,  ad  insUir  aliorum  Congregationis  nostrae  Belgicae  mona.steriorum 
usuum,  vesci  posscnt  camibus,  et  annuas  habere  vacantias  ?  Rcsolutum  fuit  pluralitatc 
votorum,   quod  referri   debeat  ad  futurum  Visitatorem  generalem  et  quatuor  Consultiitores. 

Postea  pro  expensis  congregationis  habitae,  conformiter  ad  edictum  Regium  ab  omnibus 
monasteriis  nostris  aecpia  divisioue  solvendis,  statuta  fuit  a  veueranda  congregatione  sumnia 
totalis  qui(|uaginta  et  iinius  Ludovicorum  aureorum.  Pro  conclusione  congregationis  elc- 
gerunt  Anipl.  I)D.  Abbatcs  et  Dl)  Deputati  in  Visitatorem  generalem  Rm.  D.  Gabrielem 
Simon  Abbatem  de  Boneffia,  in  Vice  -  Visitatorem  Ampl.  D.  Abbatem  de  Camberon;i,  iu 
secundum  Consultatorem  Ampl.  1).  Abbatem  de  Baudeloo,  in  tertium  Cousultatorcm  Auipl. 
D.  Abbatem  Loci  S  Bernardi  ad  Selialdim,  in  qnartum  Consultatorem  Ampl.  D.  Abbatem 
de  Grandiprato ;  et  in  Secrctarium  R.  D.  Mathiaui  Cobbaut,  abbatiae  de  Baudeloo  Religiusinu. 

Caeterum  juxta  pia  majoriim  uostrorum  vestigia,  comniendamus  cum  venerandae  con- 
gregationi, turn  omnibus  utriusque  sexus  religiosis  nostris,  ut  fervoutes  ad  Deum  prcces 

effundere  non  praetermittant  pro  SS'oo  Domino  Papa  nostro  Pio  VI ",  pro  luiperalorc  ct 
pro  Regc  nostro  Apostolico  Josepho,  pro  Serenissimis  Belgm-um  gubernatorlbus  Maria 
C'hristina  et  Alberto  Casimiro,  pro  Celsissimis  et  111.  Belgii  cpiscopis,  nuc  non  pro  pace  et 
conservatione  nostrae  venerandae  Congregationis. 

Haec  acta  sunt  diebus  i*  5"  et  G'' Julii  1786.    Signatum  erat: 
Fr.  Gabriel  Abbas  de  Boneffia  Visitator  gencralis  Cougreg.  Belgico-Cisterc. 
Fr.  Florentinus  Pepin  Abbas  de  Camberona  Vice-Visitator. 
Fr.  Engelbertus  Abbas  de  Baudeloo. 
Fr.  Benedictus  Abbas  Sti.  Bernardi  a/S. 
Fr.  Albertus  Abbas  de  Grandiprito. 
Fr.  L.  Wauters  Praelatus  do  Wacrsclioot. 
Fr.  Petx'us  van  den  Perre  abbas  St.  Salvatoris. 

Priores  et  Dciputati: 
Fr.  Joannes  Bapt.  Camues  Prior  Aureae  Vallis  loco  Abbatis. 
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Fr.  Maurus  dc  Mol  Kelif^iosus  de  Dunis  S.  Thcul.  Lector  loco  Abbatia. 
Vr.  Pftrus  La  Cbapcllc  Prior  Villaricnsis,  scdo  vacante. 
Fr.  Jacobus  Uls  provisor  abbattae  Vallis  Dei,  deputatiis  ab  Abbate  et  coniiniiDitate. 
Fr.  .loscphus  Moiivct  Prior,  H.  Thcol.  prof.  Abbatiae  de  Janlincto  loco  Abbatis 
Fr.  Gaspartis  Kcli^iosus  dcputatus  Aureae  Vallis. 
Fr.  M.  Morel  Ilcli^.  prcsb.  deputatiis  Abbatiae  Dunensis. 
Fr.  Bruno  Cloquctte  S.  Tiieol.  prof.  Pastor  in  Mellcry  deji.  c.x.  connnun.  Villariensis. 

Fr.  Carolus  Le  Brun  deputiitiis  comiiiiinitatis  C'amberonensis. 
Fr.  Nicolaiis  Conteaux  Rclig.  ac.  deput.  Abbatiae  de  Baudeloo. 
Fr.  Albericus  Blondcaii  Kcl.  ac.  dep.  Abbatiae  do  Grandiprato. 
Fr.  llobcrtus  Roelandts  dep   ex  parte  communitjitis  Abb.  S.  Bern.  a/S. 
Fr.  Bciiedictus.  Jacque  dep.  ex  parte  coiumun.  Abb.-xt.  dc  Jardinclo. 
Fr.  Benedictus  Vera  Kel   de  Waerscboot  deput.  a  comniunitate. 
Fr.  Albericus  Eencns  .Senior  et  dcputatus  S"  Halvaloris. 
Fr.  Nicolaus  Pepin  provisor  ct  dcputatus  Abbatiae  Boncfficusis. 
Fr.  Matliias  Cobbaut  Secretarlus. 

Postcaqiiara  abbates  et  dcputatus  confeTegationcm  concliiscrant,  Anipl.  D.  Abbas  de 
Baudeloo  et  Ampl.  D.  Praelatus  de  W.aerschoot  a  vencranda  congrexationc  depiitati  sese 
Naiiuirciim  contulerunt,  quatenus  juxta  decliiratioueni  Suae  Caesareac  Majcstatis  dc  5n  Aprilis 
1782  clcctionem  Visitatoris  gcncralis  episcopo  Namtirccnsi  confirmandaiu  proponcrent,  qiiam 
su|>|ilicam  llliutis  Dns.  praefatus  beni^^nissimc  siiscijiiens,  liac  formula  incinoratam  cicctioncni 
contirmarc  dij^natus  est  ̂ Vidimus  acta  hacc,  ct  requisiti,  ut  ea  auctoritate  nostra  ordinaria 
cuiitiruiarc  vellcmus,  id  in  quantum  possumus  et  Mouiales  Ordinia  Cistcrcicnsis  in  dioecesi 
nostra  exislcutcs  conccrnit,  non  rcimiiniis." 

Dabam  Namiirci  die  6"  Julii  1786.    Signatum  erat: 
A.  LiidovicuB  cpiscopus  Nainiircensis. 

Concurdantiam  cum  originali  attestor 
Fr.  Mathias  Cobbaut.  Congr.  Bclgico-Cist.  Sccretarius. 

Wie  der  Generalabt  in  Giteaux  und  der  Abt  von  Clairvanx  den  durch 
Joseph  II  in  Belgian  gescbaffenen  Verbaltnissen  sich  anpasstcn,  erbellt  aus  den 
Briefen,  welcbe  sie  an  den  Abt  von  St.  Bernard  richteten,  als  diescr  in  einer 
Angelegenbeit  nm  ibre  Gutbeissung  nachsucbte.  Darcb  kaiserlicbes  Decret 
vom  17.  Marz  17H3  warden  lOi)  bescbauliche  Ordengbauser  als  nntzlos  fiir 
Kircbe  nnd  Staat  aafgeboben  and  ibre  Giitcr  (aaf  ungefabr  30  Millionen 

Francs  gescbiitzt)  dem  sogenannten  Religionsfonde  zngewiesen.'^  Von  den 
H  Franenkldstcrn,  welcbe  der  Jurisdiction  des  Abtes  von  S.  Bernard  a/S. 
unterstanden,  warde  nur  das  Priorat  Mnyseu  getroffen,  „et  confessorem 
quidcon  R.  D.  Ferdinandum  de  Brnyn  vacaum  misernnt  in  domnm  unde  venerat 
Sanbernardinam,  Sanctinioniales  vero  quasi  dispersernnt  per  capita  omnium 
platearum."  Die  Gefabr  der  Aufbebung  bedrobte  aucb  Nonnenboscb  in 
Gent,  well  darin  kein  Madcbenpensionat  war;  Cambron,  unter  dcsscn  Juris- 

diction Nonnenboscb  stand,  war  aafgeboben,**  und  der  Beichtvatcr  von 
Nonnenboscb  war  davongegangen ;  iiberdies  blieb  die  verstorbene  Aebtissin 
4  Jabre  lang  obne  Nacbfolgerin.  In  dieser  Notb  ricbtete  sicb  die  Fran 
Priorin  Maiia  Diltoer  (spater,  20.  Octob.  175K)  Abtissin)  am  30.  August  17Si) 
niit  einer  von  alien  Klosterfrauen  unterzeicbneten  Bittc  an  deu  Abt  von 
S.  Bernard,  er  mucbte  ibr  Haus  unter  seine  Jurisdiction  nehmen  und  einen 
Beicbtvater  aus  seinem  Convente  senden.  Zuglcicb  scbrieb  sie  dem  Generalabt 
in  Citeaux  and  dem  Abte  von  Clairvaux  als  P.  Immediatus.  Als  aber  von  beiden 
keine  Antwort  erfolgte,  unternahm  es  der  Prior  von  S.  Bernard,  Raphael 
Scgbors,  im  Aaftrage  seines  Abtes,  der  sicb  in  Holland  aufhielt,  an  sie  zn 
schreiben.  Seine  beiden  Briefe  warden  wie  folgt,  beantwortet. 

Plurimiim  Reverende  Domine  Praesul. 
Incredibilc  est,  qiianto  gaudio  logerim  litteras  R.  admodiim  Dominationis  Vcstrae. 

Libertas  sublata  coiiiinunicandi  cum  dilcctisHimis  mihi(|iie  quam  maximc  dcvotis  co.abbatibus 
Belgii  Gcrmauici,  magno  mc  nunquam  non  mocrorc  afficiebat.    Reslituto  jam  nexu  antiquo 

*  Nacli  diescr  Aiifliebung  bcstanden  nocli  108  Abtcien  in  den  Nicdcrlanden.  — 
**  23.  Feb.  1789. 
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rcvivu :  ct  visis  pracsentibus  circumstitntiis  vobis  oiiiDcra  cam  autliuritatuiu  coucedu,  quae 
inonusleriii)  ctirac  vcstrau  cummissis  utilis,  pruspiciia,  et  nccc-siiaria  esse  poterit.  Niliil  eiiiiu 
milii  semper  taiu  cordi  crat,  (itiaui  oiunibiiH  Ordinis  iiostri  munastcriis  unmia  fieri ;  liinc  juiu 
anno  1787  secreto,  no  vobi»  iuiniicuin  reddercin  Cacsarem,  dcuiandavi  einolumeuUi  vcstroruiu 
Monasterioruin  It.  Admodiim  D.  Abbati  dc  Buneife  Convcuito  cum  illo,  ct  qiiac  Munasteriis 
Belgii  Gcnnaiiici  iitilia  atqtic  nucossaria  judicavoritis,  dc  his  me  ccrtiorcni  qiiantucins  rcddero 
velitis  rogo.  Vos  paternu  affcctii  amplectous  pcrraaneo  llmac  admudum  Domiuatiuuis  Vestrae 
humillinms  ac  obseqiicntissimua  scrvns 

Fr.  Franciscus  Abbas  generalis  Cistorcicnsis.  C'istcrcii  10.  Jan.  1790. 
Im  sclbcn  SiDno  antwortctc  cr  uuu  aiicb  dcr  RittstellcriD  Maria  Diltoer, 

Prlorin  von  Nonnenboscb. 
Madame. 

J'ai  rc^u  la  lettre  de  conft.tnce,  dont  vous  ni'avez  bien  voulu  honorcr:  Je  dois  voiis 
dire  prcraitrement  que  j'ai  confic  Ics  intcrets  dc  nos  iiuiisuns  en  Brabant  a  MM.  Ics  abbes 
dc  BoneflFe  et  de  S.  Bernard,  jc  les  ai  prie  de  travaillcr  dc  concert  a  tout  cc  qni  puurra 
ctre  utile  k  nos  maisons,  ct  dc  m'en  instruire.  Confcrez  avec  eux,  ct  s'ils  trouvcnt  con- 
vcnablc  que  voire  maison  soit  affilice  a  I'abb.-iye  de  S  Bernard,  j'y  adiiererai  avcc  plaisir, 
ne  desirant  rien  tant  <iuc  votrc  bonlicur  ct  votrc  satisfaction  J'ai  confic  en  attendant  pour 
votre  tranquillitc  vu  les  circonstanccs  la  jurisdiction  de  votrc  maison  a  Mr.  I'abbe  de  S. 
Bernard.  Soyez  bicn  persnadec,  je  voiis  i)ne,  de  tout  mon  enq)rc.Hsement  A.  vous  marqiKT 

les  sentiments  d'amitic  ct  d'aflcctiou  avcc  Icsquels  jc  suis,  Madame,  votre  affectioniie  et obcissant  servitcur. 

Francois  abbe  general  de  Citcaux.    Cifcaux  Ic  23.  mars  1780. 
Dcr  Brief  des  Abtes  von  Clairveaux  an  Abt  Beoedict  von  S.  Bernard 

lantete : 
Clairvaux  Ic  9  de(?)  170O. 

Monsieur  I'abbc. 
Vous  n'ignores  suremeut  pas  (juc  d'aprfes  les  rcglemcnts  de  sa  Majeste  imperiale  je 

nc  pens  ni  jc  ne  dois  exerccr  auciine  jurisdiction  sur  les  maisons  dc  notrc  ordre  (pii 

sont  situecs  dans  ses  ctats,  dcptiis  I'epoque  dc  sea  ordonnanccs,  jo  m'en  suis  scrupulcuse- 
ment  abstcna  et  jc  ne  pens  en  conse(iucncc  vous  accordcr  aucunc  espece  dc  jurisdiction 

sur  I'abbaye  dc  Nieuwenboscli ;  j'espere  monsieur  I'abbe  que  vous  nc  (lesapprouvcrcs  i)oint 
Ics  motifs  dc  mon  refus;  vous  ne  pourriez  meuie  sans  vous  compromettrc  fairc  iisage  de  la 
commission  que  je  pourrais  vous  donner,  duns  toute  autre  circoustancc  vous  mc  U'ouvcres 
toujours  dispose  a  faire  ce  (pu  poin-ra  vous  ctre  iigrcablc;  jc  vous  pric  d'cn  etre  aiissi 
persuade  que  des  sentiments  rc-ipcctucux  avec  lesqucls  j'ai  I'honneur  d'etre  Monsieur  I'abbe votrc  tres  humble  et  trfesobeissant  servitcur. 

L.  M.  Rocourt  abbi'  de  Clairvaux. 
A  Monsieur  I'abbe  dc  S.  Bernard  sur  I'E.scatit  ;\  Anvers. 

In  einer  Bandglosse  zu  diesem  Briefe  bemerkt  Prior  Raphael,  dass  er 
diese  Antwort  erwartet  habe.  Das  Motiv  gibt  er  zwar  nicht  an,  lasst  aber 
crrathcn,  dass  der  Abt  von  Clairvaux  scbon  von  den  welschen  Aebten  biiiter- 
gangeu  worden  war  und  fiir  die  Aebte  Belgii  germanici  keine  Zuncigang 
eoipfand,  wie  der  Generalabt  von  Citeaux.  AufFallend  ist  immerhiu,  dass  der 
letzto  Abt  von  Clairvaux,  der  sich  spiiter  iiber  so  Vieles  hinwegsetzte,  damals 
so  Starke  Scrupel  wegcn  seiner  Jurisdictiousgewalt  in  deu  Klostern  kaiser- 
lichen  Gebietes  batte.  Der  Abt  von  Boncffe,  der  als  quasi  Yicarius  generalis 
per  Belgium  gait,  hielt  sich  gegcniiber  dem  von  S.  Bernard,  wie  wenn  er 
nicbts  wUsste  nnd  rcgierte  allein;  die  Angelegenbeit  von  Nounenbosch  blicb 
unterdessen  noch  10  Monate  laug  baugen,  bis  Abt  Benedict  Ncefs  mit  seincm 
Prior  bei  einem  Besuch  in  Boueffe  die  Sacbe  entschieden  haben  wollte.  Nun 
erklarte  zwar  der  Abt  von  Boneffe,  von  der  oben  mitgetheilten  Vollmacht 
Kenntnis  zu  baben,  verwies  aber  die  Beiden  uacb  Baadeloo,  dessen  Abt  gem 
die  Jurisdiction  in  Nonnenboscb  an  sich  gezogen  batte,  und  mit  dem  sio  sich 
verstandigen  sollten.  Davou  wollten  aber  die  Nonnen  nicbts  wissen.  Darauf 
fiihrte  Prior  Raphael  den  ersten  Beichtvater  aus  dem  Convente  S.  Bernard, 
P.  Johannes  Lippens,  nach  Nonnenboscb,  wo  er  mit  Jubel  empfangen 
wurde.  Bei  dieser  Gelegenbeit  macbten  sie  einen  Besuch  in  Baudeloo,  warden 
aber  mit  dem  Vorwurfe  empfangen,  sich  in  Nonnenboscb  eingedrangt  zu  baben, 
worauf  Prior  Raphael  erwiderte,  Baudeloo  habe  sich  in  W  e  v  e  1  g  b  c  m  bei  Cortryk, 
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das  ebenfalls  der  Jurisdiction  von  Cambron  nnterstand,  eingedrangt,  obwobl 
die  grosse  Mehrbeit  der  Klosterfraaen  sicb  weigerte,  den  von  Baudeloo  gesandteu 
Reichtvater  anznerkennen.  Der  Streitigkeit  macbte  ein  Scbreiben  von  BoneiTe 
ein  Ende;  Joannes  Lippens  blieb  in  Nonneubosch,  wurde  aber  nacb  etlicben 
Monaten  in's  Kloster  zariickbernfen  nud  zum  Prior  ernannt. 

Dnrch  Dccret  vom  10.  Oct.  17HG  hatte  Kaiser  Josepb  II  alle  bischoflicben, 
pbilosophische  wie  tbeologtsche,  Seminarien  gescblossen  and  in  Lowen  ein 
Generalseminar  erricbtet,  wo  alle  Priesteramtscandidaten  nacb  dem  nenen 
Systeme  berangebildet  werden  sollten.  Dortfain  sollten  fortan  die  Diooesan- 
wie  Klosterobern  ihre  Cleriker,  ja  sogar  die  Novizen,  schicken,  nm  in  den 
hi.  Wissenscbaften  Josephinischen  Uuterricbt  zu  empfangen.  Wenige  Oberen 
fUbrten  ibre  Ziiglinge  dortbin,  oder,  wenn  es  gescbeben,  zogen  sie  dieselben 
bald  wieder  zuriick,  so  dass  nacb  etlicben  Monaten  das  Generalseminar  obne 
Seliiiler  war.  Der  Abt  von  S.  Bernard  erbiclt  diesbeziiglich  unter  vielen 
andercn  Bitt-  nnd  Drohbriefen  von  der  Regierung  folgendes  Scbreiben : 

L'einpereur  et  Roi 
Reverend  pfrc  en  Dieii,  clier  et  Itien  ame,  voulant  etrc  obei  sans  delai  ct  sans  repliqnc, 

8iir  rcxecution  de  notrc  Edit  du  16.  Oct.  178G  portant  titablissement  du  suminaire  general 

dc  I.OHvain ;  nous  vous  faisons  la  presente  pour  vous  dire,  que  c'cst  notre  intention  absoltte, 
que  V0118  y  conduisiez  pour  vous  meine,  ou  que  vous  y  fassicz  condiiire  par  Ic  prieiir  de 
votre  inaison,  et  cela  dans  le  tcrmc  dc  huit  jours  i\  compter  de  la  date  dc  nos  presents 

ordres,  tons  Ics  rcligieux  de  votre  abbaYe,  qui  n'ont  pas  achevc  encore  leurs  cours  de 
Theologic,  A  peine  dc  desubeissance,  de  saisie  dc  tons  les  biens,  ct  selon  les  circonstances 
meuie  de  la  suppression  de  votre  tnaison ;  au  surplus  vous  nous  accnserez  la  reception  de 

hi  i)rescnte  depeche,  ct  vous  nous  fercz  constcr  d'y  avoir  satisfait.  A  tint  Reverend  Pere 
en  l>ieu,  clier  ct  bien  ame,  Dicu  vous  ait  en  sa  sainte  garde. 

De  Briixelles  le  23  Fevricr  1789. 
Tr.  Vt-  H.  de  Miillcr. 

A  I'abbe  de  I'abbaie  de  St.  Bernard. 

.Sopcrioribns  angnstiie  crant  andiqnc,*  schreibt  einer  in  sein  Taschenboch, 
„vel  enim  impio  non  parcbant  edicto  et  peccabant  in  principem,  vel  parebant 
ilii,  et  peccabant  in  Deum,  cum  propriis  conscientiis  prodentes  et  sabditos 
suos.  Ast  Benedicta.s  Neefs  serpentina  prseditas  prndentia  et  hie  Babylonem 
et  illic  a  vcntura  principis  ira  fugiendi  medium  adinvenit."  In  S.  Bernard 
waren  urn  diese  Zeit  2  Professcleriker  nnd  0  Novizen.  Ihr  Abt  konnte 
jcdocb  dem  Kaiser  antwortcn,  dass  cr  in  seiner  Abtei  keine  Stndeuten  mehr 
babe.  Am  2.  Marz  namlich  batten  die  Novizen,  obscbon  ibr  Professtag  nabe 
war,   ans  Abscbeu  vor   dem  General-Seminar  nm  ihre  Entlassung  fnr   einige 
Zcit  gebeten  and   erhalten,   and   sie  ergriffen   die  Waffen  gegen  den 
Kaiser  in  der  Armee  der  aafstandiscben  Patrioten.  Nacb  dem  Abzag  der 
oHtcrreichen  Kegierung  kehrten  alle  im  Angnst  desselben  Jabres  wieder  zurSck 
and  legten  wabrscbeinlicb  in  der  Zeit  vom  August  bis  Octob.  179<)  Profess 
ab.  Es  waren:  Gnido  Rosa  aos  Gbeel,  Joseph  Hellemann  aas  Gontiob, 
Franciscus  van  de  Velde  aas  Antwerpen,  Leo  van  Dingene  ans 
Testelt,  Malacbias  Rosa  ans  Diest,  Alexander  Van  Immerseel  ans 
Mecheln.  Die  beiden  Tbcologiestudirenden  Fr.  Maximilian  Bril  and  Pins 
Will  ems  „a  panels  vixdum  mensibus  profess!  et  qnos  occaltare  non  potuit 
abbas",  warden  am  12.  Marz  in  die  Scbule  nacb  Clairmarais  bei  St.  Omer 
in  Frankreich  geschickt,  wo  die  Hauslehranstalt  sicb  eines  gaten  Rafes  erfreote. 
.Per  octo  menses  et  dies  aliquot  a  facie  persequentis  absconditi  latnerant  in 

hoc  asylo,  a  quo  redierant  defancto  Herode."  Auf  diese  Weise  entgieng  der 
Abt  von  St.  Bernard  den  kaiserlichen  Deoreten,  and  ahnlioh  thaten  alle  ubrigen 
Pralaten. 

Da  Josepb  II  seine  Plane  vercitclt  sah,  brach  cr  in  Wiith  ans  nnd  scbritt 
bald  zn  Gewaltthaten.     In  der   beriihmten  Sitzung   der  Stande   vou   Brabant, 
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18.  Juni  1789,  wo  sich  die  Aebte  von  S.  Bernard  a.  S.  and  der  von  St.  Villera* 
in  der  Oppostion  gegen  die  Regierang  heivorgethan  liatten,  warden  die  Staiide 
fiir  aufgeltist  erkliirt,  and  ein  Verhaftungsdecret  gegen  die  Aebte  von  S.  Bernard. 
Villera,  Tongerloo,  S.  Michael,  Vlierbeeck  and  andere  eriassen  ,ponr  etre 

entendus  et  jages,  selon  les  circonstauces,  par  le  tribunal  qu'on  jagerait  k  propos 
d'^tablir  k  cette  fin.'  Nachdem  die  Aebte  einige  Tage  in  Briissel  verhaftet 
wareu,  entkamen  sie,  und  die  meisten  retteten  sicb  nacb  Holland.  Daselbst 
wnrde  in  Breda  am  10.  Jan.  1790  Belgiens  Unabbangigkeit  aoagerafeu,  and 
es  biidete  sich  daa  Heer  der  aufdtandischen  Patrioten  unter  General  Vaa  der 
Meersch  und  dem  Advocaten  Van  der  Noot.  Die  Aebte  von  S.  Bernard, 
Villera   und  Tongerloo  stellten  500,000  Gulden   zur  Verfiigung  der  Patrioten. 

In  die  Abtei  S.  Bernard  war  unterdessen  am  15.  Oct.  der  Marquis    von 
Antwerpen,  Quylen,  als  Regierungscommissar  mit  drei  Gehilfen  und  20  Soldaten 
eingezogen,  am  die  Gnter  zn  seqaeatriren.    BiaSl.  Oct.  beachaftigten  sicb  dicse 
Hcrren  mit  Zaaammenatellung  einea  Mobilien-Inventara;  (ea  war  daa  erate,  aber 
nicbt  daa  letzte).    Dabei  blieb  ea  aber,  denn  am  28.  erbielt  man  die  Nachricbt 
dea    unverhofften    Sicgea    der    Patrioten    iiber    den    oaterreicbiachen   General 
Schroder  in   der  Schlacbt   von  Tournhout,   27.  Oct.     Von   da   weg   zog    das 
patriotische    Heer    iiber    Antwerpen    and   Waealand    gegen   Gent.      Bei    der 
Eratiirmung  dea  Fort  Lillo  und  wahrend   der  Belagerung  von  Gent  zeicbnete 
aich    der   spatere  Novize   von   S.   Bernard   aua,   Leonbard   Coemen    von 
Zoutleeuw,    wie    aus    einem    Tageabefehl    dea    Generala   Van    der    Meersch 
bervorgeht.     Gent,   Briiaael    und    andere    Stiidte   fielen    nacbeinander   in    die 
Hande   der  Patrioten,   and   am  Ende   dea  Jahrea   1789   waren  die  bclgiscben 
Provinzen    von    den    Oeaterreichern    verlasaen.      Auf  ibrem   Abmarach    nacb 
Luxemburg  verachanzten  aicb  die  kaiaerlichen  Vorpoaten  eiue  Weile  in  der 
Abtei    von  Villera;   einige   entdeckte  Kloaterbruder  warden   misahandelt  nnd 
die   Gebaulicbkeiten    von    den    fliehenden    Soldaten    theilweise   cingeaachert. 
Am  18.  Dec.  1789  wurde  der  Anfuhrer  dea  Aufatandea  Van  der  Noot  sammt 
den  Aebten   von  S.  Bernard,  Villera,   Tongerloo,  u.  a.  w.  im  Triumphe   dnrch 
die    Straaaen    von    Briiaael    gefiihrt.      Cardinal    Fraokenberg    celebrirte    am 
7.   Januar    1790   unter    Assistenz    der    obengenannten    Aebte    ein    feierlichcs 
Hochamt  in   der  S.   Gudulakirche  zar    Dankaagnng  fiir  die  Bcfreiung,    und 
nm  den  Segen  Gottea  fiir  die  nene  Staatsverwaltung  zu  erflehen. 

War  je  eine  Staataumwalzung  eine  rechtmassige  zu  beisaen,  so  war 
es  wobl  jene  der  brabantiaohen  Patrioten.  Der  erste  Revolutionar  war  ja 
der  Kaiaer  aelbst,  der  seinen  geachworenen  Verbeiasnngen,  die  Landesgeaetzc 
zu  handbaben,  nicbt  nachkam,  die  Belgier  in  ihren  tbeueraten  Interesscn, 
Freiheiten  und  in  der  Religion  verletzte  und  zum  Aufatande  reizte.  Graf 
Gobenzl,  der  kaiserl.  Minister,  hat  in  einem  Briefe  vom  29.  Dec.  1789  an  den 
Abt  von  Tongerloo  daa  Unrecht  der  Regierung  anerkannt,  indem  er  achrieb: 
,Sie  und  der  Abt  von  S.  Bernard  a/S.,  dem  dieaen  Brief  mitzutheilen  ich  Sic 
ersuche,  werden  unter  Denjenigen  genannt,  die  am  meiaten  zur  Revolution 
beigetragen  ha  ben,  und  ea  nimmt  una  nicbt  Wander,  wenn  man  bedenkt,  anf 

welche  Weise  die  Regierung  gegen  die  Abteien  Brabants  gebandelt  hat* 
Der  Miniater  machte  ferner  Voracblage  nnd  verachiedene  Anerbieten  zur  Ver- 
sohnung,  aber  es  war  zu  apiit;  im  Rauache  dea  eben  erfochtcnen  Sieges  nnd 
den  schonen  Worten  nicbt  trauend,  waren  die  Patrioten  (mit  diesem  Namen 
warden  die  Aufstandiacben  auch  von  der  Rejrierung  bezeichnet)  wenig  geneigt, 
von  Neuem  daa  Haupt  unter  daa  Joch  dea  Kaiaera  zu  beugen.    (Forts,  folgt.) 

*  Vier  Jahre  h.itte  die  Rejfiening  sich  gcweigcrt,  die  Einwilligimg  ziir  BesctziinR  dcs 
Abtsitzcs  zu  gel)cn.  Als  sie  cndlicli  die  ZiiRtimmiing  zu  einer  Ablwiild  gal»  (8.  Jan.  17SS, 
unter  dcni  Vorsitze  dcs  Abtes  von  8.  IJcrnard),  hoffte  sic  in  dem  Ncufrewiihltcn  mclir  Nat-h- 
giebigkeit  zu  findcn,  Uiuticlitc  sicli  abor  sebr,  denn  Abt  Rruno  Cloquctte  zeiclmcte  sicli  liald 
durcli  seine  Opposition  gegen  die  despotiscbcn  Kegicrungsvorsciiriftcn  aus. 
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BeitrSge  zar  Oeschichte  des  Klosters  St.  Urban. 

B.  Actenstttcke  die  Anfhebnng  des  Klosters  betreffend. 
(Fortaetzung.) 

Inzwischon  traf  das  Kloster  ein  nener,  schwerer  Schlag,  es  starb  der  Abt.  Sofort 
wiirde  der  Kegieriing  von  dessen  Ableben  iind  zuglcich  aiich  von  der  baldigon  Yornabme 
der  Wahl  eines  neuen  Abtes  Anzeige  gemacht. 

St.  Urban,  den  29.  Jan'  1848. Prior  und  Convent  von  St.  Urban  an  Scbultheiss  and  Reg.-Ratb. 
Titl. 

Ein  f  Br  uus  hocbst  trauriges  Ereignis  macbt  es  uns  zur  Pflicht,  mit  gegeu- 
wartigem  Scbrciben  bei   Hocbibnen  einzulangen.     Es  bat  namlicb   Gott  dem 
Hcrrn   gcfallen,   unseru  Hocbwurdtgstcn   und  Hocbverdienten   Herrn   Pralaten 
Friedricb  nacb  kurzer  Krankbeit  beute   in   das   andre,   wie  wir  hoffen,  bessre 
Leben   abznberufen.     Wenn  aucb  dieser   Verlust  fur  uns  hocbst  scbmerzend 
und  bochst  driickend  ist,   so   beten  wir   docb  in   Demutb  die  unerforschlicben 
Urtbeile  Gottes  an  und  anterzieben  uns  mit  Ergebung  seinem  heiligsten  Willen. 

Da   nun    die    von   uns   Allen    erwUnscbte,    durcb   die    Staatsverfassung 
garantirte  Fortexislenz  des  biesigen  Gottesbauses  notbwendig  ein  neucs  Ober- 
haupt  erbeischt,  so  stellen  wir  an  Hochsie   die   ebrerbietigste   Bitte,   dass   wir 
mit  Ibro  Zufriedenbeit  und  Genehmigung  eine  neue  Abtvvahl  vornebmen  diirfen. 
Wir  baben  die  trostlicbe  Hoffnung,  dass  Hocbdieselben  unsre   Bitte   buldvollst 
gcwabreu   warden,    weswegen    wir  aucb   an   Hocbsie   sogleicb   die   boflicbste 
Anzeige  macben,  dass  wir  den  15.  Hornnng  als  don  Tag  der  kiinftigen  Wabl 
bercits  fcstgesetzt  baben.    Wir  bitten  aucb  ergebenst,   Hocbdieselben  mocbtcn 
nacb  alter  Ucbung  durcb   eine   Deputatschaft  aus   Ibro   Mitte  auf  genannteu 
Wabltag  uns  beebrcn. 

Wir  benntzen  dicsen  zwar  betrubten  Anlass,  uns  und  das  biesige  Gottes- 
baus  Iliro  besonderm  Woblwollen  und  Scbntze  ehrfurchtsvoll  zu  empfebleu  und 
baben  die  Ebrc,  in  aller  Unterwiirfigkeit  und  Ergebenbeit  zu  geharren  .  .  . 

geborsamste  Diener 
Prior  and  Convent.    Namens  dessen 

P.  Conrad  Efiinger,  Prior. 
P.  Leopold  Niigeli,  Secretar. 

Antwortschreiben. 

Luzern,  den  4.  Febr.  1848. 
Scbultbeiss  and  Reg.-Ratb  an  Hocbw.  P.  Prior  und  Convent. 

Titl. 
Mittcis   Zusobrift  vom   29.  vorigen  Monats   baben   Sie  uns   durcb   einen 

Exprcssen  die  Anzeige  von  dem  am  gleicben  Tage   erfolgten   Hinscbeid  Ibres 
Hocbwurdigsten  Herrn  Pralaten,  and  zugleicb  das  Ansuchen  am  Gestattnng 
ciner  nencn  Abteswabl  auf  den  15.  dieses  Monats  znkommen  lassen,   mit   der 
Kiuladnng  verbunden,  auf  den  Wabltag  nacb   alter  Uebung  Sie   durcb   eine 
Dcputatscbaft  aus  nnsrer  Mitte  za  erfreuen. 

Wir  driicken  Ihnen  vorab  unser  aufricbtiges  Beileid  uber  den  so  plotzlicb 
erfolgten  Verlust  Ihres  so  bocbverdienten  und  allgemein  verebrten  Hocbw.  Herrn 
Priilaten  aas. 

Desgleicben  geben  wir  Ibnen  aucb  die  Zusichernng,  dass  wir  der  Wabl 
eines  neuen  Abtes  fur  Ihr  lobw.  Gottesbans  kein  Hindernis  in  den  Weg  legen 
wollcn.  Jedoch  miissen  wir  wnnscben,  dass  der  Wabltag  noch  einige  Zeit 
binansgescboben  werdo.  Wir  wollen  Ihnen  die  Beweggriinde,  die  uns  zn  dieser 
Erklarung  vcranlasst,  obnc  Ruckbalt  mittbeilen. 
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Die  iinanciell  iiusserst  bcdriingte  Lage  unserc^  Caatous  ist  Ibncn  bekannt. 
Sic  wissen  aucb,  dass  bebnfs  Beibringnng  der  ausscrordentlichen  Geldmittel. 
dcren  der  Staat  zar  Befriedignng  der  an  ihn  gemachten  Anforderungen  bedarf, 
die  Regierung  nebcn  dor  Ant^trengiing  der  gcsamintcn  Krafte  des  Cantons 
iasbesonderc  nocb  die  geistlichcn  Stifte  und  Kloster  urn  betracbtliche  Sammeo 
angehen  mnss. 

Je  schwierigcr  aber  und  langsamcr  die  Unterhandlangen  mit  den  Klostcrn 
und  Stiften  iibcr  die  zu  leistenden  Beitrage  Tor  sich  gehen,  una  so  mebr  werdcn 
die  Kostcn  fiir  den  Canton  sich  hiiafen  und  die  Lagc  desselben  vcrzweiflimgs- 
vollcr  werdcn.  Da  nun  aber,  wie  Ibnen  wohlbekanut,  ein  jeweiligcr  Pralat 
seine  Ilauptanfgabe,  ja  seine  erstc  Gewisseuspflicbt,  in  der  miigliehst  nnver- 
sehrten  temporiiren  sowobi,  als  geistlicben  Erhaltung  des  seiner  besondcrn 
Fiirsorge  anvertrauten  Klosters  erachtet,  und  die  Verantworlicbkeit  wegen  all- 
nUiigeu  Verniindernngen  des  Kirchengutes  auf  seine  Person  allein  falicnd 
anzusehcn  pflegt:  so  glauben  wir,  dass  es  sowohl  fiir  cine  befdrdciiicbe 
Erledigung  der  crwabnten  Unterbandlnngen  erspriesslicber,  als  aucb  fiir  den 
zu  erwablcnden  Abten  beruhigender  sei,  wenn  vor  der  Abtwabl  die  Fragc: 
wclchen  Beitrag  das  Gotteshans  St.  Urban  zur  Hebung  der  allgemeinen  Landcs- 
notk  zu  leisten  babe,  erledigt  wird. 

Obncbin  konute  in  der  unmittelbar  auf  die  Abstimmung  uber  die  revidirtc 
Staatsrerfassung  folgende  Woche  wegen  Gescbiiftsiiberbaufung  keine  Depntat- 
scbaft  aus  dem  Regierungsratbe  abgcordnet  werdcn,  und  cine  obue  Beiscin 
von  Regierungsabgcordneten  ciaseitig  vorgenommeue  Abt-Wabl  diirftc  bci  den 
aufgeregten  Zeitverbaltnissen  leicbt  unbeilbringende  Folgen  fur  die  Erbaltnug 
des  Gottcsbauscs  sclbst  mit  sich  bringen.  Wir  gewartigen  demnach,  dass  Sic 
dicsen  wohlmeinenden  Bemerkungen  urn  so  eber  Rechnung  tragcn  werdcn, 
als  selbst  die  Vorscbriften  iibcr  die  Wiederbesetzung  der  erledigten  PWtlatnr 
in  ihrem  Gotteshause,  irren  wir  nicht,  eine  Verschiebung  der  Wahl  bis  auf 
3  Monate  von  Beginn  der  Sedisvacanz  an  gestatteu. 

Empfangen  Sic  hiemit  unter  Versicherung  unsers  obrigkeitlicben  Scbutzes 
die  Ausdriicke  unscrcr  vorziiglichen  Hocbacbtnng. 

Der  Schultbeiss  J.  Kopp. 
Namcns  des  Rcgierungsrathes. 
Der   Staatsschreiber    J.   Nager. 

Zweites  .Scliroiben  die  Abt-Wahl  betreffend. 

St.  Urban,  den  11.  Febr.  1848. 
Prior  und  Convent  an  Regierungsratb. 

Titl. 
Hochdero  verchrteste  Zuschrift  vom  4.  dies  hat  uns  tbeils  crfrcut,  theils 

mit  ciniger  Besorgnis  erfiillt.    Bei  der  tiefsten  Trauer  fiber  den  Verlust  nnseres 
Hochverebrtestcn  Abten  und  Priilaten  Friedrich  sind  wir  einigcrmasscn  aufge- 
richtet  worden  uiirch  Hochdersclben  Znsichernng,  dass  Hocbsie  der  Wahl  eincs 
neuen  Abtes  fiir  unscr  lobwiirdigcs  Gottesbaus  kein   Hindernis  in  den  Wcg 
legen  wollen;  es  schmerzt  uns  jedoch  innigst,  dass  Hocbdieselben  den  Wunsch 
aussern  zu   mussen  glauben,  der  Wahltag  mochte   nocb   einige  Zeit  hinaus- 
gescboben  werdcn. 

Wir  haben  zwar  die  Bewcggriinde,  die  Hocbdieselben  hierin  falls  geleitet, 
und  wclcbe  Hocbsie  uns  mitzutbeilen  die  Gnte  batten,  reichlicb  crwogcn,  allein 
wir  konnen  nicbt  anders,  als  der  Ansicht  sein,  dass  gerade  die  niiralichen 
Beweggrunde  die  Beforderung  der  Abtwabl  urn  so  dringender  crbeischen. 
Wenn  namlicb  der  Hohe  Regierungsratb  fur  nothwendig  erachtet,  an  uns  die 
Frage  zu  stellen,  wclchen  Beitrag  das  Gotteshans  St.  Urban  zur  Hebung  der 
allgemeinen  Landesnotb  zu  leisten  babe,   so  glauben  wir,  diese  Frage  werde 
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unsrcrseits  weit  eber  beantwortct  und  crlcdiget  werden  konnen,  wenn  wir 
wicder  cincn  gcistlichcn  Vorstand  und  Vater  an  uusrer  Spitzc  haben.  Der 
jewcilige  Abt  ist  cs  ja,  welcbcr  derartige  Gescbaftc  ,nach  Gcwissenspflichf 
zu  scblicbten  bat,  und  in  Sacben  von  grosserm  Belauge  wird  er  dies  nicht 
uhne  Rucksprache  mit  dem  lobw.  Convent  oder  docb  mit  scinen  Officiaico 
tbun.  Gcrade  in  gegenwartiger  Zeit  aber  siud  solcber  Gescbafte  so  vide,  so 
wicbtige,  dass  sclbst  die  Officialen  wiinschen  mnssen  und  wiinscben,  nicbt 
vcrcinzelt,  sondern  in  Verbindung  mit  einem  leitenden  Oberbaupte  wirken  und 
arbeiten  zu  konnen.  Das  mag  ancb  die  Ursache  sein,  warnm  unsrc  spcciellcn 
Ordensstatuten  bei  eincr  Scdisvacanz  so  ernstlich  auf  beforderliche  Abtenwahl 
dringen,  obglcicb  die  kircblicben  Ganones  bei  cinem  bischoflichcn  Sitze  cine 
Sedisvacanz,  wie  Hocbsie  gefalligst  bemerken,  bis  auf  drei  Monate  gestatten. 
Besonders  in  einem  Kiostcr  ist  ein  Frovisorium  iuimcrbin  in  mancber  Beziebung 
von  nacbtbeiligcn  Folgen. 

Wir  erlauben  uns  aucb  nocb  Folgendes  binzuzufugen.  lu  Hocbdcro 
Znscbrift  belieben  Hocbsie  zu  bemerken,  dass  .die  Unterbandlungen  mit  den 
Klustern  und  Stiften  iiber  zu  leistende  Beitrage  nur  scbwierig  und  langsam  vor 

sich  geben."  Gewiss  konnen  Hochdieselben  das  Gottesbaus  St.  Urban  biemit 
nicbt  gemeint  baben,  indcm  wir  ja  soviel  in  unsern  Kraften  licgt  zur  Abtragung 
der  uns  auferlegten  Kriegscontribution  bercits  gethan  baben,  wie  Hochibnen 
sclbst  besteus  bekannt  ist.  Alle  diese  unsre  Leistnngen  sind  aber  unter  Anf- 
sicbt  und  in  Verbindung  mit  dem  Herrn  Abten  gescbehen,  was  also  geeignet 
ist,  Hocbibnen  jede  Besorgnis  zu  nebmen,  als  konnte  die  Fortsetzung  dieses 
Gcscbaftes  nacb  der  Abtwabl  minder  eifrig  betrieben  werden. 

Wenn  wir  also  Ihro  geaussertem  Wunscbe  geborsamst  uns  unterziehcn 
und  nebstdem  wobi  einseben,  dass  ,wegen  Gescbaftsuberhaufung  aaf  den 
15^  dies  keine  Deputatschaft  aus  Hocbdcro  Mitte  hieber  abgeordnet  werdeu 

konnte',  so  nebmen  wir  die  Freibeit,  Hocbdenselben  einen  andern  Tag  als 
Wabltag  zu  bezeichnen,  namlich  Montag  den  28.  dies,  so  dass  nach  altem 
Hcrkommen  besagte  Wabl  nocb  vor  dem  dreissigsten  fiir  den  Hochseligen 
Abtcn,  welcbcr  aaf  den  1.  Merz  festgesetzt  ist,  konnte  gebalten  werden.  Wir 
sind  somit  gcnotbigct,  an  Hocbdieselben  die  boflicbste  und  ebrerbietigste  Bitto 
zu  stelien,  Hocbsie  mocbten  uns  um  so  eber  cine  beforderlicbe  und,  wie  wir 
boffen,  entsprecbende  Riickantwort  zukommen  lassen,  weil  cs  uns  namlich  ob- 
licgf,  aucb  den  Herrn  Prases  der  Wabl,  sowie  die  Herrn  Mitbriider  in  Herdcrn 
und  Wertbenstein  n.  s.  w.  hicruber  zeitlich  zu  benacbricbtigen.  Wenn  jcdocb 
aucb  dieser  bezeichnete  Tag,  der  2S.  dies,  Hocbdenselben  nicbt  geeignet 
erscbiene,  so  bitten  wir,  Hocbsie  mocbten  sclbst  einen  andern  scbicklicben  Tag 
auswablen,  und  wir  wiirden  Hocbibrer  Weisung  nachzukommen  snchen,  falls 
uns  bis  spiitestcns  den  23.  Anzeige  gemacbt  wiirde.  Indem  wir  biemit  uns 
und  das  hicsige  Gottesbaus  Hocbdcro  obrigkeitlichem  Scbntze  empfeblen  .  .  . 

Prior  und  Convent.     P.  Conrad  Effinger,  Prior. 
P.  Leopold  Nageli,  Secretarins. 

Antwortsclircibcn. 

Luzern,  den  16.  Hornung  1x48. 
Scbultbciss  und  Regiernngs-Rath  dcs  Ct.  Luzern  an  Prior  und  Convent  .  ■.   . Titl. 

Mittels  neuerlicher  Eingabc  vom  11.  dies  stelien  Euer  Hocbw.  das  Gesucb, 
dass  die  Vornabme  der  Abtwabl  auf  Montag,  den  2h.  dies  gestattet  werden 
mochtc.  Wir  baben  die  Griinde,  welohe  Sie  zur  UntcrstUtzung  dieses  Gesncbes 
dargclegt,  unsrer  einltisslicben  Wiirdignng  nnterworfen,  mussen  Ibnen  aber 
dennocb  erwidern,  dass  wir  selbe  nicbt  zu  Hebung  der  in  unsrer  Zuschriil 
vom  4.  dies  mitgetbeilten  Bedenken  hinreichend  erfunden  baben,  weswegen 
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wir  wiederholt  den  bestimmtcn  Wunsch  gcgen  Ener  Hoobwurden  aussprechen, 
es  mocbte  nocb  kein  Tag  zur  Abtwahl  bestimmt  werden.  Dabei  gobcn  wir 

Ibnen  indess  die  aiutlicbe  Vcrsicberang,  dass  wir  mit  aller  Beforderung^  a  of 
Beseitigung  und  Eriediguiig  der  Hindcrnisse  hinwirken  werden,  welebe  dcr 
Verwirklicbnng  Ihro  Bcgebrens  nocb  im  Wege  liegen,  und  ernenern  llincn, 
Hochwiirdiger  ilerr  Prior!  Hocbw.  Herrn!  die  Versicherung  unsrer  vollkom- 
menen  Hochachtung. 

Der  Scbultheiss  J.  Kopp. 
Namens  des  Regierungsratbes : 
Der  Staatscbreiber:  Jost  Nager. 

Was  von  ilcrgleichcn  VcrsichcrunK'cn  zu  haltcn  sei  und  welchcm  Ix)s  die  ehrwttnligc 
Abtci  entgexi'ngicug,  dari'ibcr  konntc  Nicinand  im  Zweifcl  sein.  Den  8.  Mitra  1848  stcllte Dr.  Uubert  .Stoigcr  im  Grossen  Untlic  den  Antrag  dahingchend :  „Da8  Gottcshaiis  St.  IJrbnn 
sollo,  um  die  grosse  Stautsscliuldenlast  dcs  Cts.  Luzcrn  leichter  und  sclmoller  hcbcn  imd 
tilgen  zii  kiinnen,  furmlich  aufgelioben  und  das  Vcrmiigen  des  Klosters  als  Staatsgnt  crklart 

werden."  Der  Antrag  ward  sufort  an  cine  Commission  gewiescn,  wclcho  in  Verbindung 
mit  dcm  Regicrungsrathe  bis  aiif  die  niicliste  Sitzung  den  10.  April  bieriibor  rapportin-n 
und  gucigncte  Vorachlngc  machen  soUe.  Mittlerweile  beschloss  das  Capitel  von  St.  Urban, 
diese  hochwichtige  Saehc  dem  Hcrrn  Bischof  von  Basel  in  eincm  ehrerbietigcn  Schrciben 
zu  empfelilcn  und  ziigleich  eine  eigene  Adresse  an  die  HOchste  LandcsbehOrde,  den  Grossen 
Ratb  zu  erlasseii. 

Adresse  an  den  HochwUrdigsten  Herrn  Bischof. 

St.  Urban,  den  16.  Marz  1848. 
Prior   and  Convent  zu  St.  Urban  an  den  Hocbwnrdigsten  Herrn  Bischof 

Ton  Basel. 
Hochwiirdigster,  Gnadigster  Herr! 

,Wenn  der  Biscbof  von  Basel  Ibrem  Hocbwnrdigen  Gotteshanse  je  eine 

Gefalligkeit  erweisen  kann,  so  steht  dcrselbe  allzeit  zu  Ihren  Diensten  bereit* 
Mit  diesem  liebeToIlen,  alles  Dankes  wiirdigen  Worten  gerubten  Ibro  biscboflichc 
Guaden  unterm  HO.  Jan.  1.  Jabres  das  verwaiste  Gotteshans  St.  Urban  za 
trosten  und  zu  erfreuen,  nachdcm  dasselbe  den  schmerzlicben  Verlust  seines 
Hocbverehrten  Abten  und  Fralaten  Hocbibnen  angezeigt  batte.  Seither  siud 
kaum  scobs  Wocben  rerflossen,  und  wir  seben  uns  schon  in  die  Notbwcndigkeit 
versetzt,  auf  obige  buldvoUe  Worte  gestutzt,  uns  in  einer  ausserst  wichtigen 
Angelegenbeit  mit  einer  ebrfnrcbtsrollen  Bitte  an  Ihro  Gnaden  zu  wenden. 

.  Wir  baben  namllcb  die  znverlassige  Kunde  •erbalten,  dass  in  der  letztcn 
Gross-Ratbssitzung  in  Luzern  den  8.  dies  der  Antrag  gemacbt  wnrde,  das 
Kloster  St.  Urban  aufzuheben.  Die  nahere  Discussion  dieses  Antrages  erfolgte 
zwar  nicht  sogleich,  ward  aber  auf  die  nacbste  Sitzung  den  10.  April  ver- 
scboben.  Sollten  wir  aber  nicht  alle  erlaubten  Mittel  anwenden,  um  der 
Uoheitlichen  Annabme  eines  solchen  Antrages  znvorznkommen  und  womoglicb 
dieselbe  zu  rerbindern?  Wir  balten  aber  dies  als  das  geeignetstc  und  wirk- 
samste  Mittel,  dass  wir  namlicb  in  dieser  Angelegenbeit  zu  dem  Hochwurdigsteo 
Laudesbiscbof  unsre  zutranensvolle  Znflucbt  nehmen. 

Hochdero  vaterlicbe  Obsorge  zum  Besten  Ibrer  geistlicben  Herde  erstreckt 
sich  ja  insbesondre  auf  diejenigen,  welche  berufen  sind,  in  dcm  Wcinbergc 
des  Herrn,  auf  diese  odcr  jene  Weise,  zu  arbeiteu.  Ihro  Gnaden  werden 
unter  diese  jedenfalls  anch  die  Kloster  zahlen,  rorzugsweise  aber  jene  Kloster, 
von  welchen  aus  vielfaltige  Seelsorge  gepflegt  wird.  Da  ware  es  aber  uber- 
fliissig,  Hochdieselben  aufmerksam  zu  maoben,  wie  das  Kloster  St  Urban  von 
sich  aus  drei  Pfarrpfriinden  im  Canton  Luzern  und  Eine  im  Canton  Solotharn 
verseheu  lasst,  und  ncbstdem  nocb  zwei  solche  Pfrunden  als  Patron  ond 
Collator  besetzt,  und  dieselben  anch  grosstentheils  ansgesteuert  bat.  Mass 
aber  die  obwaltende  Frage  Uber  Fortbestand  oder  Aufbebnng  des  biesigen 
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Klosters  nicbt  anch  entscheidend  werdcn  uber  das  kunftige  Schioksal  der 
davon  abbangigcn  PfarrpfrnndcD,  sowobi  binsicbtlich  dcs  Patrouatorecbts,  als 
dcr  Erbaltung  ibres  Dotationsfondes  ?  — 

Urn  nicbt  der  Ruhmrednerei  bcschuldigt  za  werdcn,  entbalteu  wir  nns, 
Ibro  bischoflichen  Gnaden  dasjcnige  noch  vorzustellen,  was  St.  Urban  von 
jeber  zum  geistlicben  nnd  zeitlicben  Nutzen  des  Landes  beigetragen  hat.  Das 
aber  dttrfen  wir  Ibro  Gnaden  nicbt  verscbwcigcn,  dass  wir  niimlicb  aucb  fiir 
dio  Zukanft  den  beaten  Willen  baben,  naob  Kraften  das  Wobl  des  Landes 
befordern  za  belfen  nnd  als  Geistlicbe  an  dem  Seelenbeile  der  Ibro  Obbat 
unterstellten  Gliiabigen  sowohl  in,  als  ausscr  dem  Klostcr  zu  arbeiten. 

Diese  ebrcrbietigst  angefUbrten  Grande,  ja  aacb  die  Freandscbaft,  welcbo 
Ibro  bisebofliche  Gnaden  gegcn  uusern  Hochseligen  Herrn  Pralaten  Friedricb 
stctsfort  nnterbalten  nnd  gezcigt  baben,  das  Alles  ermathigt  una,  an  Hocb- 
dieselben  die  demiitbigste  and  dringendste  Bitto  za  stcllen: 

Ibro  Gnaden  mocbte  die  Gnte  baben,  mit  Ibro  vielrerniogendcn  oberbirt- 
licbcn  Worten  an  unsre  oberste  hohe  Landcsbehorde  eine  baldvolie  Empfeblung 
za  Gansten  unsers  Guttesbanses  za  erlassen,  auf  dass  jener  angefiibrte  Antrag 
abgewiesen  and  die  Auf  bebang  des  biesigcn  aralten  Gottesbanses  al^ewendet, 
vielmebr  seine  Fortexistenz  and   fernere  Erbaltang  mocbte  gesichert  werden. 

Wir  leben  der  trostlicben  Hoffnang,  ansre  Bitte   werdc   bci  Ibro  Gnaden 
geneigten  Zutritt  nnd  huldvoile  Erhorang  finden,  und  so  werden  wir  fortfahren,  ■ 
fiir  Ilochdero  Wobl  und  Heil  fortwabrend    nnsre    inbriinstigcn   Gebete    zum 
Himmel  za  eenden,  die  wir  mit  ausgezeicbneter  Hocbscbatzang  und  in  tiefstem 
Respect  zu  gebarren  nnd  za  anterzcicbnen  die  Ebre  baben  .  .  . 

geborsamste  und  untertbanigste  Diener 
Namens  des  Gottesbanses  za  St.  Urban. 

P.  Conrad  Effingcr,  Prior. 
P.  Leopold  Nageli,  Secretarias. 

Adresse  des  Convents  an  den  Hohcn  Grossen  Kath. 

St.  Urban,  den  26.  Marz  1848. 
Prior  and  Convent  dcs  Gottesbanses  St.  Urban  an  den  Tit.  Grossen 

Ratb  .  .  . 
Hocbgcachteter,  Hocbgeebrter  Herr  Prasident! 
Hocbgeacbtete,  Hocbgeehrte  Herrn! 

Aus  zoverlassiger  Mittbeilung  ist  den  Unterzeicbneten  znr  Kenntniss 
gebracbt  worden,  dass  an  den  Hohen  Grossen  Ratb  des  Cts.  Luzern  der 
Antrag  gestellt  wnrde,  die  Anfbebung  des  Klosters  St.  Urban  za  bcscbliesscn. 

So  niederscblagend  die  Kunde  von  einem  solcben  Antrage  nns  einorseits 
bcriibren  masste,  so  konnten  wir  nns  andrerseits  docb  nicbt  dem  Glanben 
bingeben,  dass  besagter  Antrag  bei  unsrer  Hocbsten,  zum  Schntze  der  Personen 
nnd  des  Eigentbumes  anfgcstellten  Landesbeborde  solcben  Eingang  finden 
werde,  dass  Hocbselbe  sicb  bewogen  fiuden  konnte,  ein  seit  sieben  Jabrbanderten 
recbtlicb  bestebendes  Stift  ohne  scbonende  Riicksicbt  aafzubebeu. 

Wabrend  seiner  langen  Dauer  bat  das  Gotteshans  St.  Urban  nie  Aniass 
zu  gegriindeten  Klagen  oder  Beschwerden  gegeben,  gegenuber  seiner  Hohen 
Regierung,  deren  vaterlicbcn  Scbutz  es  jederzeit  genoss.  Wir  begen  daher 
aucb  jetzt  das  voile  Vertrauen  auf  das  Gerecbtigkeitsgefiihl  unsrer  Hoben 
Landesbeborde  nnd  wagen  os,  gegenwartige  Yorstellang  an  Hoobdieselbe 
ebrcrbietigst  einzareicben. 

Das  hiesige  Kloster  war  bis  jetzt  im  rechtmassigen  Besitze  seines  Ver- 
mogensstandes,  and  sein  Eigentbnm  wurde,  wie  dasjcnige  der  Privaten  and 
andrer  Corporatiouen  von  Seite  des  Staates  stctsfort  nicbt  nur  anerkannt, 
sondern  aucb  beschiitzt;  ja  anch  die  nearevidirte  Staatsverfassuug  siohert  §  10 
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„dte  Unverletzliclikeit  dcs  Eigenthntus  jcglicbei*  Art  fur  Privaten,  Gemeindeo 
nnd  vom  Staato  aucrkauntc  Corporationen."  Die  jiibrlichcn  Beitrage,  die 
Ht.  Urban  an  den  Staat  zti  ieisten  hatte,  vrareu  nach  seinem  Vermogen  bestiamit 
and  angemcssen;  nur  jetzf  sollte  von  diesein  bisber  anerkannten  Ucchtsgrnnd- 
satze  abgegangen  werdcn,  nur  jetzt  sollte  von  diesem  am  13.  Hornang  I.  J. 
angcnommencu  §  des  Staatsgruudgesctzes  in  Bezng  anf  die  gcistlicbe  Corpo- 

ration zu  St.  Urban  eine  Ausnabme  gemacbt  werden!  — 
Ah  durch  das  Decret  vom  24.  Dec.  voiigen  Jabres  dem  Kloster  St.  Urban 

eine  ausserordentlicbe  Kriegssteuer  von  einer  balben  Million  Franken  auferlegt 
wnrde,   glaubte  dasselbe  sich  willig  in  die  Umstiinde,  in  den  Drang  der  Zeit 
fiigcn  zu  soUen;  es  macbte  solche  Anstrengungen,  Geld  anfzubrecbcn,  Vertrage 
abzuscbliessen  nnd  zwar  mit  so  gntem  Erfolge,  dass  die  bobc  Regiernng  selbst 
ibre  Zufricdenbeit  dariibcr  zu  erkenncn  gab,  dass  es  besonders  dadurcb  moglich 
geworden  sci,  dass   die  eidgenossischen  Occnpationstrappcn  frUherj  cntlasscn 
werden  konnten,  wodurcb  dem  Ct.  Luzern  die  Last  der  Einquartirung  eiieiclitert 
wurde.     Mit  gleicber  Bereitwilligkeit  kam  das  Kloster  St.  Urban   dem   Kafc 
des  Vaterlandes  dadurcb  cntgegen,  dass  es  im  Namen  und  fiir  den  Ct.  Luzern 
der    hoben    Eidgenossenscbaft   fiir    eine    halbe    Million    Franken    Kealcantion 
leistcte.     Es  ging  von   der  vaterliindiscbcn  Ansicbt  ans,   dass  es  dnrcb  seine 
Anstrengungen  nnd  Beniuhungen  zum  Wobl   des  Ct.  Luzern  nicbt  wcnig  bei- 
getragen  babe,  und  dass  demnach  um  so  eber  seine  Fortexistenz,  wenn  auch 
kiimmerlich,  gesicbert  bleibe. 

Nun  aber  soil  AUes  ganz  anders  werden!  Es  wird  im  Scbosse  des 
Hoben  Grossen  Ratbes  der  Antrag  zur  Aufbebung  des  Klosters  St.  Urban 
gestellt,  es  soil  aufgehobcn  werden,  obne  Riicksicbt  auf  seine  althergebracbt- 
recbtlicbe  und  durcb  nicbts  verwirkte  Existenz,  obne  Riicksicbt  auf  die  Recbt- 
massigkeit  seines  Eigentbumes,  obne  Riicksicbt  auf  Alles,  was  es  friiber  and 
in  jiingster  Zeit  nocb  mit  so  grosser  Anstrengung  fiir  den  Ct.  Luzern  geleistet 
bat;  es  soil  aufgehobcn  werden  mit  Hintansetzung  aller  Rechtsgrundsatze  — 
und  zwar  von  denjenigen,  welche  durch  den  Wilien  des  Volkes  dazu  berufen 
sind,  das  Recht  zu  handbaben,  Personen  und  Eigenthum  gegen  Verletzungen 
zu  scbiitzen.  Ein  solcher  Antrag  scbeint  nns  eine  Zumuthung  an  eine  boho 
von  Recbtsgefubl  geleitete  Laodesbeborde  zu  sein,  auf  die  einzngeben,  wir 
hofTen  es  mit  vollem  Vertrauen,  Hochselbe  sicb  nicbt  bewogeu  linden  wird. 

Wir  wagen  es  daher,  Hocbgeachteter  Herr  President!  Hochg.  Ilerrn! 
durch  gegenwartige  Vorstellung  unser  unterthanigstes  und  ehrerbietiges  Bitt- 
gcsncb  an  Hocbsie  zu  stellen:  Hocbselbe  mocbten  auf  den  Antrag  zur  Auf- 

bebung des  Klosters  St.  Urban  nicbt  eingebcn  and  somit  nnsre  Rechte  und 
unsre  Existenz  gegen  alle  Eingriffc  wabren. 

Wird  das  hiesige  Gotteshaus  durch  Uochdero  Schutz  erbaltcn,  so  wird 
dasselbe,  wir  fiigen  diese  feierliche  Vcrsichcrung  hinzu,  sich  gewiss  jederzeit 
bemiibcn,  einer  bohen  Landesbehorde  xmterwiirfig  zu  sein  und  nebst  Ausiibuog 
der  Seelsurge  und  andrer  geistlicher  Htilfeleistung,  anch  zum  zeitlichen  Wohle 
des  Vaterlandes  alle  mdgiichsten  Opfer  zu  bringen  und  insbesondere  zur 
Hehung  der  gegeuwartigen  Noth  nach  Kraften  beizutragcn. 

Uns  and  das  hiesige  Gotteshaus  Hochdero  hoheitlichem  Schutze  und 
Wohlwollen  in  Ehrfurcht  empfehlcnd,  haben  wir  die  Ehre,  mit  vorziiglicher 
Hochachtung  und  Ergebenheit  za  zeichnen 

Namens  des  Gotteshauses  St.  Urban: 
P.  Conrad  Effinger,  Prior. 
P.  Leopold  Nagoli,  Secretarius. 
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Biscbufliches  Schreiben  an  Schulthciss  und  Rcgierungsrath  dcs  Cantons  Lttzcrn. 

Solothurn,  den  27.  Miirz  184.S. Till. 

Mit  ticfster  Betrdbniss  mnsstc  ich  vcrnehmcn,  es  sei  eine  eigcne  Com- 
mission oiedcrgesetzt,  die  anf  den  10.  April  dem  Hohen  Grossen  Rathe  ihr 

Giitachten  iiber  Fortdauer  odcr  Aufiicbuug  des  Klosters  St.  Urban  abzugeben 
babe.  Wicwobl  icb  nan  in  der  Gcrecbtigkeitsliebe  und  der  ansgezeicbuetcn 
Keligiositiit  sowohl  erwsihnter  Commission,  als  auch  des  Iloben  Grossen  Ratbes 
und  Hocbl.  Regierungs-Rathes  giinzlicbe  Berubigang  zu  finden  volie  Ursacho 
babe,  ̂ yerden  Sie  es  dennocb  dcm  Biscbofe  nicbt  verlibeln,  wenn  er  die  Frei- 
bcit  hat,  auch  seiuerscits  sein  grosses  Intcresse  an  dem  Fortbestand  dieses 
Klosters  anszusprecben. 

Gestiftet  von  den  Gebriidern  and  Freiberrn  Lutold  und  Werner  von 
Langcnstein,  genebmiget  vom  Staate,  wie  von  der  Kircbe,  folglich  eingesetzt 
in  das  Rccbt  des  Fortbestandes  and,  so  zu  sagen,  bcimatrecbtigt  geworden  -  - 
darf  es  wenigstcns  gleich  jeder  andern  beimatrechtigteu  Corporation  oder 
Familie  auf  deu  Schutz  des  Staatcs  und  der  Kirchc  gerechten  Ansprnch  raachen. 
Auch  bewies  es  sicb  zu  alien  Zeiten  eines  solchen  Schntzes  vollkommen  wUrdig. 
Um  nicbt  durch  Aufziihiang  des  vielen  Guten,  das  in  friibern  Epochcn  von 
ibm  gethan  worden,  Ibre  Gedald  zu  ermuden,  will  icb  nur  erwahnen,  was  in 
unsrer  Zeit  gescbchen  ist.  Noch  bei  meinem  Gedenken  bat  es  dadurcb,  dass 
es  die  sogenannte  Normalscbule  eiufiibrte  und  untcrbielt,  den  Grund  zu  dem 
hcilsamen  Scbulwcsen  im  ganzcn  Canton  gelegt ;  zur  Zeit,  da  fremde  Truppen 
das  ansteckende  Nervcnfiebcr  in  die  Scbweiz  bracbten,  das  lebensgefahrlicbe 
Lazaretb  in  seine  Afauern  aufgenommen;  in  den  Hungerjabren  von  18Ii>  and 
1817  kam  es  mit  Baarscbaft  und  Lebensmitteln  zuHiilfe;  nach  Transferierung 
des  Oberkirch-Zehntens  anf  den  Menzberg  erbielt  es  bis  jctzt  die  Herrn  Pfarrer 
in  Oberkircb  ganz  auf  eigene  Kosten;  so  bestritt  es  auch  grossentbcils  die 
Kosten  des  Landschullehrer-Seminars  in  St.  Urban;  grifi  im  Kartoffel-Febljahre 
dco  Armen  mitleidig  unter  die  Arme;  Hess  in  Zeit  grosserer  Noth  noch  ausser 
dem  gewohnlicben  jahrlichen  Gcldbeitrage  ausscrordentlicbe  Subsidien  an  den 
Staat  gclangen!  war  immerfort  die  Zuflucbtsstatte  fiir  alle  Nothleidcndcn  der 
ganzcn  Umgebung  und  der  Ort  der  loyalsten,  allgemeinen  Gastfreundscbaft, 
so  zwar,  dass  nicbt  nur  Catboliken  des  Cts.  Luzern  es  wie  ibren  eigenen  Ang- 
apfel  ehren  und  lieben,  sondern  auch  die  Gemeinden  der  angrenzenden  Cantone, 
ja  alle  rechtlichen  Manner  sammtlicher  Confessionen  in  der  Scbweiz  es  boch- 
acbten.     » 

Dcswegen  glaube  icb,  im  Naraen  aller  Bediirftigen  der  Gegenwart  und 
der  Znkunft  sprecben  zu  diirfeu:  Oberste  Landesvater!  Bewabret  uns  diese 
Zuflucbtsstattc  der  Bedriingten,  diese  Quelle  bestandigen  Segens !  —  im  Namen 
der  catboliscben  Kircbe  um  kraftigcn  Schutz  fiir  dieses  von  ihr  sanctionirte 
Gotteshaus  bitten  zu  diirfcn ;  —  bitten  zu  durfen  Namens  der  Freiberrn  von 
Langcnstein  als  seiner  Fundatoren  und  der  Herzoge  von  Oesterreicb,  der  Grafen 
von  Hababurg,  Homburg,  Lenzburg,  Neuburg,  Strassbarg,  der  Freiberrn  von 
Aarburg,  Balm,  Escbenbacb  und  Becbburg,  die  zu  seiner  bessern  Dotirang 
durch  milde  Gaben  beigetragen  haben,  diese  ibre  hi.  Stiftung  und  frommen 
Vermiicbtnisse  in  Ebren  zu  balten;  bitten  zu  diirfen  Namens  aller  Glaubigen, 
dieses  gottselige  Kloster  aufrecht  zu  erbalten,  damit  weder  der  Geist  heilsamer 
Stiftnngeu  erloscbe,  noch  den  Menschen  die  Gelegenheit  feble,  sicb,  wenn  sie 
es  za  ihrem  Seelenheile  zweckmassig  finden,  freiwillig  in  ein  Kloster  zuriick- 
znzieben ;  —  cndlich  noch  bitten  zu  diirfen  Namens  aller  Corporationen,  Haus- 
haltungen  und  Froprietiire  am  Schirmuug  dieser  geistlicben  Corporation,  damit 
kein  Aufbebnngsgrundsatz  ins  Lebcn  trete,  der  folgericlitig  im  Verlanfe  der  Zeit 
die  Sicherbeit  jeden  Vereins,  jeder  Familie,  jeden  Besitzers  gefiibrden  miisste. 
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Zwar  beisat  es  ron  einer  Seite,  die  nngebeuer  grosse  Schaldenlast,  nnter 
welcher  der  Canton  Luzern  scbmachte,  macbe  die  Anfbebnng  des  Klosters 
notbwendig.  Nocb  niemals  aber  bat  ein  solcber  Act  Segen  gebracht  nnd 
wiirde  aucb  im  gegenwartigen  Falle  keinen  Segen  bringen.  Das  (}ebaade, 
dessen  Fundament  ans  fremdcn  Steinen  gelegt  wird,  bat  keinen  Halt.  Ueber- 
dies  berecbnen  Sie  die  notbwendigen  Dotirnngen  und  Leistnngen  far  die 
PMnden  Knntwil,  Luthern,  Oberkirob,  Pfaifnan,  Deitingen  and  die  evangelische 
Pfarre  Langeatbal  u.  s.  w.,  wozu  die  Pensionirnng  aller  Hocbw.  Herrn  Capi- 
tnlaren  und  Laienbriider  kame;  so  miissten  Sie  finden,  dass  nacb  diesem 

Abzage  dem  Staate  riel  weniger  zu  Giite  kommen  w'drde,  als  der  Staat  von 
dem  Kloster  bei  dessen  Fortbestand  zoge.  Ducb  aucb  abgeseben  von  dem 
Allem  lasst  sich  von  den  Einwobnern  des  Ct.  Lnzern,  deren  Gbaracterzng  eine 
bocbst  gutmuthige  Frommigkeit  ist,  zuversichtlich  erwarten,  dass  sie,  am  das 
Kloster  St.  Urban  zn  retten,  aucb  bedeutende  Opfer  auf  den  Altar  des  Vater- 
landcs  zn  legen  sicb  nicbt  scbenen  werden.  Wo  vereinzelte  Kraft  nnterliegcn 
musste,  da  vermag  Toreinte  Kraft  Alles  zn  ertragen  and  zu  leisten. 

Ich  ersncbe  Hocbdicselben,  diese  meine  Ansicbten  der  aafgcstelltcn  Com- 
mission nnd  dem  Hohen  Grosscn  Ratb  bdicbt  zn  macben,  und  babe  die  Ebre, 

mit  angezeicbneter  Hocbachtnng  .  .  . 
t  Josepb  Anton  Salzmann,  Biscbof  ron  Basel. 

Inzwischcn  nahm  die  Sactie  ilii'en  angebalmtcn  Verlaiif. 
Luzern,  den  19.  Marz  1848. 

Die  Staatskanzici  an  Prior  und  Convent  des  1.  Gottesbanses  St.  Urban. 
Till. 

Der  Grosse  Ratb  bat  in  seiner  letzten  Sitzung  den   Regierungarath    znm 
Entwurf  eines  amfassenden  Decretcs   iiber  Tilgung  der  Sonderbunds-Scbuldco 
bcauftragt,    nnd   der   Regierungsrath   seitbcr   eine   besondcre   Coramission   znr 
Vornabme  der  diesfalsigen  Vorarbeiten  niedcrgcsetzt. 

Diese  Commission  macbt  sicb  nun  zur  Aufgabe,  bei  den  verscbiedenen 
Gottesbausern  nnd  geistlicben  Corporationen,  insoweit  dies  notbwendig,  durch 
persunlicbe  Abgeordnete  sicb  eine  raoglicbst  genaue  Kcnntniss  sowobl  von  deren 
Vermogensbestand  in  Liegenscbaften  nnd  fabrendem  Vermogen,  als  von  deren 
Beschwerden  zn  verscbaffen. 

Eine  solcbe  Abordnung,  bestebend  aus  Regiernngsrath  Dula  nnd  Alt- 
Staatsratb  Ant.  Hunkeler  wird  nacbsten  Mittwocb  Abends  za  glcicbcm  Zwecke 
ancb  in  Ibrem  Gottesbanse  eintrelTen.  * 

Indem  wir  Ibnen  von  dieser  Anordnnng  anftragsgemass  Kenntnis  geben, 
soUcn  wir  Sie  zugleicb  ersucben,  dieser  in  Auftrag  des  Regierungsrathcs  bei 
Ibnen  erscbeinenden  Abordnung  durcb  erwiinschte  .\nfscblussertbeilang  gcfalligst 
an  die  Hand  geben  zn  wollen. 

Empfangen  Sic  bei  diesem  Aniasse  die  Versicberung  .  .  . 
Namcns  der  Staatskanzlei 

der  Staatsscbreiber :  Jost  Nager. 

Anf  die  Grossraths-Sitziing  vom  10.  April  eriiess  der  Regierungsrath  cine  Botschaft 
an  den  firossen  Rath,  woraiis  wir  Folgendes  entnehmen: 

Das  Stammvennugen  dea  Uottcsliauscs  Hi.  Urban  besteht  nach  bisherigen  Ansatxea: 

a.  In  Liegensebaften,  gewcrtbet  zn  L.        1,.^)51.2.')0 b.  ,  Natnralzebnten  98.354  8G 
c.  „  Giilten  nnd  Obligationen  der  Kanzlei  702.741  3.3 
d.  ,  Prioritatsgaiten  78.787  38 
e.  „  Capitalien  des  Wattamtes  70.014  81 
f.  ,  Jns  Dominii  Capital  24.748  93 
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^.  lu  Bodenzinscn  L. 
b.    „    StaUhaltcrci  [Icrdcrn 

i.    „    Diverse  Exstanzcii 
k.    ,    Viehbestand  und  Invcntar  auf  d.  Hofeu 
1.    „    Vorrathen  in  St.  Urban 

ni.    ,    Baarscbaften  in  den  Casscn 
u.    „    inventar  iin  Klostcr 

(obne  Kircheiiscbatz  a  10—20.000  Fr.) 
o.    ,    Fiscben/.cnrccbt 

Suininc  des  Vermogen.s     L. 
Ilicvon  ab  die  Passiva  niit 

llcines  VermJigen      „ 

Vr»rstolion<1e   ScliiilzmiR  wiinlc   \<>n   <1on   Itoidt'n   Alif!;<'»andlcn   l{«ffiprun^rath   Dula 
und  Aiiitsstntthaltfr  Hiinkflvr  K<'niaclit. 

(J'ori.Si/ziiiiff  fo/jjl.J 

101.236 — 

127.945 

53 

179.033 

19 

21.428 

75 

44.733 08 

25  058 

58 

100.000 - 

2.000 — 

3,127.032 
73 

171.83(! 

74 
2,Jt.5.").lit5 

99 

Wauderuiigon  dnrch  Cistorcienser-Klostorrnlnen 
in  Norddentschland. 

i;Korl«ct»iin(f.) 

Bisber  war  icb  nnr  bei  der  Familie  Mori m und  zu  Gaste  gewesen, 
dahcr  war  ich  aiif 

Dar^nn 

als  Tochter  von  Esrom-Clairvaux  sehr  gcspannt.  Da  icb  bald  nach  8  Uhr 
dort  sein  und  erst  uin  5  Ubr  Nacbmittags  wieder  zuriickfabrcn  konnte,  demnacb 
neun  Stunden  Zeit  batte,  so  beschloss  icb,  die  notbige  Litteratar  an  Ort  und 
.Stellc  dnrcbzuarbeiten.  AIk  ich  aber  in  Dargnn  eintraf,  erfahr  icb,  dass  bcreits 
um  9  Ubr,  also  in  eincr  Stnnde,  ein  Omnibus  nacb  Deromin  zuriickfahre.  Bine 
•Stundc  nur?  —  Nnn,  auch  in  einer  Stunde  licss  sicb  viel  seben,  wenn  viel 
zii  seben  war.     Icb  eiltc  also  an  die  Arbeit. 

Die  Grundung  Dargnns  war  ein  Missiousvorstoss  ins  cigcntlicbe  Wendenland 
hinein.  Cin  Haupthciligtbam  der  beidniscben  Wcnden  soil  sicb  bier  befundcn 
baben,  und  nocb  beuto  zeigt  man  ausserbalb  dcs  Orts  nordlich  am  Waldo  einen 
von  Graben  umscblossenen  Platz,  anf  welcbem  dies  Meiligthtim  gestandcn 
baben  soil.  Um  so  mebr  Veranlassung  fiir  die  christliche  Kircbc,  bier  den 
Hebcl  anzusetzen.  Von  Esrom  her  kamen  die  Briider  von  Cisterz  nnd  weibten 

1172  den  ersten  Altar  in  Circipanicn  (dem  bcutigen  Mecklenburg)  in  herkomm- 
licber  Weise  der  Jungfrau  Maria.  Noch  einmal  zwar  rottete  sicb  in  Vorahnnng 

dcs  drobenden  Unterganges  das  Ileidenthuni  zusammen  nnd  zwang  die  gefurcb- 
teten  Eindringlinge,  die  geweibte  Stiittc  zu  verlassen  und  nacb  Hilda  (Eldena 
bci  Greifswald)  zu  flieben ;  wiide  Tbiere  batten,  wie  Bischof  Sigwin  von  Camin 
meldet,  ibr  Lager  nnd  Riiuber  ihrcn  Unterscblupf,  wo  vordem  Gottesdienst 

gchalten  worden.  Allein  schon  1209  r'nckten  von  Doberan  her  neue  Ersatz- 
mannschaftcn  heran  und  hieltcn  fest,  was  vor  wenig  Jahrzebnten  scbon  dem 
Cbristenthum  erobert  war. 

Nur  wenige  Minutcn  folgte  icb  dem  breiten  Darom  zwiscben  alten  Kloster- 
wassern  hindurch  und  trat  dann  links  durcb  eine  (wabrscheinlich  die  ehemalige 

Kloster-)  Einfabrt  auf  einen  weiteii  Hof.     Vor  mir  lag  das  stattlicbe  Kloster- 
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gcbiiudc,  das,  in  cin  fiirstliches  Schloss  umgebaut,  jetzt  als  grossherzo^Iich- 
mcuklcnburgisches  Amtsgcricht  dtent  nud,  wenn  ich  niclit  irre,  audi  cincr 
Indiistrieschnle  Unterkunft  gewjihrt.  Links  schlossen  Wirtlischaftsgebaude, 
rccbts  Garten  den  Hof  ab.  Leider  war  weder  dcr  Amtsverwalter  Schmidt 
noch  der  Anfseher  Wahl  daheini,  dahcr  nahm  eine  altere  Fran  sich  meiner  an 
uud  fuhrte  micb  in  die  Kirche.  Ein  bemerkenswertber  Bau !  Das  Kirchen- 
langschiff  scbatzte  ich  auf  30  m  Lange,  10  tn  Breite,  15  m  Hohe,  Chor  and 
Querschiff  (scbon  gegen  Ende  des  15.  Jahrhunderts  anstatt  der  friiberen  Anlage 
im  gothischen  Stil  erbaut)  niocbten  noch  5  m  hoher  sein.  Machtige,  breite 
Spitzbogenfenster  liessen  in  Chor  nnd  Querschiff  reiches,  voiles  Tagcslicbt 
cinfallcn,  wahrend  die  schmalen  Fensterpaare,  die  oberhalb  der  Seitenschiffe 
in  je  drei  Abtheilungen  der  Nord-  and  Siidwand  aagcbracbt  sind,  das  Lang- 
schiff  verhaltnismassig  spiirlich  crleuchteten.  Die  Seitenschiffe  sind  fiir  die 
Kirclie  wegfailig  geworden.  Wozu  das  nordliche,  nocb  vorhandene,  aber  diirch 
Mauerwerk  zwischen  den  das  Hauptscbiff  voni  Nebenschiff  schcidendcn  Pfcilcrn 
abgctrcnnte  SeitenschifT  zur  Zcit  dient,  konnto  ich  nicbt  crfahren,  da  der 
SchlUssel  znm  Eingang  fehlte;  das  siidlicbe  ist  vollig  abgcrisscn.  Ob  hier 
die  Zwischcuraume  zwischen  den  Pfcilcrn  zngcmaucrt  oder  zu  Fenstcrn  ein- 
gerichtet  sind,  ist  mir  nicbt  mehr  crinncrlich.  Dentlich  steben  mir  iudcs  noch 
vor  Augen  an  der  Jiusseren  Siidwand  die  Spuren  der  Ausatze  fiir  die  Sattel- 
diicber,  welche  das  siidliche  Seitenscliiff  bedeckt  habcu,  iind  ebenso  der  tibliche 
Fries,  der,  ans  einauder  scbneidenden  Halbkreisen  bestchcnd,  unter  deni  Dach 
des  Langschiffes  sich  binzieht  und  ganz  besonders  rcizvoll  mir  scbon  in 
Doberan  entgegentrat.  Aaffallend  Ut,  dass  das  mittlere  der  schmalen  Fenster- 

paare an  der  Siidwand  rnndbogig  ist,  wjibrend  die  daueben  liegenden  beiden 
anderen  Paare  spitzbogig  ausgefUhrt  sind;  eino  gcnauere  Priifung  anznstcllen, 

verbot  mir  die  ,eine  Stunde."  Von  dera  Westgiebel  cinen  klaren  Eindrnck 
zu  gewinnen,  war  nnmoglicb,  da  cin  anderes  Hans  vorgobaut  ist. 

Eine  wesentliche  Abweicbang  des  Darganer  Bancs  von  den  bisher 
geseheneu  Morimunder  Bauten  konnte  ich  bei  der  Fliicbtigkeit  dcr  Besicbtigaiip 
nicbt  entdecken ;  eine  solcbe  ist  aacb  kaam  zu  erwarten,  da  der  alteste  Tbeil, 
also  der  Chor,  durch  die  Doberancr,   also  Morimunder,  umgebaut  worden  ist. 

Ebenso  muss  ich  es  mir  versagen,  hier  ein  Urtheil  daruber  za  fallen,  ob 
Dargun  unter  dem  baalichen  Einfluss  der  diinischen  oder  der  miirkischen 

Baumeister  stebt.  Professor  Korncrup  (Bait.  Stud.  XXXIII,  Hft.  I,  Stettin  IKK-J; 
.Die  Verbinduiig  des  Klosters  Esrom  mit  den  wendiscben  Lsindern  nnd  deren 

architectoniscbe  Spuron")  meint,  dass  die  Arcadenreiben,  deren  llalbsiiulen 
Capitale  mit  abgescbragtcn  Ecken  haben,  an  einige  gleiche  in  ein  paar  dauischen 
Rirchen  crinnern,  welche  noch  alter  als  Dargun  sind,  namlich  an  Ringsted 
nnd  StubbekjiJbing.  Ebenso  batten  die  Sockel  der  Halbsanlen  in  Dargun  ganz 
denselben  eigentbiimlichen  Zuschnitt,  wie  einige  Sockel  im  alteren  Theile  des 
Domes  zu  Roskilde,  namlich  denselben  hochsitzenden  King  mit  der  darnnter 
hervortretendcn  Hoblkeble  nnd  den  schweren  Eckkniiufen  oder  Pauschen  am 
untersten  Ringe;  anch  sei  in  Dargun  wie  bei  den  alteren  danischen  Backstein- 
kirchen  der  starkgebrannte  Ziegelstein  an  alien  Halbsaulen  und  Fensterkragungen 
geriffelt,  ja  der  in  Dargun  vorherrschende  Uebergangsstil  mit  seinen  halb- 
rotnanischen,  halbgothiscben  Motiven  sei  ganz  derselbe,  wie  or  an  der  Roskilder 
Dorakirche  durchgefuhrt  sei.  —  Nur  beziiglicb  der  geriffelten  Steine  mocbte 
ich  bemerken,  dass  ich  mich  erinnere,  dieselben  auch  an  der  1170  begonnenen, 
jetzt  nicht  mehr  benutzten  Nicolaikirche  zu  Brandenburg  an  der  Havel  gesehen 
zn  haben ;  ebenso  sollen  sie  sich  im  Hannoverscben  finden.  Aus  diesen  nnd 

anderen  Griindon  neige  ich  pcrsonlicb  der  Ansicht  H.  Lutsch's  zn,  der  in  seinen 
.Mitteialtcriiclic  Rackstcin bauten  Mittclpnmmcriis"  (Berlin  1890)  ganz  entschieden 
den  danischen  Einflnss,  wenigstcns  in  Bezng  auf  Colbatz,  ablehnt  unter  Hinweis 
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daranf,  dass  die  deiitsche  Bevolkcrong  seit  der  Mitte  dcs  12.  Jahrbunder^R 
unaufbaltsani  nacli  dcm  Oaten  stromte  nnd  mit  Zahigkeit  die  slavischen  Ein- 
geborcnen  verdrangte;  so  werde  schon  1173  Colbatz  als  villa  Tcatonicoram 
(dentscbes  Dorf)  bezeichnet;  1187  erhalten  die  deutschen  in  Stettin  eine 
eigene  Kirche  (St.  Jacob!) ;  jedenfalls  sei  der  dentsche  Einfluss  alleio  bestimmend 
gewesen  fur  die  Entwickelung  der  slavischen  Lander.  —  Ucbrigens  sei 
erwiihnt,  dass  Dr.  Dobme  in  ̂ Kirchen  des  Cistercienserordens  in  Dcutschland " 
die  Satteldacher  uber  dem  Darguner  SeitenscbiflF  als  eine  Entlehnang  vom 
Dom  in  Magdeburg  erklart,  wahrend  Professor  Kornerup  sie  wiedcr  mit  dem 
Dom  in  Koskiide  in  Beziehung  setzt. 

Die  sonstigen  Banten  Dargans  boten,  weii  neu,  kein  Interesse  far  mich.  Wobl 

kletterte  ich  nocb  gewissenbaft  anf  eincn  hobcn  Dachboden,  der  „Altcrthiinier" 
enthaltcn  sollte,  allein  aucb  diese  (Figuren  von  Rcben  etc.)  staranitcn  ofFenbar 
ans  sebr  jnnger  Zeit.  Langcr  hatte  ich  ubrigens  anch  uicht  verweilen  diiifen. 
Beim  Anstritt  ans  der  Hofeinfabrt  sab  ich  in  der  Feme  schon  den  Scelcn- 

verkiiufer,  atif  .dentsch'  Omnibns  aogescbwankt  komroen.  Es  war  0  Uhr, 
als  ich  ibm  Leib  nnd  Leben  anvertraute.  Gem  battc  ich  den  ungcniigend 
genossenen  Nachtscblaf  dnrcb  ein  Nickerchen  nachgeholt,  allcin  die  nnbcqucme 
Banart  dieses  Fahrzenges  vertrieb  alle  derartigen  Wiinschc.  Als  ich  in  Demmin 
dem  Marterkasten  entsticgen  war  nnd  dem  Bahnbof  zascblenderte,  etwas  ver- 
zagt  bei  dem  Gcdanken,  dass  icb  eine  voile  Staude  bis  zam  Abgang  nicincs 
Zuges  dort  zn  warten  hatte  —  und  Warten,  znmal  auf  Bahnhofen,  ist  nic 
meine  Leidcnscbaft  gewcscn  — ,  da  traf  ich  cinen  mir  lieben  Bekannten 
ans  Tburingen.  Der  ehemalige  Ohrdrufer  Herr  Postdirector  Lenz,  der  langerc 
Zeit  in  Georgenthal  als  Sommcrfriscbling  zugcbracht  hatte  nnd  jetzt  in  Dcnimin 
angestcllt  war,  begriisstc  mich  herzlich  und  kchrtc  sofort  mit  mir  urn  znm 
Bahnbof,  wo  wir  bci  frcilich  sebr  friibem  Fruhschoppcn  vergangencr  Zeiten 
dacbten  und  das  raschc  Dahineilen  der  Gegenwart  erst  merkten,  als  znm  Scbncll- 
zug  nacb  Stralsuud  abgcrufen  wurde.  Flags  sprang  ich  hinein,  und  bald 
nach  1  Uhr  trug  die  Dampffahre  unsern  Zug  iiber  den  Strelasund  hinubcr  zur 
Insel  Riigen. 

Vor  mebr  als  dreissig  Jabren  betrat  icb  znm  erstenmal  bei  Lauterbach 
den  Boden  Kngens,  und  scitdem  babe  ich  nie  versaumt,  so  oft  ich  diese  sagcn- 
reicbe  Insel  besucht  babe,  vor  dem  Victoria-Hdtcl  von  Lauterbach  im  Angcsicht 
der  mit  berrlicben  Bucben-  nnd  Eicbenwaldnngen  bestandenen  Insel  Vilcn  cin 
Stiindcbcn  zn  rasten.  Anch  diesmal  macbte  ich  den  kleinen  Abstecbcr,  und  ich 

iiabe  da  bei  eincm  trefflich  mnndcnden  Gericbte  ̂ Barsche'  in  der  erqnickcnden, 
friscben  Sechift  die  Marterfahrt  von  Dargun  gar  bald  vergessen.  Am  Nach- 
raittag  besichtigte  ich  die  alte  Marienkirche  von 

Bergen, 

konntc  aber,  weil  dieselbe  gcradc  einer  grosseren  baulichen  Ausbcsscrung 
unteiworfen  wurde  und  insondcrheit  Chor  und  Qucrschiflf  durcli  eine  hobo 
Brettcrwand  abgescblossen  war,  nur  cinen  sebr  oberfliichlichen  Eindruck  von 
dicser  ehrwnrdigen,  bis  ins  12.  Jabrbundert  zuriickreichenden  ehemaligen 
Cistercienserinnenkirche  gewinncn.  Dem  Herrn  Oberlebrer  Dr.  A.  Haas  in 
Stettin  verdanke  ich  die  Copie  des  in  den  Klosteracten  aufbewabrten  alten 
Grnndrisses;  mancbes  nocb  darauf  crwabnte  Bauwcrk  ist  hcute  verschwunden 
iind  die  Verbindung  zwischen  Kiichc  und  Couveutsgebaude  vollig  abgebrochen. 
Eiuige  nocb  erbaltene  Klosterhiinser  dienen  heute  als  Friiuleinstift  fiir  Mit- 
glieder  des  riigenscben  Adeis.  Sonst  crinnertc  wcnig  mebr  an  die  klostcrliclie 
Vergangenbeit.  Anch  die  ebemals  an  der  Ostseite  dcs  Queracbiffs  bcfindlich 
gewesenen  Altarnischen  waren  nnr  nocli  an  der  Stellung  der  Steine  im  Genjiincr 
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zn  abnen,  sic  aelbst  waren  wcggerissen.  Aiifrallend  war  nar  nocli  der  im 

Unterbau  runde,  vod  etwa  doppelter  Mannesliuhe  ab  aber  gotbisch  weitcr- 
gefnhrte  Cbor,  ferner  die  abcrans  mcrkwurdige  Vorhalle  im  Westen  des  Lang- 
schiffea  and  ein  Anbau  im  Norden  desselben.  Woza  diescr  Anbau  gedicnt 

baben  mag,  konnte  icb  nicbt  crfahren;  einen  Aafscblnss  fur  nusern  Georg^eo- 
thaler  Sanlenranm  gab  er  nicbt. 

Vom  Ernst  Moriz  Arndt-Tburm  auf  dcm  Rugard  gcnoss  icb  noch  cineo 
herrlichen  Rundblick  iiber  die  mir  zo  Fiissen  gebreitete  Insel,  iiber  ibre  pracb- 

tigen  Waldangen,  ibre  viclfacb  tief  ins  Land  scbneidenden  ,Boddcn",  fiber 
die  weitc,  endlose,  glanzcnde  Flacbe  dcr  Ostsee,  —  uud  erst  als  die  Sonne 
binter  Stralsunds  Thiirmen  nntergegangen  war,  trennte  icb  micb  von  dcm 
nialeriscben  Bilde.  (Fortsetzung  folgt.) 

Yon  iinseren  Kranken. 
(FortsclziiDg.) 

Wenn  oben  gesagt  wurde,  dass  in  das  Ordenshaus  wie  in  jede  aadere 
Fainilie  in  der  Welt  draussen  alle  Arten  von  Krankheitcn  cinziehen  konnen, 
so  miissen  wir  diese  Behanptung  doch  etwas  einschranken.  1st  die  Krankiieit 
im  AUgemeinen  die  Folge  des  im  Paradiese  wegen  der  Siinde  iiber  den  Menschcn 
aiisgesprochenen  Finches  Gottes,  so  ist  sie  auch  wiederum  gar  oft  die  unmittel- 
bare  Wirkung  moralischer  oder  physischer  Ansschreitungen  von  Seite  der  ein- 
zelnen  Individuen.  Dergieichen  Erscheinungen  ist  natiirlich  im  Kloster  durch 
Zucht  und  Ordnung,  durch  Einfachheit  und  Regelmassigkeit  der  Lebensweise 
vorgebeugt. 

Wie  abcr  in  der  Welt,  so  kann  es  auch  im  Kloster  Kranke  geben,  die 
mit  Recht  oder  Unrecht  als  eingebildete  Kranke  betrachtet  und  bchandcit 
werden.  Die  schlimmsten  sind  die,  welche  eine  Krankheit  heucheln,  «dic  nicbts 
Andcres  suchen  als  Mussc  und  Befreiung  von  den  gemeinsamen  Lasten,  die 
nur  darnach  streben,  bessere  Nahrung  zu  bekommen  und  mehr  Gelegenlieit  zu 
haben,  sich  mit  Andern  unterhalten  zu  konnen*.'*  Caesarius  von  Heisterbach 
schildert  einen  solchen  Betriiger  in  seiner  naiven  Weise,  wie  folgt:  «F,in  Welt- 
priester,  Namens  Carl,  war  in  Hemmenrode  Novize  geworden.  Wiilircnd  dcr 
IVobezeit  schiitzte  er  aber  oft  Krankheit  vor,  bald  hinkte  er,  bald  legle  er  sich 
zu  Rette,  aber  nur,  itm  der  Gaumenlust  und  Bequemlichkeit  zu  frobnen;  gem 
warf  er  geiegentlich  einen  Blick  in  die  Kiiche,  um  zu  crfahren,  was  fiir  Speisen 
fiir  die  Kranken  zubereitet  wiirden.  Natiirlich  war  seines  Bleibens  nicht,  und 

er  kehrte  zu  den  Fleischtopfcn  Egyptens  zuriick».''  —  Als  eingebildeten  Kranken 
betrachtete  der  hi.  Bernard  auch  jenen  Monch,  von  dem  er  an  einen  Abt  also 
schreibt:  «Wisse,  dass  Brudcr  G.,  seit  er  von  Crista  gekommen  ist,  wo  er  Arznei- 
mittel  gebrauchte,  im  Conventc  gleichsam  als  einer  der  Kraftigeren  standhaft 
Alles  mitmachte,  dass  ihm  ausser  der  gewohnlichen  Nahrung  nichts  gewahrt 
wurdc,  und  dass  er  bei  dcr  Matutin  glcich  den  Uebrigen  immer  zugegen  war. 
Wenn  er  sich  jctzt  bei  Euch  anders  bcnimmt,  so  soil  ihm  nicht  nachgcgeben 
werden,  denn  seid  uberzeugt,  dass  seinem  Verhalten  nicht  eine  Krankheit  des 
I.eibes  zu  Grundc  liegt,  sondcrn  dass  dasselbe  von  der  I^une  seiner  Seelc 

bedingt  wird.»'* 
Werden  derartigc  Fiille  groberer  oder  feinerer  Verstellung  hochst  scltcnc 

Erscheinungen  in  Ordcnshausern  blciben,  so  wird  man  vielleicht  dfter  die  Species 

i6.  P.  Mnlth.  Bisonborcicr,    Tnulnlus    monaslicii'i    ^    Gininicnlariits    in  Rcgiilam  S.  Ilcnc<licli. 
Ms.  (>.  542.  —    17.  Ui.il.   Mirac.  V,  6.  —    18     Epist.   405. 
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eingebildeter  Krankeri  dort  treffen.  Wir  Alle  wissen,  welche  Streiche  die 
Phantasie  zu  spiclcn  vermag,  und  wle  sic  namentlich  in  der  Vergrosserung  der 
Uebel  ungemein  tliatig  ist.  Kommt  dazu  Mangel  an  Willcnskraft  und  Selbst- 
beherrschung,  dann  wird  der  Mensch  leicht  das  Opfer  von  Wahnvorstellungen, 
sei  es  nun  auf  welchem  Gebiete  immer.  Da  unser  Korper  ohnehin  nie  absoluten 
Wohlseins  sich  erfreut,  so  ist  das  Vorkommen  eingebildeter  Kranker  leicht 
erklarlich.  Dass  manchmal  seiche  wirklich  leiden,  kann  nicht  geleugnet  werden, 
wenn  es  wiederum  auch  andere  gibt,  denen  ihre  eingebildeten  Leiden  fast 
Bediirfnis  geworden  sind,  und  denen  es  nicht  wohl  wiire,  wenn  ihnen,  und  sei  es 
auch  nur  in  der  Einbtldung,  ntchts  fehlte.  Wohl  aus  diesem  Grunde  auch  sind 
diese  Kranken  so  schwer  zu  heilen;  alle  Bemiihungen,  sie  ihrem  bedauerns- 
werthen  Zustande  zu  entreissen,  bleiben  in  der  Kegel  fruchtlos,  ja  bestarken 
sie  nur  in  ihrer  Vorstellung  und  machen  sie  misstrauisch  und  verschlossen. 
Man  versteht  sie  nicht  oder  will  sie  nicht  verstehen,  das  ist  ihre  Meinung.  Nur 
die  Zeit,  veranderte  Verhaltnisse  oder  andere  Beschaftigungen  sind  manchmal  im 
Stande,  Besserung  oder  Heilung  zu  bringen. 

Eingebtldete  Kranke  sind  unstreitig  die  lastigsten  und  das  nicht  zu  aller- 
letzt  in  einer  klosterlichen  Gemeinde.  Sind  sic  sich  selbst  zur  Qual,  so  noch 
mehr  Anderen  durch  ihre  fortwahrenden  Klagen  zur  Last.  Verdienen  sie  immer- 
hin  Mitleiden,  so  darf  man  sich  doch  gegen  sie  nicht  allzu  theilnahmsvoll 
zcigen,  will  man  nicht  das  Opfer  ihrer  Riicksichtslosigkeit  werden. 

Indessen  sind  nicht  Alle,  die  man  fiir  eingebildete  Kranke  halt,  auch  in 
der  Wirklichkeit  solclie.  Es  gibt  ebcn  mancherlei  Leiden,  welche  nach  aussen 
wenig  oder  nicht  als  solche  bemerkbar  sind;  auch  das  korperliche  Aussehen 
ist  kein  untriigliches  Kennzeichen  zur  Beurtheilung  des  Gesundheitszustandes. 
Es  liegt  daher  die  Gefahr  nahe,  in  solchen  Fallen  gegen  die  christliche  Liebe 
sich  zu  versiindigen.  Gewiss  mehr  als  ein  Leser  oder  eine  Leserin  war  schon 
in  der  Lage,  in  dieser  Hinsicht  ein  begangenes  Unrecht  einbekennen  zu  miissen. 
Uiejenigen  aber,  die  irrthiimlich  als  eingebildete  Kranke  sich  betrachtet  und 
bchandelt  sehen,  mogen  darin  reichliche  Gelegenheit  zur  Abtodtung  und  Ver- 
dcniiitigung  finden. 

Das  Leibesleben  ist  fortwiihrend  vielen  Storungen  ausgesetzt.  Treten 
Erscheinungen  und  Zustande  in  demselben  zu  Tage,  welche  nicht  mehr  als 
normale  und  gesunde  bezeichnet  werden  konnen,  aber  doch  den.Namen  Krank- 
lieit  nicht  verdienen,  da  sie  iiberdies  nur  voriibergehender  Natur  sind,  so  ist 

Unwohlsein  oder  Unpasslichkcit  dafiir  die  richtige  Bezeichnung.  Frei- 
lich  wird  in  der  Umgangssprache  nicht  immer  diese  Unterscheidung  gemacht 
und  bald  jedes  Uebelbefinden  Krankheit  genannt,  und  doch  ist  es  unter 
Umstanden  nicht  gleichgiltig  oder  imwesentlich,  welchen  Ausdruck  man  gebraiicht. 
Es  gilt  deshalb  auch  hier  die  Forderung,  dass  man  der  Sache  den  rechten 
Nam  en  gebe. 

In  wie  mannigfacher  Weise  Unwohlsein  sich  aussert,  ebenso  verschieden 

ist  es  auch  dem  Grade  nach.  Manche  Menschen  sind  irgend  ciner  Art  des- 
selben  leicht  und  haufig  unterworfen,  wahrend  andere  dergleichen  kleine  Storungen 
des  Wohibefindens  nicht  zu  kennen  scheinen.  Fiir  die  Betroffenen  sind  diese 

trotz  ihrer  Unbedeutendheit  immer  lastig  und  im  Kloster  in  der  Regel  mehr 
als  in  der  Welt  draussen,  weil  sie  wegen  der  abhangigen  Lage,  in  welcher  die 
Ordensperson  sich  befindet,  starker  empfunden  werden.  Es  darf  deshalb  nicht 
iiberraschen,  wenn  von  Unwohlsein  befallene  Personen  manchmal  ungeduldiger 
sich  zeigen,  als  wenn  sie  von  schwerer  Krankheit  heimgesucht  werden,  in  haufigere 
und  lautere  Klagen  ausbrechen  und  starkeres  Verlangen  nach  einem  verstand- 
nisvollen  und  theilnchmenden  Worte  haben.  Wie  nichtssagend  ist  dieses  aber 
fast  immer,  wie  erniichternd  wirkt  es,  wenn  es  etwa  lautet :    oja,  wissen  Sie,  das 
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ist  gar  nichts,  was  Sie  da  haben,  im  Vergleich  zu  meinen  Leiden*,  oder  -Es  ist 
ganz  iinmoglich,  dass  Sie  grossere  Schmerzen  haben  icdnnen,  ais  ich  seiner  Zeit 
ausstand  u.  s.  w.»  Gestehen  wir  es  nur  aufrichtig,  wir  selbst  haben  schon  mehr 
als  einnial  so  geistreichen  Trost  gespendet.  Es  zeigt  sich  eben  auch  hier,  dass 
jeder  zuerst  an  sich  denkt.  Deshalb  empfiehlt  es  sich  schon  aus  diesem  Grunde, 
seine  I.eidcn  still  zu  ertragen ;  in  der  Geduld  ist  uns  iiberdies  das  Mittel  gegeben, 
sie  leicht  und  fiir  den  Himmel  verdienstlich  zu  niachen  und  unserem  Niichstcn 

ein  gutes  Beisplcl  zu  geben. 
Damit  ist  freilich  nicht  gesagt,  dass  man  seine  kleinen  Leiden  Niemandea 

offonbaren  soUe  oder  diirfe;  es  vvird  vielniclir  geschelien  niiissen,  sobald  sie 
uns  hindern,  den  klcistciliclien  Obliegenheiten  nachzukommen.  Das  wird  um 
so  mehr  dor  Fall  scin,  wenn  die  Ursache  oder  die  Natur  des  Unwohlsetns 
unbckannt  ist  oder  verdiichtig  erscheint.  Denn  obschon  wir  auf  voriibergehende 
Unpassliclikciten  kcin  Gcwicht  legen,  sondern  sie  unbeachtet  lassen  soUen,  so 
ist  cs  docli  wicdcrum  Pflicht,  sobald  sie  sich  steigern  oder  in  die  Langc  ziehen, 
den  Obcrn  davon  Anzeigc  zu  machen.  Es  lehrt  die  Erfahrung,  dass  aus  unbe- 
deutcndcn  l.cidcn,  wciche  unbeachtet  blieben,  eigentliche  und  schwere  Kranklieiten 
sich  cntwickelten,  wodurch  den  Mitbriidern  viele  Miihe,  dem  Kloster  grosse 
Auslagen  crwuchsen,  was  Alles  hatte  vermiedcn  werden  kcinnen,  wenn  recht- 
zcitig  dcr  krankhafte  Zustand  geoffenbart  worden  ware.  Geschieht  es  aber,  dass 
die  Obcren  und  der  Arzt  aus  der  bekannt  gegebenen  Unpasslichkeit  sich  nichts 
machen,  —  freilich  konnen  diese  sich  auch  tiiuschen,  —  so  soil  man  sich  zufricden 
gebcii  uud  nicht  absolut  ihnen  die  Ueberzeugung  beibringen  woUen,  man  sci 
unwohl  oder  ernstlich  krank.  Der  sol  Aclrcd  berichtct  einen  diesbeziiglichen 
Fall,  wclcher  hier  angefiihrt  zu  werdcii  vcrdient.  «Da  mciu  Frcuiid»,  so  erzahit 
er,  afast  noch  ein  Knabe  war  und  eines  Tages  das  Kranlienhaus  aufgesucht 
hatte,  wurde  er  deshalb  von  mcincm  hciligcu  Vater  und  Vorgiinger  getadelt, 
dass  er  so  schndl  dcr  Undiatigkeit  und  Rulio  sich  crgebe.  Dariiber  errolhele 
er  so  sehr,  dass  er  sofort  dassclbc  verliess  und  so  eifrig  den  korperlichcii 
Anstrengungcn  sich  unlerzog,  dass  er  vieic  Jahrc  lang,  wenn  er  auch  von  cincr 
schwcren  Krankheit  befallen  wurde,  dcnnoch  sich  nicht  gestattete,  von  dcr 

gcwohnten  Strenge  abziilasscn.»" 
Die   Haibkranken    sind    am    eliesten    geneigt,    die    ihnen    gewahrten   Ver- 

giinstigimgen  zu  missbrauchen,  und  doch  solltcn  gerade  sie  darauf  bedacht  sdn. 
die  Rcgel    um.so   gewissenhafter   in  jenen  Pimcten   zu   beobachten,   woran    ihr 
Unwohlsein   sic   nicht   hindert.     Wcr   dalier   z.  B.  am  Chorgebet   oder   an    dea 
gcmeinschaltliclicn  Arbciten   nicht   theilnelimen   kann,   dcr  soil  bei  den  iibrigen 
Verrichtungen   sich   um   so   eifriger  zeigen;   wer  nicht   zu    fasten   vermag,    soil 
dafiir    seine  Sinne   um   so   mehr  abtcidten,   das  Silentium  um  so  gewissenhafter 

halten  u.  s.  w.     P'iii  jeder  thue  deshalb  ini  Fallc  des  Unwohlscins  so  viel   und 
so  gut  er  es  vermag  und  wahne  sich  nicht  gleich  von  Allem  dispensiert.     Diese 
Mahiuing   gibt   der   hi.  Aelred   seiuen  Mitbriidern,    wenn   er  sagt:    «Die    krank 
und   scliwach   siiid    und    nicht  so   viel    wie   die   Anderen    thun    konnen,    sollen 
deshalb   sich   nicht  betriiben,   aber  davor  miige   sich   ein  jeder   hiiten,   dass   er 
nicht   aus  Triigheit  oder  Nachliissigkeit  absichtlich  unterlasse,   was   er    zu    thun 
vermag,  denn  wcr  beflissentlich  und  ohne  Grund  dem  sich  entzieht,   was   er  zu 

leisten   im  Stande  ist,  der  begeht  einen  Betrug.»  *"     Es  sieht  deshalb  auch  der 
Orden    fiir  Solche   eine  passende  Beschiiftigung  vor.     «Lesen  und  arbeiten   soil 
der  Unpassliche  (Kranke),  aber  nicht  nach  Gutdiinken,  sondern  zur  Zeit,  welche 
ilim    dazu    bestimmt    wird.»      Auch    diirfen    nicht    unterschiedslos    Ausnahnicn 
gestattet  werden.    «Wer  von  einer  Unpasslichkeit  heimgesucht  ist,  durch  welche 
er  sich  nicht  besonders  angegriffen  fiihlt,  auch   nicht  an  Appetitlosigkeit  leidet. 

ly.  Dc  spiriliiali  aniicitia.  I..  III.  (Mii,'nc,  T.  195  col.  (k)().)  —  20.  In  Fcslo  Onin   Sand.  S    II. 
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z.  B.  wer  eine  Gcscliwulst,  eine  Wunde  u.  s.  w.  hat,  der  soil  nicht  aiif  einem 
Polster  liegen  und  wcder  das  Fasten  brechen,  noch  andere  Speisen  als  die  irn 
Refectorium  iibltchen  bekommen.»  *' 

Das  Unvvohlsein  kiindet  sich  nicht  immer  vorher  an;  «wer  daher  plotzlich 
von  einem  solchen  befallen  wird,  wodurch  er  sich  genothiget  sieht,  den  Chor 
zii  veriassen,  der  hat  im  nachsten  Capitel  deshalb  um  Entschuldigung  zii  bitten 

und  den  Grund  seines  Weggehens  anzugeben.»**  Letzteres  wird  jedenfalls  auch 
deshalb  verlangt,  damit  alien  Briidern  bekannt  werde,  dass  das  Fortgehen  kein 
willkiirliches,  unberechtigtes  war.  Aus  diesem  Griinde  wird  deshalb  bestimmt, 
dass  der  Zustand  derer,  die  an  Krankheiten  leiden,  vermoge  welcher  sie  im 
Convente  niciit  Aiies  mitmaclien  konnen,  und  denen  auch  der  Aufenthalt  im 
Krankenliausc  kcine  Besserung  bringt,  im  Capitel  bekannt  gegeben  werde,  und 
sie  am  Gottcsdienst  und  an  der  Arbeit  theilnehmen,  wie  es  ihre  Krafte  erlauben 

und  der  Abt  es  bestimmt.*'  Es  ist  dicse  Verordnung  eine  reclite  Wohllhat 
fiir  dergleichen  Leidende,  und  es  ware  zu  wiinschen,  dass  sie  wieder  in  Aus- 
iibung  gebracht  wiirde,  wo  sie  etwa  in  Vergessenheit  gerathen  ist.  Missver- 
stiindnissen  und  Aergernissen  auf  Seite  dor  Mitbriider,  die  derartige  Ausnahmen 
iiiclit  sich  erklaren  konnen  und  dariiber  sicli  aufhalten,  kann  auf  diese  einfache 
Weise  leicht  bcgegnet  werden,  und  die  Unpasslichen  und  Kranken  konnen  jener 
sich  bedicncn,  ohne  lortwahrend  in  Furcht  sein  zu  miissen,  man  werde  sich 
an  ihnen  argern.  In  solchen  ungiinstigen  Gesundheitsverhiiltnissen  ist  es  wohl 
auch  erlaubt,  dariiber  bei  passender  Gelegenheit  selbst  die  nothwendige  Auf- 
klarung  zu  geben.  Der  hi.  Bernhard  hat  das  mehr  als  einmal  gethan,  z.  B. 
am  Schlussc  seiner  Reden :  «Meine  Gebrcchlichkeit,  welche  ihr  kennt,  lasst  mich 

nicht  weiter  reden»;  «meine  Krankheit  Icgt  mir  Einhalten  (im  Reden)  aufo*' 
Destialb  entschuldiget  sicii  aucii  Gunther,  Mcinch  der  Abtei  Paris  im  Elsass,  bei 
seincn  Lcscrn,  iodem  er  crkliirt,  dass  er  wiihrend  der  sieben  Jahre,  die  er  bercits 
im  Ordcn  zugebracht  habe,  bestandig  unwohl  gewesen  sei,  und  er  sich  nicht 
crinnerc,  ausscr  der  Zcii:  des  Essens  und  der  Zcit  des  Schlafes  jo  cine  Stunde 
Ruhc  gchnl)t  zu  haben,  denn  scit  er  den  Habit  erhalten,  leide  er  fortwahrcnd 

ail  unertriigiichcm  Kopfweh.*''  Ein  solciics  andaucrndes  Leiden  gab  einst  Ver- 
anlassung,  dass  ein  Monch,  der  die  Subdiaconatsweihe  hatte,  den  Laienbrtidcrn 

zugctheilt  wurdc.  Es  diirfte  diese  Verfiigung  indcsscn,  wie  wir  aus  dem  Wort- 
laute  derselben  entnehmen  mochten,  nur  auf  die  Handarbeit  sich  bezogen  haben, 

da  der  Betreflfende  fiir  den  Chordienst  wcgen  seines   Uebels   untauglich   war.*" 

Unpassliche  und  Krankliche  kommen  selfen  ins  Krankenhaus,  und 
wonn  es  geschieht,  nur  voriibergehend,  etwa  um  Medicin  einzunehmen,  einen 
Verband  sich  anlegen  zu  lassen,  bessere  Nahrung  zu  geniessen  u.  s.  w.  Der 
Liber  Usiuim  macht  deshalb  auch  den  Unterschied  zwischen  Kranken,  die  ausser- 
halb  des  Krankenhauses  und  solchen,  die  in  demselben  sich  befinden.*'  Es  ist 
aber  begreiflich,  dass  derjenige,  der  sich  krank  fiihlt,  nicht  ohne  Weiteres  in 
dasselbe  sich  begcben  darf;  dazu  muss  er  die  Weisung  oder  Erlaubnis  des 
Oberen  haben.  Diesem  ist  also  die  Anzeige  zu  machen,  der  bei  ernstliclier 
Krkrankung  die  sofortige  Ucbersiedehing  ins  Krankenhaus  anordnen  wird,  wie 
auch  in  dem  Falle,  wenn  das  Unwohlsein  keinen  bestimmten  Character  zeigt, 

aber  nach  etlichen  Tagen  sich  nicht  heben  will.**  Auch  der  Krankenmeister 
muss  davon  verstandiget  werden  und  die  Erlaubnis  zum  Eintritt  geben.*' 

21.  Lib.  Us.  92.  -■  22.  Petal  vcni.iin.  Lib.  Cs.  91.  —  23.  Ebciul.  —  24.  In  Cantica 
5.42,  11,  S.  44,  8.  —  25.  Lib.  XIL  c.  I.  Dc  jcjuiiio  und  L.  XIII.  c  j.  De  t'lecmosyna.  Gunther 
Icble  zu  Eiule  ties  12.  und  Anfaiig  des  13.  Jahrliunderts.  —  26.  Dc  Subdiacono  Vallis  Clarae, 
■  [ui  pro  infirmitate  capitis  ail  conversoruui  collegium  translatus  est,  praecipitur,  ut  cum  scapulari 
s.illciii  et  caractere  coroiiae  seorsum  secundum  disposilioucm  abbatisconvcrsetur.  (Cap.  gen.  Ao.  1204.) 
—  27.  Cap.  91,  92.  —  2S.  L.  Us.  91.     Ril.  Cist.  V,   i   u.  ().  —  29.  L.  Us.  92. 
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Mit  der  Zeit  anderten  sicli  die  Verhaltnisse ;  als  dcr  Personalstand  der 

Convente  immer  mehr  und  melir  sich  vcrringertc,  und  in  den  Klostcm  Einzcl- 
zellen  fiir  die  Bewoliner  errichtet  wurden,  da  bediirfte  es  eigencr  Vorschriftcn, 

um  die  Kranken  in  die  Infirmitorien  zu  bringen,^**  weil  diese  es  manchmal  vor- 
zogen,  in  der  eigenen,  gewohnten  Zelle  sich  verpflegen  zu  lassen,  da  entwrcder 
besondere  Krankenstiiben  nicht  mehr  vorhanden  waren,  oder  wegen  ihres 

Zustandes  oder  ihrer  Lage  den  Anfordeningen  nicht  entspraciien." 
(Forisetzung  folgi.) 

Nachricliien. 

Heiligenkrenz.  Fr.  Georg  Lanz  erbielt  am  10.  Juli  das  Subdiacoiint, 
am  17.  das  Diaconat  und  wird  am  24.  Juli  zum  Priestcr  geweiht.  Die  Primiz 
findet  am  15.  Aug.  in  der  Stiftskircbe  statt. 

Marienstatt.     pAuf  nach   Harienstatt!"    sclieint  jctzt   das    Losnugswort    zu 
sein  fOr  Hunderte  von  Frennden  und  Bekanoten,  sowie  fUr  Pilger  nnd  AusflUgler 
in  grosser  Zahl.    Ja,  Harienstatt  ist  jetzt  niclit  raelir  d.is  still  verborgeno  Kloster 
Tou  ebedem,  es  ist  berausgetreten  an  die  Oeffcntlichkeit.     Vor  Kurzem  nocb    war 
nnsere  Abtei  verb&ItuismRssig  Wcnigen  bekannt.    Wie  ein  Veilcben  verborgeii    am 
einsamen  Waldesrand  grUnt  und  blUht,  so  blUhte  unser  Kloster  verborgcn  in  stiller 
Waldeseinsamkeit  empor,   nur   von  Wenigen   gekannt   und   beobachtet.     Jetzt    auf 
einmal  ist  dem  anders  geworden.     Im  ganzen  Land  und    weit   noch    Ubcr    dessen 
Grenzen    hiuaus    spricht    man    von   Marienstatt.      Zeitnngen    aller   Scliattierungen 
machen  Frennd   und   Feind    bekannt   mit   dem   Namen   Marienstatt.     Und   so    hat 

unser   Kloster    in    verhilltnismUssig   kurzcr    Zeit   einen    bedoutenden    Ruf  criangt, 
wRbrend  doch  dessen  Bewobner  stets  nur  darauf  bedacht  waren,  in  stiller  Zurlick- 
gezogenheit  Gott  dem  Herrn  zu    dicnen.     Dieses   Verlangen,   unbeacbtet    von    der 
Welt,  verborgen  zu  bleiben  im  einsamen  Nistertbalc,  hat  uns  unser  hocliw.  Gniidige 
Ilerr,  den    die   gOttlicbe   Vorseliung  jetzt    zum   Oberliirten    der    DiScese    Limburg 
berufen,  in  nnsere  Herzen  gepilanzt.     Immer  uud  immer  wicder  mabnto  und  warnte 
er,  man  solle  docb  ja  keinen  LSrm  machen  nach  aussouhin   in   der   Absicbt,   das 
Kloster   in    weiteren   Kreisen   bekannt   zu    machen,    dafttr   werde   der   liebo   Gott 
schon  sorgen,   wenn  es  ttberbaupt   berufen    sei,  jemals    in    die    Oeffentlichkcit   zu 
treten.    Und  in  der  That  hat  der  liebe  Gott,  wie  oben  angedeutet,  fUr  das  Uckannt- 
wcrden  unseres  Klosters  gesorgt;  mSge  er  nun  gn&digst  auch  dafUr  8orge  tragen, 
dass  uns  die  Liebe  zur  Binsamkeil  nicmals  verloren  gehe. 

Zur  BeglUckwUnschung  dos  neuen  Bischofs  kamen  am  16.  Juni  und  an  den 
folgenden  Tagen  verschiedene  Deputationen.  Am  2.  Juli  reistc  dcr  hochw.  Horr 
Abt  mit  Domcapitular  Tripp  von  Limburg  nach  MUnchen,  wo  am  4.  Juli  der 
pSpstliche  Nuntius  Mgr.  Lorenzelli  den  sogcnanuteu  Informations-Process  vor- 
nahm,  wobei  der  hochw.  Herr  Vaterabt  Augustinus  Stockli  und  gcnannter 
Domcapitular  als  Zeugen  fungicrtcn.  Das  Triduum  aus  Anlass  dcs  JnbilSums 
wurde  hiersolbst  am  16.,  17.  und  18.  Juli  gcfeicrt.  Am  ersten  Tagc  pontiGcierte 
der  hochw.  Herr  Dr.  Hermann  Renzel,  Abt  dcs  Bencdictinerklosters  Merkel- 
beck  in  Holland,  am  zweiten  und  drilten  der  hocliw.  Herr  Dr.  Hermann  Joseph 
Schmitz,  Weihbischof  von  K5ln,  wclclier  am  Sonntag  den  17.  zugleich  deo 
Fratres  Stephan  und  Otto  die  Subdiaconatswoihe  ertheilte.    Die  hochw.  Herren 

30.  Constitutioncs  Moiiacli.  Cist,  in  Bclgio.  Tit.  ij,  i.  Slat.  Prov.  ,\iislriaco-Iliin!;.  p.  30. 
Stat.  Congrcg.  Helvcto-Gcnn.  p.  40  n.  2.  Conslit.  Comoro;;.  Soiinn(|iiciisis  n.  43,  —  31.  Uobcr  ilas 
Infirmilorium   wcrdeii  wir  vit'llcichl  spiilcr  (.'iritiial  eiiicii  ci,;>.Micii  ArtiUcI  l)riiit;cn. 
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Domcapitulare   Dr.  Hiililer,   UilpiscL   uiid   Tripp   bielteii   die   Festpredigten.      Die 
gaDze  Feier  nahm  einen  glUuzenden  Verlauf.  R. 

Inzwischen  ist  hior  das  Doctordiplom  von  der  k.  Academie  in  MOnster  i.  W. 
eingetroffen,  welche  den  ntinmehrigen  hocbw.  Herrn  Bischof  von  Limborg  zuni 
Doctor  der  Theologie  h.  c.  ernannte. 

QUOD  FELIX  FAUSTUMQUK  SIT 

qViOD   KEl  PUHLICAE    IJTTERAKIAE   PRAESERTIM    ALMAE    HUIC 
ACxVDEMIAE  SALUTARE  ESSE  JUBEAT 

DEUS  TER  OPTIMUS  MAXIMUS 

AUSrK'llS  L.VETISSIMIS  ET  FELICISSIMIS 

AUGU8T18SIM1  AC  POTENTISSIMI  PBINCIPIS  ET  DOMINI 

GUILELni   II 
GERMANORUM IMPERATORIS  BORUSSORUM  REGIS  uei  Rei 

RECilS  AC  DOMINI  NOSTRI  LONGE  CLEMENTISSIMl 

ACADEMIAE    MONASTERIENSIS   RECTORE   MAGNIFIOO 

OUILELMO   KILLING 

rHII.OSOl'IIlAE  DOCTORE  MATHESEOS  PR()FEl!^SORE  I^UBLICO 
ORDINARIO 

EGO 
PROMOTOR  LEGITIME  CONSTITUTUS 

PETRUS   FUNCKE 
SS.  THEOLOGIAE  DOCTOR  THEOLOGIAE  PASTORALIS 

PROFESSOR  PUBLICUS  ORDINARIUS 
ORDINIS  THEOLOGORUM  H.  A.  DECANUS 

IN 

VIRUM  REVERENDISSIMUM  ILLUSTRISSIMUM 

DOMINICUM     WILLI 
ABBATEM  MONASTERII  MARIENSTATTENSIS  IN  EPI- 

SCOPORUM   ORDINEM    APUD    LIMBURGENSES   ADLECTUM 
VIRUM 

QUI  RERUM  DIVINARUM  HUMANARUMQUE  SCFENTIA  CONSPICUUS 
SUMMIvS  IN  SACRA  CISTERCIENSIUM  FAMILIA  MUNERIBUS 

AD  EXEMPLUM  PRAEFUIT  IN  ADOLESCENTIBUS  VIRTUTE  AC 
DISCIPLINIS  INSTITIJENDIS  PRAECLARAM  OPERAM  POSUIT 

MONASTERIUM   MARIENSTATTENSE   AD  PRISTINUM  DECU8  REVO- 
CAVIT  ORDINIS  SUI  ANNALES  ERUDITI8  LITTERARUM 

MONUMENTIS  ILLUSTRAVIT 
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EX  UNANIMI  ORDINIS  MEI  DECRETO 
HONORIS  ET  OBSERVANTIAE  PUBLK^E  SIGNIFICANDAE  ATQUE 

RERUM  SA(^RARIIM  PRINC^IPATUM  GRATULANDI  CAUSA 
AUCTORITATE  APOSTOLICA  REGIA 

SUMMOS  IN  SS.  THEOLOGIA  HONORES  DOGTORISQUE  GRADUM  CUM 
PRIVILEGIIS  ET  IMMUNITATIBUS  HUIG  GRADUI  ANNEXIS 

DIE  XI  MP^NSIS  JULIl  A.  MDC(;CLXXXXVI1I 
lilTE  CONTULI  COLLATAQUE 

HISCE  LITTERIS  THEOLOGORUM  ORDINIS  OBSIGNATIONE 
CONFIRMATIS  DECLARAVI. 

Mehrerau.  Am  19.  Joni  ertbeilte  der  liocliw.  Herr  Biscbof  Dr.  Job.  ZobI 

von  Feldkircb  den  PP.  Otbmar  Baumann  und  Edmund  Frey  in  der  Instiluts- 
capelle  die  hi.  Priesterweibe.  Ersterer  primizierte  am  2C.  Juni,  und  es  hielt  der 
Pfarrer  seiner  Heimatsgemeiude  Magdenaa  die  Predigt,  letzterer  am  3.  Juli,  bet 
welchem  Aniaas  ein  ehemaliger  ZUgling  unseres  Instituts,  P.  Nolker  Keller  0.  Cap. 
aas  dem  Kloster  in  Kapperswyl,  predigte. 

Das  Tridnum  aniilsslich  des  OrdensjubililamB  wurde  bier  am  Freitag  den 
15.  Juli  durch  die  Pontificalvesper  und  dureb  die  nacb  dem  Gompletorium  abge- 
baltene  Segensandacht  feierlich  eingeleitet,  wobei,  wie  ancb  an  den  drei  darauf- 
folgenden  Tagen  jedesmal  unser  bocbw.  Herr  Abt  functionierte.  Fttr  jeden  der 
drei  Festtage  war  eine  Predigt  vorgesehen.  Am  Feste  des  bl.  Ordensvatcrs  Stepban 
bielt  P.  Scbeid  S.  J.  aus  Feldkircb  die  Predigt  ttber  den  Ordenastand  im  Allge- 
meinen;  mit  gcwohnter  Meiatorschaft  apracb  er  ttber  den  Wert  und  die  Bedeutnng 
desaolben.  Das  Pontificalamt  wurde  vom  hochw.  Herrn  Biscbof  Dr.  Jobannea  Zobl 
celebriert,  wobei  die  Miaaa  in  lion.  S.  Henrici  von  Haller  zur  AuffUhrung  gelangle. 
Am  daraulfolgenden  Tag,  Sonntag  den  17.  Juli,  bctrat  dor  bocbw.  Herr  Dr.  Engeu 
Gebele,  Abt  von  St.  Stepban  in  Augaburg,  die  Kanzel,  um  Uber  die  Regal  des 
Ordenapatriarchen  Benedict  einen  Vortrag  zu  batten,  indem  er  daa  immer  zeit- 
gem&sse  Tbema:  Ora  et  labora  in  bochst  fesselnder  Weiae  bchandelte.  Wuhrend 
dea  Pontificalamtes,  welches  der  bocbw.  Herr  Abt  Stepban  Mariacher  von 
Stams  hielt,  sang  der  Chor  die  Miaaa  in  bon.  S.  Luciae  von  Witt.  Dem  bertthmten 
P.  Albert  M.  Weisa,  0.  Praed.,  Profeaaor  an  der  UnivoraitUt  in  Freiburg  i. 
d.  Scbweiz,  war  die  Aufgabo  zugefallen,  am  Mootag  den  18.  Juli  ilber  den  Cister- 
cienaer-Orden  zu  sprechen.  Er  entledigte  aich  deraelben,  indem  er  mit  beredten 
Worten  desaen  Entatebung,  Zweck  und  aegensreicbe  Wirksamkeit  achilderte.  An 
dieaem  Tage  bekamen  wir  beim  Pontificalamte,  gebalten  vom  hochw.  Herrn  Prttlaten 
von  St.  Stepban,  die  lieblicbe  Miaaa  aecnnda  von  Hans  Leo  von  Hasler  (geb.  1664 
f  1612)  zu  bSren.  Predigt  und  Amt  batten  heute  Ihre  k.  Hoheiten,  die  Grosa- 
herzogin  Alice  von  Toscana  und  Tochtcr  Erzherzogin  Anna  beigewobnt. 

Daa  Volk  batte  bei  diesen  Jubililnmsfeierlichkeiton,  welcbe  aucb  vom  achQnsten 
Wetter  begleitet  waren,  eine  rege  Theilnahrae  gezeigt,  namentlich  war  am  Sonntag 
der  Zudrang  zu  den  bl.  Sacramenten  ein  sebr  starker.  Ebenao  fand  znr  Schluas- 
feier  am  Montag  Abend  aehr  viel  andilchtigea,  aber  aucb  nicbt  wcnig  neugierigcs 
Volk  aich  ein.  Nach  dem  Completorium  faud  nSmlich  cine  theophorische  Pro- 
ceasion  von  der  Kircho  aua  durch  den  ger&umigen  Kloaterhof  und  zu  dieaer  zurlick 

atatt.  Das  groaaartig  wlrkende  „Te  Deum"  von  Witt  und  der  darauffolgende 
aacramentale  Segen  machten  den  Schluaa  der  denkwUrdigen  Feier. 

Die  ZOglinge  unseres  Institutes,  die  der  Feste  wegen  einige  Tago  apilter  in 
die  Fcrien  gehon  konnten,  batten  am  Nachmittag  dea  17.  Juli  durch  Reden, 
Declamationen  und  muaicaliacbe  Productionen,  welcheu  aucb  die  GUste  dea  Kloatera 
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beiwolinten,  in  ilirer  Weiso  die  Ceiitenaifeior  bi-f^angen.  Bei  dieseni  Aniasse  beehrte 
der  liochw.  Herr  Abt  Dr.  Oebele   die   Zdglinge   mit    eiiier   lierzlichen    Anspracbe. 

Urn  der  Pfliclit  des  Beriohterstatters  in  Allem  nachzukommeu,  bemerken  wir 

noch,  dass  die  Kirclio  und  die  ttbrigen  Qobiiude  des  Kiosters  wUhrend  der  Fest- 
tage  reiohlicb  gesclimttckt  und  beflaggt  waren 

Sitticll,  die  jilngst  erweckte  Tochter  des  Cistercienserordens,  muss  erst 

langsam  und  mtlhsam  aus  dem  Staube  und  Siliutte  sich  crbeben,  der  sich  wftlircnd 
der  114  Jahre  der  Vorwaisung  und  Vcrwahrlosang  auf  das  Kloster  gelegt,  ja 

gehftuft  hat.  Wir  inflssen  uns  bier  znnttcbst  mit  umfangrcicben  Restaurations- 
arbeiten  befassen.  Die  grosse  K  ire  ho  —  man  sagt,  die  Sitticher  Kircbe  sei  die 
grossto  in  Krain  —  wire  zwar  aucb  roancher  Reparaturen  bedUrflig,  allein  wir 
kOnnen  leider  fUr  jotzt  sie  niclit  berUcksichtigen,  da  wir  vor  allem  einige  Regular- 
orte    und    Wohnr9uroe    im    Kloster    cinigerraassen    instand   setzen    miissen,    damit 

Kirche  von  Sitticli. 

der  Convent  etwa  bis  Knde  August  seinen  Einzng  in  Sittich  halten  kann.  Die 
hicsige  Kirche  war  ursprttnglich  eine  romanisciie  Pfeilerbasilica,  noch  heute  findiin 
sich  ganz  deulliche  Spuron  romanischen  Ursprungs.  Als  echte  Cistercienserkirclte 
hat  sie  auch  iro  Osten  die  Capellenanlnge;  auf  jeder  Seite  finden  sich  parallel 
mit  der  Chorabside  je  zwei  Capellen.  Dor  Chorabschluss,  oifenbar  ans  spiiterer 
Zeit,  ist  gotisch  und  dreiseitig,  ausscn  mit  hochragcnden  Strebon  versehen^  Im 
vorigen  Jahrhundcrt  wurde  die  Basilica  nach  dcm  Gesclimack  der  damalijgen  Zeit 

vOllig  umgestnltet  und  zu  einer  reclitcn  Zopfkirche  herausgeputzt.  Im  Hittel-  und 
Querschiffe  wurde  ein  schweres,  driickendes  Gewtflbe  eingefUgt;  die  beiden  Pult- 
ditcher  der  SeitenschiflTe  wurden  unter  e  i  n  Dach  mit  dem  Hauptschiffe  verbundeu, 
und  statt  der  ruudbogigen  MauerSffuungen  geschmacklose  Stubenfenster  eingesetzt. 
So  prSsentiert  sich  die  Kirche  von  aussen  nicht  gar  schdn.  Das  Innere  macht 
aber  dennoch  keinen  ungUnstigen  Biodruck  und  gleicht  einer  anstilndigen  Land- 
pfarrkircbe.     Ausser   den    13  Zopfalt&ren   findet   sich  oicht  viel  Schmuck  in  dem 
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grossen  Gotteshaase.  Binige  Bpitapbien  vorslorbener  Aebte  sind  recht  schtfDe 
Arbeiten  and  mcist  noch  gut  eriialten.  Ueber  dem  Hochaltar  tbront  das  grosse, 
achtfne  Bild  der  schmerzhaften  Gottesmutter,  zu  welchem  vor  Zeiten  das  fromme 
Slorenenvolk  zahlreioh  und  gerne  pilgerte  and  hoffentlich  bald  wieder  pilgern  wird. 
Leider  finden  sich  die  Chorsttthle  nicbt  mebr  an  jenem  Platze,  wo  sie  naeh 
Ordensgebraach  stehen  soUten.  Bei  der  letzten  grossen  Reetatiration  warde  im 
Westen  eine  grosse,  weit  ins  Mittelsclsiff  rorgreifende  Bmporbtthno  erricktet,  die 
der  Kirche  nicht  zar  Zierde  gereicht.  Oort  oben  stebt  gegenw&rtig  das  schlichte 
GhorgestUhl  aus  Eichenbolz  and  die  alte,  schadkafto  Orgel.  WoIIte  man  die 
Kirche  im  alten,  ernsteu  romanischen  Stile  wieder  Iierstellen,  so  kostete  das 
enorme  Summen  Ooldes,  and  diese  bat  das  junge  Kloster  wobi  nocb  lange  nichL 

Unsere  BestaDrationsarbeiten  umfassen  fUr  jetzt  den  Capitelsaal,  den  Kreoz- 
gang,  das  Refectoriom  und  andere  notbwendige  Klosterrftume.  Der  Capitelsaal 
ist  nicbt  scbSo  und  wird  kaum  jemnis  bUbscb  liergericbtet  werden  kSnnen,  da 
ein  mRciiliges,  sebr  plumpes  Gewdlbe,  aus  ganz  upatcr  Zeit  staromend,  jede 
stilgerechte  Restauration  fast  uiimOglich  maclit  Um  ao  schdner  und  anmatbiger 
ist  der  frlibgotbiacbe,  nicbt  gar  grosse  Krcuzgaug  mit  aoincn  fclncn  Spitzbogen 
in  Qewtflben  und  MaueriffTnungen  ohne  Masswerk.  Er  ist  nack  der  Kircbe  ohne 
Zweifel  das  Hiteste  und  ebrwUrdigste  Banwerk  Sittichs;  wir  trafon  ihn  in  einem 
trosUos  verddeten  und  rerwakrlosten  Zustande  an.  Das  HSfcben,  welches  der 
Kreuzgang  umsckliesst,  war  bis  zu  unserer  Ankunft  ein  Ablagerungsplatz  fBr 
alien  mSglicken  Unrath  und  Sckmutz.  Oanze  Berge  Sckutt  und  Kotk  mossten 
beseitigt,  Dackrinnen  angebracht  und  Cantlle  fUr  den  Abfliiss  dcs  Wassers 
gegraben  werden.  So  wird  nun  der  priichtige  Gang  wieder  trocken  und 
passierbar.  In  frtiherer  Zeit  war  der  Kreuzgang  an  Dccko  und  Winden  reich 
bemalt.  Aber  die  Bilder  und  Decorationen,  die  unter  der  Tttnche  bervorkainen, 
waron  zu  sehr  verblasst  und  beschttdigt,  als  dass  sie  batten  erkalten  oder  aas- 
gebessert  werden  kOnnen.  Namentlich  war  die  Bemalung  im  Lesegang  —  der 
Kircbe  entiang,  —  welcher,  wabrschoinlich  weil  er  100  Jabre  kindurch  als  Keller 
dienen  musste,  nock  relativ  am  beaten  erkalten  blieb,  sckr  reick  und  kunstvoll. 
Audi  finden  sick  dort  prUchlige  Schlusssteine,  Consolen  mit  Pratzen,  Skalea  and 
Dieiiste,  Kippen  und  Cappen,  und  selbst  die  beidcn  Niscben  fUr  die  BUcher  sur 
Lesung  feklen  niclit;  B&nke  fUr  die  HOnche  aber  sind  nicbt  mebr  vorhanden. 

Das  ziemlick  gcr&umige  Refectorium,  erbaut  von  Abt  Anton  von  Gallenfels 

(1688 — 1716)  ist  noch  gut  erbalten  d.  h  nur  an  seiner  gowQIbten  and  reich 
mit  Stuck  geschmiickten  Deckc.  Bis  vor  einigen  Wochen  musste  dor  Raana  aU 
Holzremise  und  HOhnerstall  dienen.  Fenster,  Bodenbelag,  Oefen  und  anderes 
MObolment  febleu  gitnzlich.  Der  Saal,  der  nach  SUden  bin  sich  ausbaut  und 
oberbalb  den  Raum  fttr  die  Bibliothek  entkait,  wird  nach  seiner  Wiederkerstellnng 
ganz  kQbsch  sein.  Ehemals  stand  im  Refectorium  ein  sckOnes,  marmorenes 
Wasserbecken,  das  spllter  ins  Sckloss  Neudcgg  bei  Treffen  kam,  jetzt  aber  von 
der  Besitzerin,  der  Kdlen  ron  Hocevar,  dem  Kloster  zur  VerfUgnng  gestellt  worde. 
Auck  ein  tabernakelartiger  grosser  Sckrank  war  ekomals  in  einer  Niscbe  dea 
Saales.  Dieser  schSne  nod  wertvolle  Kasten  wurde  una  von  dem  hiesigei 
Bezirksrichter,  Herrn  Landesgericktsratk  Dr.  A.  Jencic  gOtigst  znr  VerfUgnng 
gestellt  und  wird  nack  einigen  Reparaturen  wieder  seinen  frUiieren  Platz  oinnehmen. 

Die  Bibliotkek  ilber  dem  Refectoriom,  hente  noch  eine  Art  Rumpelkanamer, 
wird  wohl  such  noch  in  diosem  Jabre  nothdtirftig  bergestellt  werden.  Aber 
Bilcber,  Handscbriften  oder  andere  wissenscbaftlicbo  Documente  finden  sich  weder 
dort,  nocb  sonstwo  im  Rause.  Alles,  was  nnsere  ehrwttrdigen  Vorfabren  mit  Fleiss 
and  Sorgfalt  gesammelt  nod  mit  Liebe  und  Umsicht  bewahrt  and  gepflegt  haben, 
wurde    bei  oder  nach  der  Aufhebung  des  Klosters  verschleppt  und  versoblendert. 

Im  Osten  baut  sich  ein  mXchliger  Tract  an.  Dort  befinden  sich  und  verbleiben 
laut  Kaufvertrag  bis  zum  1.  Januar  1901  das  k.  k.  Bezirksgericlit,  Steueramt  und  die 
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Post,  sowie  die  WolinriluiDe  dcr  k.  k.  Beamten.  Die  vielen  Sjllo  uiid  Ziinmer  in 
jenem  neuen  Baue  siiid  meist  noch  gtit  erhalteii  und  sclir  liUbscli,  kocli  uiid  luftig. 
Mar  der  grosse  Pr&latcnsaiil  bcdUrfte  umfassender  Reparatnren,  muss  aber  uoch, 
wie  manclies  andere  in  Sittich,  elwas  Gediild  iiaben. 

Dcr  Anfang  in  Sitticii  ist  schwer,  doppelt  scliwer  schon  wegon  der  Sprache, 
die  wir  erst  mit  HUhe  eriernen  milssen.  Doch  wir  verzagcn  nicht  Der  liebe 
Oott,  der  una  an  diese  altchrwUrdige  CistercinnseratUtto  gefUhrt  hat,  wird  una 
sclitttzen  und  muss  uns  helfen.  Wir  aber  wollen  unscro  sciiwachen  KrUfte  einsetzen 

und  anspannen  Gott  zur  ELre,  unserem  ill.  Orden  zu  Liebe,  den  Seelen  der 
Slovenen  znm  Heile. 

Am  11.  Jali  Machmittags  beehrte  der  hochw.  Ucrr  Fttrstbiachor  von  Laibacb, 
Dr.  Anton  Bonaventura  Jeglic,  unscr  Ilaua  mit  eincm  kurzcn  Besuche.  Hoch* 
deraelbe  kam  von  Rndolfawerlli,  wo  cr  das  hi.  Sacrament  der  Firroung 
{;eapendct  hatte.  Dcr  hohe  Gast  bcsiciitigte  die  Kirche  eingchend  und  nnsere 
Kestaurationsarbciten.  O. 

Val  Dien.  Der  hochw.  Herr  Vaterabt  Amadens  von  Bornhem  bielt  bier 

am  19.  Jnni  and  an  den  folgendeii  Tagen  die  canon.  Visitation. 
•  « 

* 

Nariastern  in  Vorarlbcrg.  Am  30.  Juni  fand  hier  die  Einklcidung  zweier 
Candidatinnen  statt,  welche  durch  den  hochw.  Ilerrn  Abt  Angoatin  ron  Mehreran 
vorgcnonimcn  wurde,  der  eino  sehr  anziehende  Redo  hielt.  Die  erste  der  Novizinnen 
eriiielt  den  Ordensnamon  Joseph  a,  die  zweite  Hildegardis.  Bei  dieaem 
Aniaas  hatte  der  hochw.  Herr  auch  Gelegcnheit,  unaeren  Geaang  zu  h9ren,  and 
er  sprach  seine  grosse  Befriedigung  fiber  die  Fortachritte  and  Leiatungen  aus,  welche 
Anerkcnnung  wohlthnend  hinsichtlich  der  gebrachten  Opfer  wirkte  and  eine  neae 

Anfmnnternng  iat  zum  beharrlicbon  Eifer  im  ̂ Werke  des  Herrn." 
Waldsassen.  Am  17.,  18.,  19.  Jani  feierte  der  hiesige  Convent  der  Cister- 

cienserinnen  die  8.  Silcalarfeier  des  Bestandes  des  Gistercienserordens.  Wer 
mochte  wolil  vor  100  Jahren  ahnen,  dass  das  nilchste  SScalarfest  in  Waldsasaen 
niclit  mehr  von  den  SOhnen  des  hi.  Bernhard  gefeiort  werden  soUte?  15  Jahre 
nach  dcr  letzten  SKcalarfeier  mussten  die  bisherigen  Klosterbewohner  den  Wander- 

stab  ergreifen  and  der  trauten  hciiigen  Stfttte  ̂ Lebewohl"  sagen,  nm  anderen, 
minder  friedfertigen  Bewohnern  den  Platz  zu  rilamen.  Ob  dies  wohl  zum  Nutzen 
der  Bewohnerschaft  von  Waldsassen  and  der  Umgebung  geachehen  ist?  Doch 
dieac  herrliche  Cultnratatto  aollto  nicht  fUr  immer  die  schwarz-weissen  Gestalten 
miason,  der  Geiat  des  hi.  Bernhard  sebien  nicht  fUr  immer  von  dieaem  herrlichcn 
Puncte  gewichen  zu  sein.  Nach  60  Jahren  bezogen  die  geistl.  Tochter  des  hi. 
Bernhard  die  alten  Conventgeb&ude  und  entfalten  seit  dieser  Zeit  auf  dem  Gebiete 
der  Erziehung  and  des  Unterrichtes  eine  recht  segensreiche  Wirkaamkeit.  Und 
80  kam  es  denn,  dass  das  8.  Sttcalarfest  in  Waldsassen  wteder  featlich  begangen 
werden  koante.  Am  Vorabend  dea  Triduums  und  der  damit  verbundenen  Volka- 
mission  wurde  die  Feier  durch  den  hochw.  P.  Paulin  MOrtl  0.  Cist,  aus 

Hohenfnrt  mit  einer  Predigt  Uber  die  Veranlassnng  and  den  Zweck  der  Feier 
erOffnet.  An  den  nachfolgenden  drei  Tagen  warden  den  Gliiubigen  in  je  drei 

Predigten  und  je  einer  Standealehre  die  wichtigateo  Wahrheiten  aus  der  Glaubens- 
and  Sittenlehre  vorgetragen  und  so  die  Hcrzen  zum  wttrdigen  Empfang  der 
hi.  Sacramente  vorbereitet.  Auaaerdem  wurde  nebon  den  10 — 12  hi.  Mesaen  uoch 
ein  feierlichea  Hochamt  and  nachmittaga  eine  Veaper  nach  Cistercienserritns  von 
Cistercienaerordenaprieatern  P.  Paulin  und  P.  Marian  Holba  ana  Hohenfurt 

gehalten,  wobei  die  Kloatorfrauen  n-it  ihren  Z5glingen  in  erhebender  Weiae  die 
Chormnaik  besorgten.  Den  Schluss  bildcte  ein  feierlicher  Segen  mit  To  Doum, 
gehalten  vom  Hr.  Geistl.  Rath  J.  B.  Sparrer  nnter  Assistenz  dcr  beiden  Ciatercienaer 
ans    Hohenfurt.     Dank    den    Bemtlhungen    der   hochw.    Pfarrgeistlichkeit    and    dea 
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Beictitvaters  Lorcuz,  sowic  dcr  Mitwirkniig  der  hochw.  Geisllichkeit  «)er  Umgeban^ 
und   der   Herrn    P.    Simon    0.    S.    Aug.,   P.    Uonifaz    0.  Cap.,    P.  Simon    O.    Cap. 
gestaltete  sich  die  ganze   Feier   sd    einer   grosaartigen    Manifestation    des    kathol. 

i^innes  und  Glaubens  der  Bewohner  von  Waldsassen  und  Umgobung.     Die  Beicht- 
stulile  waren  vom  (rlilien  Morgen  bis    znm    spftten    Abend    fdrmlich   belagert,    die 
Zahl    der   Gommunicanten   betrug   gegen   2500,   und    trotzdeni    mnsste    noch    eine 
grosso    Anzalil    von    GlSubigen    anbefriedigt    nach    Hanse    zurllckkohren.       Ganz 
besondere  Anerkcnnnng   verdient   die    Betheiligung    der   Beamtenschaft    der    Stadt 
und    des   Magistrates    der    Stadt    Waldsassen,    welch    Ictzterer    durch    eine    eigene 
Beknnntmachung  die  Bewohnerschaft  der  Stadt  aiiffordorte,   am   letzten    Tagc   der 

Feier   die  H&user   zd   beflaggen.     Dicser  Auiforderung   wurde   denn   auch    bereit- 
willigst  entsproclien.    M5ge  nun  der  Geist  des  111.  Bernbard  auch  fernerhin  ttbor  dem 
Kloster  und  der  Stadt  waclten  und  die  bSsen  Anschliige,  welclic  in  ncuester  Zeit  von 
Seitc   der  AnhHngcr   des  ScliOnerer    und  Wolf  audi  anf  Waldsassen  in  Form   voo 

Fliigschriften    der  Devise    mit  „Lo8  von  Rom"  gemaclit  werden,  zunichte  machen. 

Ver-misclites. 

Altenryf.  Im  ictzten  llcchcnscliafts-rSericht  des  OfTentliclien  Untcrrichts  iiu  Ct  Freiburjr 
ist  zii  Icsen: 

„Iui  Jahrc  1895  beganucn  auf  Staatskostcn  und  niittcls  cincs  Bundesbcitrages  die 

Uestanrationsarbeitcn  dcr  kicincn  Capellc  des  Abtcs  U'affry,  auch  St.  Nicolaus-  oder  Todten- 
capclle  genannt.  Nach  einiger  Unterbrechiiug  wiihrt^iul  der  Winterszcit  wiirde  dieses  Werk 
ill!  folgendcn  Jahre  fortgcsetzt.  Der  nach  dcui  Urthelle  dcr  llrchaoloRim  schr  beinerkt-ns- 
werte  Grabstein  des  Abtes  D'affry  wurdc  gehobcn  mid  in  die  Maiier  eingosctzt.  Die  Herrn 
Joseph  Wuillerujct  in  Laiisane  iibertragoncn  Malerarbcitcn  mussten  sorgfJiltig  ansgefiihrt 
wordcn.  Dcr  Kilnstlcr  vcrwandte  soin  gauzes  Talent  darauf,  die  bcinahc  verwischtcn  Ziige 
aiis  dem  XIV.  und  XV 1.  Jahrhundcrt  wiedcr  zura  Aiisdriick  zii  bringen.  Dieses  kiciue 

Dcnkmal,  ein  wahres  Klcinod  gothisclicr  Baitkiinst  diirfte  nianchcn  Besiichcr  erfrcuen." 
Die  BPreiburger-Zeitung"  schreibt  hicriiber:  ^Man  hat  vor  iiicht  gar  langcr  Zeit  in 

der  Kirche  des  ehcmaligcn  Klosters  Altenryf  beim  Aiifpicken  der  Gypsschicht  Wand- 
malercien  entdeckt.  Gegen  das  Ende  des  letzten  Jahrhnndcrts  war  es,  wo  man  das  Inuere 
der  ehrwilrdigen  gothischen  Klosterkirchc  mit  Gyps  iibertiuichte.  Wie  dies  auch  an  vielen 
anderen  Orten  dcr  Fall  war,  wurden  dadurch  die  pnichtigen  altcn  Wandmalereicn  vcrdeckt, 
wclche  sich  bis  auf  nnsere  Tiigc  giit  erhalten  hahen.  Nachdera  man  in  Altenryf  angefangen 
hatte,  die  Gypsschicht  zu  entfemen,  so  war  man  boreits  dadurch  belohnt  worden,  eine 
scliune  Malcrei  hervortrcten  zu  schen.  Dies  fiihrte  zu  dem  Gcdanken,  auch  an  anderen 
StcUcn  Wandmalereicn  zu  suchcn,  welches  Bemiihon  reichlich  belohnt  ward.  Man  hat 
mehrere  schiino  Szcnen  auf  diese  Weisc  bios  gclegt.  Bcsondcrs  bemerkenswert  ist  cine 
grosse  lYeske  auf  der  rechten  Seitc.  Alle  Bildcr  sind  von  diirchgreifender  Feinheit  und 
liohem  Ssthetischcm  Wcrtc.  Man  hat  mit  vollem  liecht  daraii  gedacht,  die  ganze  Gypsschicht 
des  Inncm  der  Kirche  zu  eutfcrncn.  Auf  die.se  Wcise  diirften  noch  viele  Wanduialcrciea 
zuiu  Vorschein  kommen,  und  dcr  schou  so  bcdcutendc  kunstliistorischo  Wert  dieser 
Klosterkirchc  lun  ein  Bedeutcndes  erhOht  werden.  Wir  werden  gelegentlich  auf  diese 
wichtigen  Funde  zurttckkommen." 

Eberseokeik  nBci  Aniass  von  Fundaroentausgrabungen  fiir  ein  neues  Wirtschafls- 
gebiiiide  wurden  neuerdings  umfaugreichc  Maucrreste  aiifgcfundcn,  welchc  von  dem 
ciicmals  hier  bestaudenen  Ci8tcrcienserinnen-Klo.stcr  Eberscgg  herrnhren."  So  berichleten 
kiirzlich  die  Zeitungcn. 

Zinna.  Die  Klosterkirchc  in  Zinna,  die  nach  ihrcr  Wicderherstellung  wieder  in  pro- 
testantischen  Kirchengcbrauch  gcnonimcn  werden  soli,  ist  cine  dem  Anfang  des  18.  Jahr- 
liMuderts  entstammende  krenzforinige  Pfeilcrbasilika  des  CLstoroionscrordens.  Der  Ausbaii 
des  ehrwilrdigen  Ilaiises,  der  mit  .spjitgotliiachcn  tSswiilben  vinvchen  ist,  hat  einen  Befrag 
von  nind  20.000  M.  crfordert,  wozu  der  ProvincialaiLsschiiss  42(X>  M.  und  der  Kaiser  ein 
Geschenk  von  rund  (5000  M.  bewilligtc.  Untor  Oborleltiing  des  Geh.  Kegieriingsratli  v. 
Tiedemann  in  Potsdam  sind  im  Innern  die  Emporcii  und  Logon  l)(\'<citi^'t  und  die  siidliclie 
Chorcapelle  Kegeii  das  KirchenschiflT  wiedcr  fioifTnot  wordon.  Fiir  den  Fiissboden  iU  ein 
iieuer  Fliesenbclag  bescluiift  und  (iberdies  ein    neues  Gestiihl   angefcrtigt    wordcn.    Es  soli 
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uoch  (lie  AusiiiahinK  dor  Chornischc,  sowie  die  Aiifstclliing  eines  nenen  Orgelgohiiiises 

erfolKcn.  Die  Kiiche  in  den  verscliiedenen  KricKsziigen  des  15.  — 18.  Jalirhnnderts  stark 
bescliiidigl,  ist  nun  in  iliren  wcsentliclien  Theilen  wi('der  in  Stand  gesetzt.  Das  Kloster 
selbst  wnrde  1170  gogriindet  iind  1214  mit  ciner  st.irlcen  Maiier  nmgcbcn.  Noeli  1637 
gchfirtcn  <leni  Kloster  28  Diirfer  iind  fiiiter  iin  Landc.  1(15!}  bis  KifiS  residierte  bier 
Markgraf  Oliristian  Wilhelm ;  KiSO  kain  divs  ganze  Anit  init  de.in  Kloster  wieder  an 
Brandenburg. 

Cistercienser-Bibliotliek. 
A. 

BoUofi,   Dr.  P.  Romi.;;ius  (Zircz).     A   paoztili  .n|):'its'n;  lorU'nelc.   ii go— 1702.     (Die  Gescliichle  <ler 
Abiri  von   IViszlii,     111)0—1702).     Hii(lai)csl,   iSqS.    S.  IX   +   778. 
I.  Tluil.  Ki  111  ei  lu  lis;.  F.iilslolnin'.,',  Kiilwickelniit;  di'S  Cifl.  Ordens,  die  Cist.  Ablcion  iiiul 

dirrt-ii  Vcrq:.nn!;cnhcit  in  Uii'.;.irn.  Dicscr  .ill:.,'cni.  Thcil  wnrde  doni  Wcrkc  ans  dem  Grunde  voraus- 
Srschickt,  weil  scin  F.rsrhcinen  j^cradc  in  das  Ordcnsjubiliimnsjalir  fiillt.  ll.Tlieil.  Die  Geschichle 

dor  Abici  von  I'aszti)  iigo — 1702.  i.  Cap.  Das  Lcbcn  in  derAbtei;  2.  Cap.  Die  Bcsilzainijen 
dcr  Ablci;  3.  Cap.  Die  Palronalslicrrcn  iler  Ablei.  III.  Tlieil.  Urknnden.  (250  dcr  Zahl  nach.) 
113s  — 1702.  Kin  reiclies  alpliabcli-schcs  Namcn-  iin<l  Saclircffistcr  zum  f.  nnd  II.  Theilc;  cbenso 
cin  solche.s  zn  <lcn  Urktniilcn  nnd  cin  vollslandifjcr  Gencralindex  vermchren  den  Wert  <lcs  Wcrkcs. 
Mit  21  Iheils  in  den  Text  gedrnckten,  thcils  soparatcn  Abbildunsjcn  nnd  Illnslrationen  ist  das  schiSne 
Bnch  iiberdics  ausirestatlel,  an  dcssen  Schluss  wir  das  Fac-simile  der  Eriicnnnngsnrknnde  fiir  Florian 
Xczorin  znm  Al)te  von  Paszto  ini  J.  1702  findcn;  ein  wahrhaft  prachlvollcs  Knnstblalt.  Zwisclien 
S.  246  un<l  2.(7  ist  cine  jjenealogischc  Tafel  der  PasztiSi,  Fainilien  Kakas  nnd  Tari  einijcsclialtct. 
—  A  Six)  eves  cziszterczi  Rend.  (Der  Soojahr.  Cist.  Orden.)    (Bndapesti  Hirlap.  Nnin.  27.  April  1S98.) 
—  Kozoklalas.    (Unterriclitswesen.)    Bndapcst,  Pesti  Kiinyvnyomda  ot,   1S98.    77  S.    Scparat.ibdrnck 

ans  Mallckovils:  «Az  ezredeves   xiallitas  eredin<5nyc>   V.  B. 
—  A  szcszetes  rcndekrol.    (Ucber  die  rerr.,'iosen  Orden.)    (Rndolf  Endek— Albnm.    BndapesI,    1S97. 

S.   233.) 

—  OI'di  Miklos  najjyozonibali  iskol.lj.lnak  szervezclc.    (Die  F.inrichluns  dcr  Schnle  in  N-aRyozonibat 
des  Xicolans  Olah.)     (Atbenaenm.     Budapest,   1S9.S.     24  S.) 

—  A  niapyarorsziiRi   szcrzclcs  rcndck  hivalxsa  a  ninllban  es  a  jiivSben.     (Der   Bcrnf  der   rcliijiiisen 
Orilcn  Unjjarns  in  der  VerganRcnheit  nnd    in    der   Znknnft.)     (Katholikiis    Padagogi.i.      1S98. 
I.  S.  42—45.) 

Colette  P.  Rob.    (Val  Dien.)    F.lnde  physiipic   de  la  mnsiipie.     (Coiirricr   dc   St.  Grc'goire,   revue 
mcnsnalle  <le  innsic|uc  rcligicusc.     Mai    1S9S.     Litge.) 

B. 

Altzclle.     Bcitnige   t.   Gesch.    dcr   wissenschafll.   Sindien    in   slichs.   Kliislern.     I.  Allzelle.     Von 

L.  Schmidl.     Dresden,    B'ansch.     93  S.    i    M.  50.     Kestschr.    znr    Dresdener    Philologenvers. 
(F,rweit.  Scp.-Abz.  a.  d.  N.  Arch.  f.  Sachs.  Gesch.  n.  Allcrthnmsk.  XVIII.) 

C  a  m  p.  Carniina  scholarinm  Campensiinn.  Scholarcniieilcr  nach  einer  Hanikschr.  iles  Cist.  Kloslcrs  Camp 

am  Nicilerrhcin.  (Analccta  hymnica  mcdii  acvi,  von  P.  Dreves  S.  J.  II.  Bd.  S.  119 — 146.) 
Daphni.     Einige  Nolizen  dariibcr  in  dem  Feuillcton    cBilder   aus   den   Miltclmeerlandcrn».     XV. 

Daphni  u.  F.leusis.     («D.is  Vaterland»   VVicn   19.  Mai   1898.  Morgcnbl.  Nr.  137.) 

Fontaine-Dauiel,   C.artnlairc  de  I'abbaye  cist,  de  Fontaine- Daniel.     Ed.  A.  Grosse-Deptron  et 
F".  Gonorion.  8"  467  pp.     Mayenne,  Poiricr-Bealu. 

Fiirslenf eld.     Die  Abfassnngszeit   dcr   Fiirslcnfeldcr  Chronik.     Von  B.  Scpp.     (Neucs  Archiv  f. 
U.  deulsche  Gesch.-Kunde.     23,  562 — 65.)     Spatcslens  i.  J.  1326. 

G  a  I  g  a  n  o   S.      A    propos   de   I'abbaye    dc  San   Galgano.     (Melanges   d'arch^ologic    et    d'histoire. 
T.  16.     I23 — 30)    Gegeniiber  Cancstrclli  verlichl  O.  Join-l-amberl,  gcstiitzt  .inf  urkundliche 
Belegc,  die  von  jencni  bestriltene  AnsichI,  ilass  die  Architcctur  der  Kirche  von  S.  Galgano 
atif  franzilsische  Vorbildcr  zuriickgchl. 

Ileilige  n  kreuz.     Die   Cis  tercicn  scr   von   Hei  I  igc  n  kre  uz  in  chronologischer  Reihenfolgc 
nach    den    Qiiellcn    d.argcstcllt   von    P.  Florian   Watzl,    Capitukar   der   vcreinigten    Stifle 
lleiligenkreuz-Neukloster.     Graz,    1898.      In   Commission   dcr   Verlagsbnchhandlnng    Slyria. 
gr.  8"  XV,  300.  —   Preis  2  11.  20. 
Es  ist  cine  anschnlichc  Z;ihl  von  Convcntnalcn  (935^  die  uns  vorgcfiihrt  werden,  aber  wir 

iniisscn  gcstehen,  ilass  wir  von  dicscr  alien  nnd  beriihinten  Ablci  cine  noch  grOsscre  erwartct  halten, 
uikI  in  dcr  VVirklichkeit  ist  sic  es  sicherlich  anch,  da  ohne  Zweifel  die  Namcn  vicler  Briiiler  aus 
allcrcr  Zeil,  nanientlich  der  Conversen,  der  Vergcsscnheit  anheimliclen.  F.s  ist  das  naturlich  nicht 
die  Schuld  des  heutigen  Sammlcrs,  dcr  keine  Arbeit  und  Mflhe  seheute,   lim   das   Verzeichnis    der 
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Milglieder  <ler  Aljici,  so  viel  als  iiioi;lich,  vollstaiiHi;:;  zii  machen.  Die  inelir  oilcr  weni'^cr  ausfijhr- 
liclicii  bioijraph.  N'i>lizcii,  welclie  ilea  Naincii  l)eii;ifili;l  siiul,  die  Aufzalilimg  iler  Tiialiglcoil  <kr 
Eiiizclnen  in  uml  ausserlialb  ties  Kloslers,  iler  Leishingcn  auf  lilerar.  Gebicte,  welclic  audi  im  Druclc 
durch  besondere  Scbrift  hcrvorgehobcii  werdeii,  was  uns  bcsondcrs  ijefalleli  bat,  machen  d;»s  Werk 
niclit  bloss  fiir  die  Anjichorigen  dcs  Sliftcs  otier  fil{  Cislercicnser  iiberhaupl,  sondern  auch  fiir 
wcilere  Kreisc  hiichst  werlvoll  uiid  geben  /Ceiii;nis  von  der  scijensreicben  WirUsanikeit  <ler  Ortleas- 
briider  des  Waldlbalkloslcrs.  Diss  unter  dcnsclben  iiu  l,aufc  der  Jabrliiinderle  anch  cinzcino 
minderwcrtige  oder  ausgearlelc  vorkainon,  darf  nns  nicbl  wundern;  sie  wcrden  riiekhallslos  al? 
solche  gckcnnzeichncl.  bi  Ileilicenkrenz  i;ab  es  von  johcr  anch  Hospitanlen  aus  andcrcn  llaiisem 

des  Ordens,  es  sind  abcr  nur  die  anfgefiihrt,  dencn  ein  Anit  iiberlragen  wordcn  war.  —  In  ilt-r 
Vorredc  spricht  der  Verf.  im  Allgcmeincn  von  dcm  Personalslatid  der  Ablei  in  den  vcrsrhieilenen 

Zeilen  nnd  gibt  dann  ein  genaiies  Verzeichnis  der  Quelh'n,  welche  cr  bei  seiner  Arbcil  bentitzte. 
Das  ausfiihrlichc  Register  wiire  vielleicht  geeignctcr  in  gosondcrte  I'ersoncn-,  Orts-  uml  Sacbrftjistor 
gcschieden  wordcn.  Drnck  mid  Ansstattung  des  Bnches  ist  schr  schiin.  So  rcihl  sicb  <lic<t- 
Jubiliinmsgabe  wiirdig  an  alinbche,  friiher  crschienenc,  wclcho  wir  von  I,ilienfeld,  Osscgt;  uml 
Weltingen  besilzen. 
Die  K  u  n  s  I  d  e  n  k  ma  1  e  r  des  G  rossh  er  z^igt  li  n  m  s  Haden.  IV.  Bd.   Kn-is  \bisba(:h.   2.  Alwbl. 

Die   Kunsldenkmaler  <bs   .\nilsbezirks  Tanhcrbischofslieini.      Uoarli.    von    Adolf    von     Oi-chel- 

hacuser.     Mil  7(1  Texibihiern,    20  Lichldriicklafebi   nnd    1    Karle.     gr.  S"  iV,    251    S.      Frei- 
burg i.  B.     Veri.  von  J.  C.  B.  Mohr  (Siebeck)    1S9S.     Prei>;  6   M.  50.  — 

Wir  b.alten  schon  eininal  Gelegenheit  (Cisl.  Chron.   IX,   31)  id)er  dieses  verdiensthcbc  ITiitcr- 
nchmen  zu  berichlen.     Lag  im  Bcreiche  des  hculigen  Bez.  Taubcrbischofsheim  allerdings  kein  Kloslcr 
unseres  Ordens,  so  gibt  es  doch  cine  gnissore  Anzahl    von    Ortschaflen    darin,   wo   ellicbe    unsercr 

Ordenshiiuser  wie  Bronnb.acb,  Kbrach  und  Scbi'mlhal,  dann  die  Kraiienkliister  Gn.ndenlhai  nnd  Ilinimel- 
plortcn  begUlerl  waren,  oder  dasclbst  das  Kirchenpalnmal  besasseii  luid  in  I'olgc  dessen  auch  mancherorts 
die  Scelsorge  durch  Conventualen  ausiiben  licssen.    Durcii  derglcichcn  liozielmngcn  mochten  die  Kliistcr, 
namentlich  das  nahe  Bronnb.ach,  da  uml  dort  bei  Ausflilirimg  von    kirchlichen    Banten    nicbt    oline 
Kinlluss  gewesen  sein,  oline  dass  man  <ias  gerade  iifter  nachwoisen  kiinnle.     (S.  VVolchingen,  S.  237.) 
—  So  bictet  auch  dicser  Band    dem   Cistercicnser   dcs    Wisscnswcrlhcn    Manclicrlei.    —    Die   Texl- 
und    Lichldriickbilder    sind    durchwcgs    tadellos,    «ic    iiberhaupl    audi    die    iibrigc    Ausslatlung    des 
Werkcs  einc  vornehine  und   ilem  gcdiegenen   Inhabe  entsprecliende  ist. 

c. 
GcisI  dcs  hk  Bern  hard.  Geislliche  Lesiing  aiif  alle  Tagc  dcs  Jahrcs  aus  den  Schriftcn  iles 

hi.  Abtcs  und  Kirchcniehrcrs.  Hcraiisgcgeben  von  Dr.  C.  Xivaril  Schliigl,  Ord.  Cisl., 
Professor  der  Thcologic  un<l  Novizenmcislcr  im  Stifle  lleiligenkrcuz.  i.  Band.  Januar, 
Fcbruar,  Miirz.  Mil  einem  Titelbihl.  Paderborn.  Druck  und  Vcrlag  von  Fcrd.  Schivniiigh 

189S.     8">  XIF.  300  S.     Prcis  M.  2,40. 
Der  Hochw.  Herr  Heraiisgeber  hat  scin  in  der  Vorredc  gcgebeiics  Wort  Ireu  und  redlicb 

gch.allcn.  Alle  Verehrcr  <les  hi.  Bernhard,  im  Kloster  nnd  in  der  Welt,  linden  in  dicscni  auf  vier 
Banile  bercchnetcn  VVcrke  rcichlichc  und  gcsundo  Nahrung  fiir  das  innere  l.eben;  denn  die  Scbriflen 

<les  genanntcn  Heiligcn  bieten  nichi  bloss  Bdchrung,  sondern  anch  l'>bauung  nnd  Trosl.  Anch 

die  Priester  kiinnen  fiir  jede  Art  dcs  Untcrrichlcs  nnerschi'ipllichcn  Stofl  bndcn.  Wer  ilie  altc 
Angsbnrger  Ucbersetzung  dieses  Hiidies  kennt,  muss  stauncn,  mil  wclchcm  KIciss,  mil  welcher  Sach- 
unil  Sprachkenntnis  <lcr  Uebersetzer  gearbcilel  hal.  Der  Druckfelder  siml  wcnigc.  Papier  und 
Drnck  nntadclhaft.  Mancher  b!ille  wohl  cine  Ausgabe  in  zwci  Biindcn  sich  gewiinschl.  Das  ganzc 
VVcrk,  miigcn  die  an<lcrn   3  Bande  recht  bahl   ersdicincn,  sei   liicnnt  bcslciis  cmpfohlcn. 

/'.   AlliiiiinsiitK  lliinhnnnn. 

Brief  kastcD. 

Betrag  erh.illcn   fiir   iSyy  nnd  (jS  von:  II.  Biichhandl.  I.inz;  fiir  lSi)S  von:   PAC.  Ncnklosler; 
PGF.  Seilenslelten ;  KF.  NP.  nnd  JK.  Zwcltl ;  Pfr.  P.  Tricngcn ;  POW.  Budweis. 

Dr.  Prof.  N.  Wicn,  Ihr  Abonnem.  rcicht   nun  bis  Kndc   1900;  PS.  I,,  das  Ihrigc  bis  Juli  iqoi. 
Fs  ist  s.  Z.  an  dieser  Stelle  bemcrkt  wordcti,  dass  Correspondeiizen,  wclchc  bis  zum  21.  (U 

Monats   jcweils    einlreffen,    noch    Atifnahmc    in    die    niichstc  Chronik    finden    werdcn,    das   gill 
natilrlidi  nicht  von  den   MillheiliiDgcn,  welche  ersi  nnlcr  dicsem   Datum  abgcschickt  wcrden. 

Mehreran,  22.  Jiili  1898.  P.  O.  M. 

Heraiisgegeben  nnd  Verl.ig  von  den  Cist<Tcicn.sern  in  dor  Mohrcr.iu. 

Redigirt  von  P.  Gregor  Atuller.  —  Druck  von  J.  A'.  Teiitsch  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  115.  1.  September  1898.  10.  Jahrg. 

Kloster  Maidbronn. 

Im  Jnhrc  1232  eigncte  Bischof  Hermann  zn  WQrzbnrg  mit  Yer- 
willigiing  seines  Domcapiteis  den  ihm  geliorigen  Ort  Bergerbrnnn  <  zn  Mehrung 
der  heiligen  Religion  nnd  um  seine  zeitlichen  Giiter  so  anzuwenden,  dass  er 
der  ewigen  theilbaflig  werde,  sowie  znr  Elire  Gottes  und  des  hi.  Kilian  and 
seiner  Gesellen  —  zu  einem  Franenkloster  und  bestimmte,  dass  es  Brnnnen 
der  bl.  Jongfrau  Maria,  welcher  es  gewciht  sein  solltc,  Maidbronn  (Fons 
Virginis)*  genannt  und  mit  Nonnen  besetzt  wiirde,  wclche  der  Regel  des 
bl.  Benedict  nacb  der  Institution  der  Briider  von  Cistcrz  zu  folgen  batten. 

Es  bebielt  jcdocb  der  Biscbof  sich  nod  seinen  Nacbfolgern  den  Gerichts- 
zwang  in  geistlichen  nnd  weltlicben  Sachen  anf  des  Klosters  gegenwartigen 
und  kiinftigen  Gutern  vor  nnd  verordnete:  „Da83  die  Abtissin  dem  Biscbof, 
die  andern  Schwestem  aber  der  Abtissin  Handtreoe  und  Gehorsam  leisten  — , 
dass  Abtissin  nnd  Couvent  mit  Rath  und  Gntheiasnng  des  Bisehofs  einen 
Provisor,  der  ein  Regnlarcleriker  sein  raiisse,  gleichviel  Cistercienser  oder 
nicbt,  wablen  — ,  dass  der  Provisor  dem  Bischof  nnd  die  ubrigen  Cleriker 
des  Klosters  dem  Provisor  zar  Obedienz  verbnnden  sein  —  und  dass  Abtissin, 
Schwestem,  Provisor,  Cleriker  nnd  Conversen  von  den  Erzprfestern  und  Vogt- 
herren  ewig  nnbeschwert  bleiben  und  all  ihre  Gnter  keinen  Zehnt  geben  sollten."  » 

Von  Anfang  bis  ins  15.  Jahrbundert  hinein  batte  Kioster  Maidbronn 
den  Abt  von  Ebracb  als  Weiser;  im  15.  nnd  10.  Jahrbundert  stand  es  nnter 
dem  Abte  von  Langbeim.  Verscbiedene  Urkunden,  die  in  dieser  Studie 
erwahnt  werden,  geben  Zengnis  fur  das  Gesagte. 

1233  Jan.  21.  bestatigte  Papst  Gregor  IX  die  neno  Stiftnng  nnd  nahm 
sie  in  seinen  Schutz.  Seinem  Beispiele  folgten  Nicolaos  V  1331  Jnii  11., 
Innocenz  VI  1356  Sept.  12.  nnd  Gregor  XI  1377  Marz  15. 

Eine  Bestatignng  von  Seite  des  damaligen  Kaisers  liegt  nicbt  vor; 
1397  Dec.  10.  confirmierte  Konig  Wenzel  und  1401  Mai  30.  Konig  Rnprecbt 
von  der  Pfalz  alle  Freiheiten  nnd  Rechte  des  Klosters  nnd  sicberte  ihm  seinen 
besonderen  Schirm  za.* 

Das  Siegel  des  Klosters  ist  rnnd  und  hat  einen  Darcbmesser  von  c. 
0  cm.  Es  zeigt  die  seligste  Jungfran  Maria,  stebend,  die  Arme  ansbreitend 
nnd  mit  deu  Fingerspitzen  ibrcn  Mantel  fassend;  sie  nimmt  je  zwei  weiblicbe 
Fignren  (Nonnen)  rechts  nnd  links  unter  ibren  Schntz  •,  oberhalb  der  Anne  ist 
die  Gotteamutter  je  von  einem  Stern  begleitet.  Die  Umscbrift  dieses  Siegels 
lantet:  Sigillum  -(-  Monasterii  +  Fontts  +  Virginis. 

1.  Ileiitziitn^c  (1.18  jiilinsspiUilischc  Oeconomiegnt  Rothkreiiz  .inf  <lem  Steinlierge 
und  c.  '/«  Stundc  von  Wiirzlmrg  cntfenit.  —  2.  Anch  die  piipstlichc  Bcst.'itigiing8urknnde 
ncnnt  <\a»  Klostor  Fonx  Virginis  nnd  i.st  <lio»e  Kezeictinung,  weil  die  nrsprilngliche  und 
officiolle,  dent  cbenfalls  vorlcomniendcii  Fons  Virgininn  vomiiziehen.  —  3.  Djw  Original  der 
Stirtiingsnrknndc  sclicint  verloren  gcgangcn.  Kine  vollstiindige  Absclirift  davon  findet  sich 
im  Cupialbnclie  des  Klosters  fol  7S  nnd  bildet  die  <Srnndlage  obiger  Ansfiihrung.  —  4  Ein 
Vidimus  ist  am  gleiclien  Tags  der  Abtissin  Else  von  Orumbach  ausgestellt. 
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Die  Abtissinnon  bedicntcn  sich  eincs  ovalcn  Siegels  c.  5  cm  hocfa  und 
3  breit.  Es  zcigt  die  Fi^ur  ciner  Abtissin  ntit  dcm  Stabc  in  der  Rccliten 
und  deni  Rcgelbucbe  in  der  Linken;  bcgleitet  ist  die  Figur  zn  beiden  Sciten 
von  eincr  hcraldlschen  Lilic.  Bei  Abtissin  Els  von  Grumbacb  (Urk.  1402 

Dec.  4.)  befindet  sich  nnterbaib  der  Fignr  das  Grnmbach'scbe  Wappen. 
1235  s.  d.  beklagte  sicb  die  Abtissin  Lnkardis  bei  Bischof  Hermaun, 

ndas  Land  urn  das  Kloster  ber  ware  hart,  durr,  angescblacht,  unfrnchtbar 
nnd  hatte  kein  Holz;  sie  wunsohe  das  Kloster  ayf  eine  gelegenere  Statte  zn 
transferieren  und  bezeichne  als  solche  das  Dorf  Ezelenhnsen,  welches  cId 

lustiger  Platz  und  wegen  dcs  vorbeifliesscnden  Wassers '"'  und  der  anstosscnden 
Gcholze"  zu  einem  Kloster  bequem  und  nutz  wiire;  sie  stunde  bereits  auch 
mit  Siboto  von  Ezelnbusen  in  Kaufnnterhandlung  nnd  bittc,  der  Bischof  moge 

den  Kauf  sowohl  als  die  Translation  bewilligen." 
Der  Bischof  hicss  das  Project  gut  und  darauf  bin  resignierte  Siboto  anf 

das  Dorf  Ezelnhusen,  das  or  von  Henneberg  zu  Aftcrlelion  trng;  Graf  Boppo 
von  Henneberg  eigncte  es  alsdann  iui  Einvernchmon  niit  seiner  Gemablin  Juta 
und  seinen  Sohnen  Heinrich  nnd  Hermann  dcm  Biscliofe  als  dem  eigentlichen 
Lchensherrn  am  25.  Juli  1235  zu  Guu.stcD  dcs  Klostors.  Im  Sept  desselben 
Jahres  erfolgte  die  bischofiiche  Genehmigung  zur  Verlegung  „ob  situm  loci 
nimis  durum  in  locum  Ezelinbnsen." 

1235  Sept.  25,  bot  Abtissin  Lukardis  vor  dcm  Bischof  Hermann  wegen 
einer  Hofreite  und  einiger  Besitzungen,  sovvie  wegen  der  Capelle  im  Kircbhofe 
des  genaunten  Ortcs  dem  Siboto  von  Ezelnhusen  nnd  dem  Pfarrer  Otto  von 
Rimpar  als  Ersatz  eine  andere  Hofreite  an,  Namens  Weinguitleben,  und  einen 
Acker,  die  Bertholdeshube,  sowic  die  Ulrichshube  nahe  beim  Dorfe  Ezelnhusen, 
welches  allmahlich  diesen  Namon  zu  verlicren  und  jenen  des  Klosters  zn 
fuhren  begann. 

Nacb  Sigeboto's  Ableben  gab  es  zwischen  dem  ICIoster  und  Hermann 
Wolvold,^  dem  Scbwiegervater  des  Sigeboto,  eiuige  Misshelligkeiten  ob  der 
Rechte  und  Giiter  nnd  bosonders  wegen  der  Capelle;  sie  wurdcn  1242  s.  d. 
dahin  ausgeglicben,  dass  Hermann  Wolvold  fur  sich,  fiir  sein  Dichterlcin, 

Siboto's  Sobn,  und  fiir  Sigeboto's  Witwe  auf  alle  Rechte  u.  s.  w.  Verzicbt 
leistete,  der  Convent  aber  jcden  Ansprucb  auf  crlittenen  Schaden  fallen  liesa 
und  versprach,  des  Siboto  Jahrtag  halten  und  dcssen  Sobne  auf  Jacobi  kiinftig 
3  fl^  ̂   reichcn  zu  wollen. 

An  Vergabungen  lassen  sich  folgende  anfzahlen: 
1235  Juli  16.  Graf  Boppo  von  Henneberg  vergabt  gewisse  Giiter  zn 

Ezelnhausen  an  das  Kloster. 

123G  8.  d.  Dompropst  Otto,  Domdcchant  Arnold  und  das  ganze  Dom- 
capitel  zu  Wiirzburg  bekennen,  dass  auf  Bitten  des  Ritters  Hermann  Wulvold 
und  des  Siboto  von  Ezelnhausen  1  Matter  Waizen  und  1  Eimer  Wein  jabrlichen 
Zinses,  so  das  Domstift  von  den  (^enannten  zn  crhalten  hat,  fortan  die  Frauen 
von  Maidbronn  gcnies.sen  soUen,  indem  Wulvold  und  Siboto  besagten  Zins  dem 
Domstifte  insktinftig  von  ihren  freien  Giitern  zu  Zellingen  Icisten  wollen. 

1240  Dec.  19.  Graf  Friedrich  von  Castell  schenkt  all'  seine  Giiter  zn 
Stainheim  (Staramheim),  die  er  von  Bamberg  zu  Lehen  tragt,  dem  Kloster 
Maidbronn  zu  einem  Jahrtag  fur  weiland  Hedwigis,  seine  Mutter,  auch  fnr 
ihre  Eltern  und  fiir  Frau  Bertha  von  Henneberg  nnd  deren  Ebcgemahl 
(1250  s.  d.   ertheilt   Bischof  Heinrich   zu   Bamberg   dieser   Schenkung   seine 

r>.  Die  IMciliali.i  (Plcicliadi)  d.  i  Bleicliw.nsNcr.  —  (!.  W.aldiingcii,  welclio  Keffcii  Osten 
den  lliiitcrffriind  des  Tliales*  bildetcn  iind  ziiin  Tlieilc  nocli  lieiile  bildcii.  —  7.  Die  Wolvold 
waren  cine  rcicli  hegiiterte  ritterliclie  Faniilic;  an  sic  erinncrt  nocli  der  „Uof  zu  Herrn 
Heinrich  Wolvold"  (Distr.  II.  Nr.  S)  zu  Wiirzburg. 

Digitized  by Google 



—    2r)9    - 

Oenehiuiguog;  au8  der  betr.  Urkunde  gebt  bervor,  dass  obiges  Lehengat 

jahrlich  0'/,  Malter  Waizen  giiltete  nnd  dass  Graf  Friedricb  deni  Biscbofe 
als  Ersatz  ein  Gut  zu  Sobernau,  das  jahrlich  10  Malter  Waizen  gibt,  freiwillig 
iibertragen  babe). 

1243  Jan.  2.  Ulricb,  genannt  Vranobo  von  Hoyloch,  verehrt  seine  Giiter, 
die  er  zo  Maidbronn  fur  4  ff  ̂   besessen  bat,  dcm  Kloster  unter  der  Bedingnng, 
dass  dessen  Inwobnerinnen  seiner,  seiner  Hausfran  und  seiner  Voreltern  im 
besten  gedenken  sollen. 

1249  Oct.  31.  Tbeodoricb  von  Ezelnbansen  and  seine  ebelicbe  Wirtin 
Mechtildis  bestimmen  fur  den  Fall  ihres  Todes  der  Abtissin  Borksindis  zn 
Maidbronn  8  Morgen  Weinberg  und  6  Aeoker  ini  Dorfe  Ezelnbansen. 

1252  April  7.  Kraft,  Biirger  za  Wiirzbnrg,  und  seine  ebelicbe  Hausfran 

Gisela  schenken  all'  ibre  beweglichen  und  nnbeweglicben  Giiter  dem  Kloster 
Maidbronn,  sich  jedoch  die  Nutzniessung  davon  auf  Lebenszeit  vorbebaltend ; 
Abtissin  Bnrksindis  bat  sie  ibnen  zu  verabfolgen ;  1  U  Waobszins  soil  wie 
bisher  dem  Kloster  gegeben  werden. 

12.'>3  Jnii  1.  Berthold,  Chorberr  zn  St.  Maria  in  Tbenerstadt  zn  Bamberg, 
legicrt  2  Morgen  Weingarten  zu  Stockheira  dem  Kloster  St.  Marien  in  Maid- 

bronn; den  Wein  soil  die  Abtissin  von  Miuhaelis  bis  Maria  Magdalena  auf- 
bebaltcn  nnd  dann  dem  Convent  austbeilen. 

1254  Marz  18.  Iring,  erwahlter  Biscbof  zu  Wiirzburg,  iibertragt  den 

Praneu  des  Klosters  Maidbronn  2'/s  Huben  in  der  Markung  Ezelnbansen,  die 
von  Heinriob  Stnmpblein  erworben  und  von  den  Grafen  von  Henneberg  frei- 
gegeben  worden  waren. 

1255  Juni  7.  Die  Grafen  Hcinricb  und  Hermann  von  Castell  nbergeben 
ibre  eigenen  Giiter  zu  Schcrnau  im  Wcrtc  von  2  d  ̂   jahrlich  mit  alien  Kechten 
dem  Kloster  Maidbronn  zu  einom  Jahrtag  fiir  ihrcn  Vater,  den  Grafen  Heinrich 
von  Castell. 

1258  Juni  7.  Hcinricb  und  Hermann,  Grafen  von  Castell,  scbenkeu  mit 
Bewillignng  des  Biscbofs  Iring  zu  Wiirzburg  nnd  ihrcs  Oboinis  Albert,  Propstes 
der  Kirche  zu  St.  Maria  und  St.  Gnngolph  in  der  Theuerstadt  zu  Bamberg, 

die  Capelle  zn  Stnmmheim  mit  all'  ihrcn  Zcbnten,  Zinsen,  Garten,  Weinbergen, 
Waldcrn,  Weiden  u.  s.  w.  dem  Kloster  Maidbronn  (1258  Aug.  1.  wurde  dieselbe 
durch  Biscbof  Iring  dem  Kloster  Ubertragen.  1266  Mai  27.  scbliessen  Abtissin 
Jntta  nnd  Albero,  Vorsteher  der  Pfarrkirche  zu  Hcrlhcim,  in  streitigen  Sacben 
wegcn  dieser  Capelle  ein  Comproniiss.  1347  Aug.  28.  prasentiert  Abtissin 
Elisabeth  von  Grumbach  nach  vorausgegangener  Gntbcissnng  von  Seite  des 
Biscliofs  Albreoht  zu  Wurzbnrg  d.  d.  1347  Juli  14.  fiir  die  Seelsorge  zn 
Stammheim  und  Kolitzhcim  nach  Ableben  des  It.  Hcinricb  Heller  den  R. 

Marqnard  genannt  Kempf  von  Amberg  als  Pfarrer,  den  Johann  von  Gmmbacb, 
Arcbidiacon  zn  Wiirzburg,  instituiert). 

12.58  Oct.  29.  Die  Grafen  Ludwig  und  Gerhard  von  Kieneck  befreien 
einigc  Giiter  iu  Rimpar,  die  dnrch  Ritter  Otto  von  Espinvelt  (Estenfeld)  dem 
Kloster  geeignet  worden,  von  jegliehero  Vogteirecbt,  wofur  das  Kloster  den 
Grafen  jahrlich  1  sch.  zahlen  nnd  beim  Notbfall  2  Pferde  in  Rimpar  einstellen 
lassen  soil. 

1259  Mai  13.  Lupoid  und  Theodorich  Gebriider  von  Hohenberg  eignen 
der  Kirche  und  den  Frauen  zn  Ezelnbansen  jenen  Theil  der  Giiter  in  Stammheim, 
welcher  ibnen  von  Walther  von  Stammheim  verkanft  worden  war.  (121)0 
Marz  3.  wird  dieser  Verkauf,  nachdem  verschiedeue  Streitigkeiten  daruber 
entstauden,  fiir  bestandig  und  kraftig  befunden). 

12t>B  Jan.  25.  Eberhard  von  Halleberg  (Hallburg),  der  geistlich 
werden  will,  verspricht  mit  Zustimmnng  der  Grafen  Heinrich  und  Hermann 
von  Castell  dem  Kloster  Maidbronn  die  Einkiinfte  eines  Tbeiles  seiner  Giiter 
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aaf  solange,  bis  seine  Briider  innerhalb  4  Jabren  dem  Kloster  70  S  dl. 
gegeben  habeo ;  nebstdem  legiert  er  jahrliobe  Binkiinrtc  von  2  U  dl.  too  dem 
Uause  Hadtwigs  nod  ihrer  Sohne  zo  Volka(ch) ;  1  It  dl.  in  Ostheim  (Astheim) 
von  Albrechts  Hans  and  Weinbergen;  12  sch.  dl.  von  einem  Weingarten,  den 
Hater,  ein  Sobaster  zn  Obervolkaeh,  besitzt;  8  sob.  di.  in  der  Weiae,  dass 
Wernheras,  GapelUn  von  Halleberg,  dieselben  anf  Lebenszeit  geniesse,  dann 
sollen  sie  dem  Kloster  zafallen;  feruer  einen  Weinberg  bei  Nordhcim  im 
Brunnenweg  gclegen  and  den  kleinen  Zehnt  zu  Nordbeim,  welchen  die 
Hailenberg  sonsten  vom  Abte  za  Schwarzach  gchabt,  seinem  Kloster  (1264 
Jnli  8.  verkaaflte  Wcrnherns  diesc  Gdtt  nebst  Weingarten  iiir  den  Fall  seines 
Todes  dem  Kloster  Maidbronn,  sich  jabrlicb  1  U  dl.  Zins  aasbedingend). 

1264  Jan.  16.  Bischof  Iring  zu  Wdrzbarg  eignet  1  Habe  and  mehrere 

andere  Giiter,  welche  Waltber,  Otto's  von  Stammbeim  Sobn,  dem  Kloster 
Maidbronn  gescbcnkt  bat,  auf  Bitten  des  Klosters  and  gegeu  anderweilige 
Entschadigang  dem  Kloster. 

1271  Jan.  16.  Gisbrecht,  Burger  za  Karlstadt,  und  seine  Hanswirtin 
Cunegondis  scbenken  dem  Kloster  Maidbronn  etlicbe  ibrer  Giiter  zu  Uzeubeim 
(Eussenhcim),  die  jabrlicb  4  Maltor  Haber  and  2  Malter  Waizen  zinsen;  item 
3*/4  Morgen  Weingarten  za  Kuderkauer  unter  dem  Steinberg  and  der  Stadt 
Karlstadt  gelegen;  dafiir  soil  jabrlicb  ein  Jabrtag  gehalten  werden,  bei 
welcbem  2  Malter  Waizen  and  1  Eimer  Wein,  wie  gebraacblicb,  an  die 
Klosterfraaen  anszatbeilen  sind;  die  Tocbter  der  Schenkgeber,  ,do  sie  etwa 
mittler  Zeit  in  gedacbt  Kloster  aufgenommen  wurdeu,  sollen  von  denselben 
Einkiinften  der  Nothdurft  nacb  mit  Kleidung  verseben  werden." 

1271  Anfangs  Mai.  Heinrich  und  Hermann,  Gebriidcr,  Grafen  von 
Castell,  verleiben  der  Abtissin  and  den  Frauen  zu  Maidbronn  den  Kirchsatz 
zu  Herlbeim.  1286  Sept.  21.  ertheilt  hiczu  Bischof  Bertbold  zu  Wiirzbnrg 

die  Bestiitigung,  „angeseben  das  Kloster  snnsten  wcnig  Einkomraens  babe.* 
1291  Jan.  28.  stellten  Abtissin  Elisabeth  nnd  der  Convent  an  PapstNlcolaus  IV 
die  Bitte  um  seine  Coniirmatiun.  1 294  Oct  26.  erfolgte  eine  emcute  Bestiitigang 
dnrcb  Bischof  Mangold.  Kurze  Zeit  nachher  kam  es  wegen  dieses  Kircli- 
satzes  zn  Streitigkeiten,  welche  1301  Aug.  29.  dnrcb  ein  Gompromiss  aus- 
geglioben  warden.  1302  Mai  30.  gab  das  Domoapitel  seine  Zustimmung  za 
Bischof  Mangolds  Bestatigung.  1315  Aug  26.  bekuudote  Doradechant  Goldstein 
von  Riedern,  dass  der  Kirchsatz  der  Abtissin  und  dem  Gonvente  des 
Klosters  Maidbronn  zustehe  und  diese  daher  nach  erfolgter  Resignation  des 
Pfarrers  Heinrich  von  Stahelberg  jun.  auf  genannte  Pfarrei  einen  Vicarius 
abordnen  konnen.  Am  gleicben  Tage  befabl  Arcbidiacou  Albert  von  Willcnaw 
dem  Dechant  zu  Gochsheim,  Abtissin  und  Gonvent  in  den  wirklichen  Possess 
der  Pfarrei  Herlbeim  einzusetzen.  1347  Jani  12.  erklart  Kraft  von  Baldolzheiro, 
Pfarrer  zo  Herlbeim,  dass  er  Abtissin  and  Convent  an  ibreu  Reobten  nnd 
sonderlicb  am  Kirchsatze  auf  Kolitzheim  nnd  Stammheim  nicht  hindern  solle 
nnd  wolle.  1417  s.  d.  wird  nnter  Abtissin  Elsbeth  (Els)  vom  Abte  Heinrich 
in  Ebrach  mit  Sifrid  Steinheimer,  Pfarrer  zu  Herlbeim,  wegen  der  Pfarrgoter 
ein  Uebereiakommen  getroffen). 

1279  Mai  16.  Conrad  genannt  von  Rimpar  und  seine  Hausfrau  Mergardis 
legieren  den  geistliohen  Fraaen  in  Maidbronn  die  Einkunfte  von  ibren  Giitern 
za  Rimpar,  die  an  Conrad  Swab  ausgegeben  sind,  and  ftigen  ein  Vierth«l 
ibres  Weinberges  am  Rockenstal  hinzn  (1301  Jan.  7.  wnrden  einige  Weinberge 
am  Bockenatal  vom  Kloster  an  Gunrad  nnd  Wortwin,  Sohne  des  Conrad, 
genannt  Sulleder,  in  Rimpar,  iibortragcn). 

1281  8.  d.  Gertraud  Fnchsin,  etwan  Gertrand  Fuchsiu  nachgelassene 
Tochter,  zeigt  vor  dem  Arcbidiacon  Albrecht  von  Lobdebnrg  an,  dass  ibre 
Mutter  ibres  Sedenheils  willen  an  Abtissin   nnd  Convent  za  Maidbronn  einen 
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Weinberg  vermacht  and  geacbenkt  babe,  welches  Vermachtuis  sie,  die  Tocfater, 
anverbruchlivb  halten  wolle. 

12S3  Marz  3.  Eolibai'd,  etwan  Eckharde  Tracbsessen  Sohn,  bekennt, 
dass  Wortwin  von  Rimpar  and  seine  Fran  Agnes  mit  Wissen  ibrer  Kinder 
air  ihre  Guter  zu  Ezelnbansen  dem  Kloster  Maidbronn  scbenken,  weil  man 
dort  ibre  Tocbter  Irmengardis  anfgeDommen  babe;  das  Kloster  aber  mnsse 
dem  Pfarrer  za  Rimpar  davon  jabrlich  6  scb.  dl.  nod  4  Fastnaehtshnhuer  zn 
ewigen  Zeiten  reichen  nnd  geben. 

1290  Aug.  25.  Brnder  W(intberas),  Abt  zo  Bronnbaoh,  bekennt  sohnldig 
zn  sein,  der  Abtissin  and  dem  Convent  zn  Maidbronn  wegen  des  Bnrgers 

Erkenbold  Ruth  za  Wiirzbarg  200  U  dl.  zn  erlegen-,  von  dieser  Samme  sollen 
f>0  tf  za  Bau  and  HandbaboDg  des  Klosters  verwcndet,  von  den  iibrigen 
150  U  ein  jahrliches  Einkommon  von  1 5  S  gemacht  and  von  diesem  an  jedem 
Marientage  2  C  za  einem  ebrliohen  Gottesdienste  gelegt  werden;  3  U  sind 
fur  Butter  im  Advent  and  4  U  f iir  Fastenspeiae  za  verausgaben ;  zam  Seelenbeil 
des  Erkenbold  Roth  soil  der  Convent  seincm  Amt  nnd  Beruf  desto  fleissiger 
nacbkommen,  Messen,  Seelmessen,  Gebete  nod  einen  ewigen  und  andiichtigen 
Jahrtag  halten;  bei  Saumigkeit  miisse  das  Geld  dem  Kloster  Bronnbach 
gegeben  oder  eine  Strafe  von  10  tt  dl.  erlegt  werden  (Nach  einer  Erklarnng 
des  Wnrzbnrger  Officials  vom  17.  Mai  1296  war  die  Humme  von  200  U  dl. 
von  Erkenbold  Roth  der  Abtissin  Gertraad  und  dem  Convent  zu  Maidbronn 
dargelieben  worden  and  sebenkte  er  sie  in  seinem  Testameote  dem  Kloster 
io  obgedachter  Weise). 

1295  Marz  9.  Gerwicas  (Kilholtz),  Canonicas  zu  Stift  Haag  in  Worzbarg, 
sobenkt  den  Klostern  Mariaburghausen  und  Maidbronn  jc  die  Hiilfle  Rente 
von  einem  Kramladen  bei  den  Greden  za  Wiirzburg,  in  dem  kleine  Messer 
verkanft  werden ;  dafur  soil  sein  Jahrtag  begangen  werden,  wobei  jede  Nonne 
die  7  Busspsalmen  andacbtig  zu  beten  hat;  an  den  Quatempern  erbalten  sie 
zam  Entgelt  eine  Meisa^  Salzfische  (Heringe). 

1295  Jani  5.  Adelbeid  genannt  Kretzin  zu  Worzbarg  will  Leonharda, 
ihre  Enkelin,  ins  Kloster  Maidbronn  aufgenommen  wissen;  weil  aber  dasselbe 
nicht  viele  Personen  unterhalten  kann,  gibt  sie  3  Acker  Weingarten  am  Berge 
die  Leinleitcn  genannt,  wclcbe  dem  Oomcapitcl  jabrlich  5  scb.  dl.  zinsen; 
sie  behalt  sich  jedooh  Frucbt  and  Nutzung  dieser  3  Acker  auf  Lcbenszeit  vor ; 
den  jahrlichen  Zins  will  sie  selbst  zahlen  und  4  Malter  Waizen  jiihrlioh  dem 
Kloster  geben;  sie  schenkt  ferner  2  Acker  Weingarten  in  der  Ueinachleiten, 
die  ibr  eigen  sind,  freiwillig  fttr  den  Fail  ihres  Todes. 

130i  Jali  4.  Gottfried  und  Hermann  die  Hacken  von  Wiirzbarg,  Patrone 
—  and  ibr  Bruder  Herbord,  Pfarrer  der  Kirche  za  Rimpar  nnd  Canonikus 
za  Stift  Hang,  geben  dem  Kloster  8  Malter  Getreide  und  8  scb.  dl.  jahrlicber 
Einkiinfte  zu  einem  Seelgeratb. 

1327  Oct  4.  Hanns  Rottenbauer  von  Rieden  and  seine  Frau  Fridran 
schenken  dem  Kloster  zu  einem  Seelgerath  Aecker  nnd  Wieseo,  Wan  and 
Weid,  Holz,  Feld  and  Held  nnd  besnuder  mit  Namen  das  Steygerholz  and 
das  FurboJz  bei  der  Heymbnrg  genannt  and  alle  Aecker,  so  dabei 
gelegen. 

1328  Jnli  21.  Ritter  Aplo,  genannt  Fuchs,  von  Gerolzhofen  stiftet  mit 
Zustimmung  seiner  Sobne  Apel  und  Ueinrich  fiir  seine  verstorbene  Frau  ein 
Seelgeriitb  in  das  Kloster  Maidbroon  mit  10  U  dl.  Einkanfton  von  5  Morgen 
Weinberg  am  Stdnbache,  4'/t  Morgen  desgl.  am  Blosenberg  nnd  1  Morgeo 
desgl.,  Hnrrensunlin  genannt,  ebenfalls  am  Steinbache  (1497  Jan.  22.  wird 
1  Morgen  Weingarten  am  Spitelerberg,   genannt  am  Harenson,  darch  Abtissin 

8.  Heisa  altd.  =  Tragreff;  liier  wohl  =  Tracht,  Gang. 
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Margarctba   dem  Spital    zn   den    14  lib.  Nothhelferu    zn   Wurzbnrg   um    den 
jahrlichen  Zins  von  1  li  dl.  geeignet). 

1338  Dec.  2.  Conrad  Flurbeim  von  Brnnn  vermacht  zn  seinem  nad 
seiner  Hausfran  Seelenheil  dem  Kloster  Maidbronn  2  Morgeu  Weingarten  am 
Glessberg,  Wui-zbnrger  Markung,  gelegen  and  soil  dafiir  mit  Vigilien  nod 
Seelmessen  ciu  Jahrtag  fur  die  Oenannten  gebalten  and  10  scb.  als  Almosen 
ausgetheilt  warden. 

1363  Nov.  8.  Gretbe,  Witwe  des  Ritters  Eberhard  von  Grambacb, 
legiert  nnserm  Kloster  3  Morgen  Weingarten  in  einem  Stdckc  am  Marsberg 
in  der  Markung  Randcrsacker  und  2  Morgen  desgl.  am  Spielberg  in  derselben 
Markung. 

1368  Mai  22.  Scbwester  Elisabeth,  Abtissiu,  and  der  Convent  zu  Maid- 
bronn bekanden:  Ritter  Jobann  von  Grumbacb  und  die  Edelknechte  Eberbard 

und  Wilhelm,  die  Sohne  seines  Braders  Heinrich  ael.,  vergaben  dem  Kloster 
20  Malter  Korn  jabrlicbcr  und  ewiger  Giilt  Bergtheiinor  Dorfmasses,  wclclie 
die  Gebriider  Hermann,  Fritz  und  Ulricb  Tortzbaoh  genannt  zu  Bergtheim  voii 
ibrem  Hofgute  Namens  Weiersgut  zu  reicben  haben;  ausgenommen  sind 
14  scb.  dl.,  3  Metzen  Waizen  und  3  Metzeu  Haber  jahrlicber  Giilt,  die  sie 
auf  dem  Weiersgut  zu  Vogtrecht  haben.  Dafiir  soil  das  Kloster  fiir  Fran 

Gretbe,  der  sel.  Mutter  des  Johann  von  Grumbacb,  und  all'  ibre  Altvordern 
and  Nacbkommon  jahrlicb  auf  Sobolastica  einen  Jahrtag  halten  und  fiir 
Heinrich  von  Grumbach  und  seine  cbeliche  Wirtin  Gretbe  auf  St.  Burkardustag 
cine  Vigilie  und  Seelmesse  bcgebcn.  Abtissiu  und  Convent  bckennen  ferner, 
dass  sic  von  Berthold  von  Grnmbacb  sel.,  dem  Ahnherrn  des  genannten 
Johann,  6  ff  dl.  Gult  haben  utid  dafiir  jahrlich  am  Frcitag  nach  unsers  Herrn 
Auffahrtstag  Bertholds  Jabrzeit  fcicrn  miissen;  desgl.  8'^  Malter  Korngiilt  zn 
Bergtheim  und  zn  (Untcr-)Plcichfeld  von  Eberhard  von  Grumbacb  sel.,  dem 
Vater  Jobanns  von  Grumbach,  wofiir  sie  dessen  Jahrzeit  an  St.  Peter  and 
Pauls  Abend  abbalten;  wiirde  einc  Jahrzeit  iibergangcn,  sollen  die  Rcichnisse 
dafiir  dem  Jobann  von  Grumbach,  sowie  dessen  Brudurssohnen  Eberhard  und 
Wilhelm  verfallen  (1528  Juli  5.  begann  Wilhelm  von  Grumbach,  Amtmann 
zu  Dcttelbach,  wegen  15  Malter  Korngiilt,  welche  seine  Voreltern  auf  den 
Hof  zn  Bergtheim,  ,das  Weihergut  and  snnst  der  Niirnberger  Hof  genannt* 
geiegt  batten,  mit  dem  Kloster  zu  streiten). 

1372  Dec.  1.  Heinz  von  Hafifusperg,  Edclkneoht,  vergabt  ..das  Holz, 
das  gelegen  ist  an  dem  Holz  genannt  Staigerbolz  and  an  den  Grumbacber 
Weg  stosst-*,  den  geistlichen  Frauen  in  Maidbronn,  auf  dass  sie  seiner  nnd 
seiner  Erben  im  Gebete  gedenken  sollen. 

1373  Dec.  16.  Hanns  Rottenbauer  gibt  einen  '/,  Theil  des  Stcyjirerholzes 
—  einen  andern  '/<  Theil  bat  seiu  Bruder  Kanz  Rottenbauer  gegebon  —  seines 
Seelenheils  willen  dem  Kloster  Maidbronn. 

1519  Mai  16.  Biscbof  Conrad  zn  Wurzbnrg  legiert  zur  Hebung  des 
Klosters  Maidbronn,   .das  in  Abfall   nnd  Unwesen  sich  befindet",    100  fl.  rb. 

Anch  durofa  Kanfe  mehrte  das  Kloster  seinen  Besitz. 
1258  Oct.  4.  erkauft  es  von  Ritter  Hartmod  genannt  von  Werne  22 

Aecker  be!  (Burg)-Grnmbach. 
1259  a.  d.  Abtissiu  nnd  Convent  zu  Maidbronn  kanfen  von  Conrad  Hnffeu 

dessen  Hof  zu  Rimpar  um  angemcssenen  Preis  und  iiberlassen  ihm  dcu  Hof 
wieder  gegen  einen  jahrlichen  Zins  von  1  U  dl.,  wird  er  saumig,  so  fallt  der 
Hof  sofort  dem  Kloster  heim;  ebenso  der  Weinberg  im  Ebenkren,  wenn 
Conrad  Huff  ibn  naoblassig  bant. 

1250  s.  d.  Bekundung  obigen  Kanfs  durch  Scbwester  Vel,  Abtissiu  zu 
Maidbronn. 
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12G0  Aug.  17.  erwerbcn  Abtissin  Jota  and  ihr  ConvcDt  von  Berthold 
von  Sternberg,  Scholastcr  und  Arcbidiacon  zu  Wurzburg,  dcsscn  Giitcr,  bcstcbcnd 
in  Aeckern,  Wiesen  und  Hubcn,  za  Maidbronn. 

1261  Mai  3.  Abtissin  Juta  znoi  Paradeis  in  Heidingsfeld  veriiauft  mit 
Wissen  und  Willcn  ihres  Convents  an  Abtissin  Jutta  and  den  Convent  zu 

Maidbronn  all'  ihre  Giiter  zu  Geldersbeira  um  42  U  dl.  mit  der  Bedingung, 
dass  von  diesen  Giitern  jahrlich  102 ■/<  Malter  Kom  an  das  Kloster  Paradeis 
za  verabfolgen  siud  (1280  Jnli  20.  stcllt  Kloster  Paradeis  eine  weitere  Urkunde 
betreffs  dieser  Guter.ans  und  bekenncn  darin  die  Frauen,  dass  sie  dem  Kloster 
Maidbronn  auch  1  Malter  Kase  jiibrlich  zu  Geldersheim  verkauft  haben). 

1267  April  28.  Hitter  Herbord  Hack  zu  Wiirzburg  kundigt  seine  dem 
Kloster  Maidbronn  verkauften  Guter  ab,  wie  es  Recht  und  Gebrauch  ist. 

1278  Nov.  28.  Dietrich  von  Hohenberg,  Hofmarschall  des  Biscbofs 

Berthold  ^u  Wurzburg,  verkauft  3'/i  Morgcn  Weinberg  am  Berge  ober 
Stammheim,  welchc  er  vom  Stifte  zu  Lehen  hat,  nm  1 1  22  dl.  an  das  Kloster 
und  macht  1  Hnbe  im  Dorfe  Stammheim,  welche  Dittmar  besitzt,  dafiir  zu 
Lehen  und  cnipfiingt  sie  wicder  als  solches.  Der  Bischof  eignet  die  3'/« 
Morgen  dem  Kloster. 

1299  Jan.  2.  Philipp  und  seine  Schwester  Elisabeth  sowie  seine  Sobne 
Ileiiirich  und  Albrecht,  alle  zu  Geldersheim,  verkaufcn  an  das  Kloster  12  Malter 
Korn  jahrlicher  Giilt  anf  ihren  Giitern  um  36  U  dl.;  die  12  Malter  sind  in 
den  Klosterhof  zn  Geldersheim  abzuliefern. 

1300  Marz  7.  Der  Convent  zu  Maidbronn  gibt  10  Acker  Weinberg  an 
dem  Faulenberg,  Wiirzbnrger  Markung,  die  er  von  Rudeger  von  Kungeshoven 
um  50  tt  dl.  erkauft  hat,  demselben  gcgen  eiucn  jiihrlichen  Zins  von  5  U  dl. 
wieder  aus. 

1306  Juni  30.  Priorin  und  Convent  der  Frauen  zu  St.  Maria  Magdalena 
in  Wiirzburg  bekennen,  dass  Abtissin  und  Convent  zu  Maidbronn  sie  fur 
gewisse,  von  ihnen  erkanfte  Giiter  bezahlt  haben. 

1392  Mai  1.  Hanns  Roth  nnd  seine  Ehcfrau  Els  verkaufen  dem  Kloster 
IT)  sch.  dl.  jahrlicher  Giilt  von  2  Morgen  Weinberg  am  Steinbach  in  der 
Mark  zu  Heidingsfeld  um  24  flf  dl. ;  die  15  sch.  dl.  soli  die  Conventsschwester 
Jungfrau  Catharina  Zoblin  fUr  ihre  Lebenszcit  geniessen. 

1393  Dec.  21.  Hanns  Tittel,  Fischer  nnd  Burger  zu  Wiirzburg,  und 
Ness,  seine  eheliche  Wirtin,  verkaufen  dem  Kloster,  besonders  zu  Nutz  der 
Catharina  Zoblin,  Sangfrauen  zu  Maidbronn,  fur  deren  Lebenszeit,  1  U  dl. 
jahrlicher  Giilt  von  2  Morgen  Weinberg  am  Rosshaupt  zu  Wiirzbnrg  um 
29  U  dl. 

1415  Dec.  21.  Hermann  Niclaus  verkauft  dem  Kloster  2  Martinshiihner 

ewigen  Zinses  von  einer  Hofstatt  in  der  Fitzen'*  za  Rimpar  um  2  fl.  rh. 
1517  Dec.  4.  Hanns  Wecklein  und  seine  Hausfrau  Margaretha,  wohnbaft 

zu  Krautheim,  verkaufen  an  P.  Peter  Konigsdorfer,  Propst  nnd  Verwalter  des 
Klosters  Maidbronn,  einen  Weinberg  am  Steinberg  zu  Stammheim  nebst  dem 
Lehen  darauf  um  9  II.  fr. 

Giiter  und  Lebengefiille  hat  das  Kloster  nach  den  Urkanden  und 
dem  Urbarium'"  an  folgenden  Orten." 

Bergrheinfeld  Pfd.     1299  Jan.  25. 
Bergtheim  Pfd.     1368  Mai  22.,  1528  Juli 
Brunn  Kd.     1359  Febr.  24. 
Bachbrunn  Pfd. 

9.  Jftzt:  Fitzeng.TS8e.  —  10.  M.  S.  f.  883  im  hist.  Vercin.  —  11.  Sie   liegen   bis    aut 
eiues  siimmtlich  in  Uiitcrfranken. 
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Ballenheim  Pfd.     1299  Dec.  21.     1319  Nov.  9. 
Burggrumbach  Pfd.     1258  Oct.  4. 
Ellwigsbofen  (ElIwiDgshofen  W.  MittelfrankcD.  1267  Febr.  18.  entsoheidet 

M.  Peter,  Scholaster  im  Stift  Rang,  zwiscben  dem  Kloster  Maidbronn 
nnd  Leupold  von  Rottenberg  (Rothenbarg)  wegen  der  Giiterza  Ellwigs- 

bofen, dass  die  Franen  von  Maidbronn  diese  Giiter  gernhig  beaitzen, 
niessen  nnd  brauchen  mogen). 

Erbshausen  Ed. 
Estenfeld  Pfd.     1423  Marz  27. 
Eaerbach  Pfd. 
Bzeinhausen  s.  Maidbronn. 
Enssenheim  Pfd.  1271  Jan.  10. 
Geldersheim  Pfd.  1261  Mai  3.  s.  d.  12H()  Jnli  20.  1290  Jnii  26. 

1291  April  7.  1299  Jan.  2.  1300  Nov.  23.,  30.  1307  Mai  19.  1310 
Jnni  16.  1326  Ang.  25.  1336  Sept.  25.  1342  s.  d.  1404  Ang.  10.  •» 
1535  Febr.  22. 

Heidingsfeld  St.    1371  Jnni  12.     1392  Mai  I. 
Helpersdorf  (Hilpersdorf)  eine  Wdstnng  In  der  Cent  Geldersheim.  1478 

Jan.  29. 
Herlheim  Pfd.  1271  Mai.  1286  Sept.  21.  1289  Ang.  10.  1291  Jan. 

28.  1294  Oct.  26.  1301  Aug.  29.  1302  Mai  30.  1315  Aug.  20. 
1347  Jnni  12.  1402  Dec.  4.  1413  Mai  22.  1417  a.  d.  1520 
Mai  21.     1521  April  5.     1524  Mai  24. 

Hirschfeld  Pfd. 
Karlstadt  St.  1271  Jan.  16. 
Kleinlangheim  Mkt. 
Kolitzheim  Pfd.  1347  Juni  12.     Jnli  14.     Ang.  28. 
Kiitzberg  Pfd. 
Lindach  Rd. 
Maidbronn  Kd.  1235  Jnli  16.  Ang.  1.  Sept  a.  d.,  Sept.  25.  1236  s.  d. 

1243  Jan.  2.  1249  Oct.  31.  12.54  Marz  18.  1260  Ang.  17.  1283 
Marz  3.  1302  Jnli  4.  1338  April  16.  1439  Sept.  1492  Jan.  27. 
1514  Dec.  20.  1515  Jan.  23.,  Jnli  19.  1518  Mai  2.  1521  s.  d. 
1524  Ang.  16.,  Nov.  11.  1.526  Juni  11.  1529  April  30.  1530 
Mai  30.     1535  Febr.  22. 

Nordheim  Pfd.  1263  Jan.  25.     1264  Jnli  8. 
Oberwern  Kd. 
Ostheim  (Asthcim)  Pfd.  1263  Jan.  25.     1204  Jnli  8. 
Randersacker  Mkt.  1363  Nov.  8. 
Retzstadt  Pfd.  1312  Nov.  12. 
Rimpar  Pfd.  1258  Oct.  29.  12.59  s.  d.  1279  Mai  16.  1283  Marz  3. 

1299  Dec.  21.    1301  Jan.  7.    1302  Febr.  16.,  Jnli  4.    1415  Dec.  21. 
Schernan  Pfd.  1258  Jnni  7. 
Schrandenbach  Kd. 
Sennfeld  Pfd. 
Sommerach  Pfd.  1303  Jnni  24. 

Spiesheim  Ober-  nnd  Unter-  Kd. 
Stammheim"  Pfd.  1240  Dec.  19.     1250  s.  d.     1258  Juni   7.,  Aug.  1. 
12.  DicBC  Urknnde  cnthiilt  die  „Knndschaft  allcr  Gcrochtigkvitcn,  wclche  die  Abtissin 

von  Maidbronn  zu  Geldersheim  hat."  —  13.  Hicr  l>esass  das  Kloster  anch  den  sogenannten 
Mnnehhof;  der  d.amit  Belehnte  gab  als  jahrliche  Gitlt  10  Matter  Kom  nnd  7  Matter  Haber 
GerolzhOfer  Masses.  Ebenso  wnrde  er  mit  dem  Wehr,  ,das  etwa  5<)  Morgen  gross  ist", 
belehnt,  das  5  Pfd.  dl  jiihrllcb  gilltete.  Audi  den  Zeliulwein  des  Klosters,  „der  zn  Stamm- 

heim anfallt",  hatte  er  „getreulicli  und  oline  Schaden  des  Klosters  anf  seiner  Kelter  aus- 
zuwinden."     (Auctarium  III    618.  619.) 
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12f)9  Mai  13.    12G0  Marz  3.,  Oct.  18.    1264  Jan.  16.    1266  Mai  2t. 
1276  April  23.    1278  Nov.  28.    1291  Jan,  4.    1292  Jan.  24.    1293 
Sept.  16.    1301  Aug.  29.    1347  Juni  12.,  Juli  14.,  Aug.  28.    1391 
Mai  27.    1394  Aug.  20.    1450  Sept.  8.    1462  Oct.  3.    1517  Dec.  4. 

Stockbeim  (welches,  ist  nicbt  zn  erseben)  1253  Jali  1. 
Unterdiirrbach  Pfd.  1285  Dec.  10. 
Unterpleicbfeld  Pfd. 
Unterweru  (Niedcrweru)  Pfd. 
Volkach  St.  1263  Jan.  25.     1264  Juli  8. 
WUrzburg  St.    1252  April  7.    1267  April  28.    1290  Aug.  25.  1292  Juni  2. 

1295  Marz  9.,  Juni  5.    1296  Mai  17.    1297  Jan.  23.    1300  Marz  7. 
1302   Juli  4.     1306  Juni   30.    1328  Juli  21.    1338  Dec.  2.     1393 
Dec.  21.    1418  Nov.  11.     1497  Jan.  22. 

Flier   bcsass  das  Kloster  ausserdem   noch  den  Tlof  Grossmaidbronn  nnd 

Klcinmaidbroun   oder  Fricdberg   (Dist.  II   39   nnd   41 — 43)   und   deo  ,Kleiu- 
kcllerhof  untcn  hinter  dem  Predigcrkloster  gelegen."  '* 

(Fortsetzung  folgt.) 

Mittheilongen  iiber  nnsere  Kloster  nnd  Ordensbrnder  in 
Belglen  zn  Ende  des  18.  Jahrlinnderts. 

(Forlgetning.) 

Die  Stande  Brabants  crwarteten,  von  den  kaiserlichen  Truppen  angegriffen 
zu  werden,  und  bereitetcn  sich  zur  Abwehr  vor.  Lcider  kamen  sie  nntercinander 
in  Streit,  und,  von  den  Grossmiicbten  im  Stiche  gelasscn  oder  vielmebr  irre- 
gcfnbrt,  vermochtcn  ihre  wcnigen,  unerfabrenen  Welirkriifte  nicht  Stand  zn 
halten  gegeniibcr  der  kaiserlichen  Kriegsraacbt.  Im  Dec.  1790  hatte  General 
Hender  mit  scincn  40.000  Soldaten  die  Belgier  geschlagcn  und  unter  das 
Scepter  Leopolds  II,  Bruders  nnd  Nacbfolgers  Josephs  II,  zuruckgebracht. 

Beim  Herannahen  der  Oestcrreicher  war  man  in  S.  Bernard  nicht  ohne 
Angst  und  Sorge,  weil  ihr  Abt  Benedict  Neefs,  der  inzwischen  am  7.  Nov. 
in  Briissel  gcstorben  war,  sich  immer  als  eifriger  Patriot  bervorgetban  und 
sein  Nacbfolger  ihm  darin  tren  znr  Seite  gcstanden  hatte." 

Wir  glauben  bier  einscbaltcn  zn  mnssen,  was  das  Todtenbuch  von 
S.  Bernard  iiber  Abt  Benedict  Neefs  berichtet. 

Anno  .1  quo  visitavit  nos  oriens  ex  .ilto  1790  die  7.  Novcmbris,  Brnxellis  in  Kcfiigio 
nostro,  circa  horam  G*""  Vespertinam,  morientiom  Sacramenlis  dcvotissimc  susccptis,  siciit 
iimbrii,  qii.ie  dcclin.tt,  ablatus,  obiit  nobis  aniantissimiia  ct  dcaidcralissimns  in  Ohristo  P.itcr 
Rms.  ac  Ampl.  Uoininiis  D.  Bcnedictns  Neefs,  Abbatiae  S.  Bernardi  a/S.  Ord.  Cist,  in  dioccesi 
Antwcrpicnsi  Abbas  XXXVI,  actoaliB  Statiinni  Brabantiae  depiitatns  etc.  anno  aetatis  sii.ic 
50,  professionis  29,  saccrdotii  25,  abbatialis  dignitatis  10.  At  ecco !  defunctns  adhuc  loquitur, 
et  non  recedet  mcmoria  ejus;  digne  enim  in  memori.im  vertitur  hominum,  qui  in  pago 

Contich  honcstis  parentibiis,  religione  pariter  ac  pictate  conspicois  natus,  ab  inciinabub's 
sortitus  est  aniinam  bon.am,  et  avitae  religionia  principiis  virtutumqne  Ciiristianarum  prnc- 
ceptis  sic  inibiitiis,  lit  a  primordio  spccialitcr  a  Deo  Bcnedictns  videretur. 

_Vix  pner  a  cunis  et  a  inatemo  lactc  recesscrat,  qnin  Pallas  se  comitein  jnngerct; 
Mcchliniae  latinitatis  principiis  erudiendiis  traditnr;  stupendos  illic  solerliae  friictns  edidit; 
palma  ludcbat  ct  pracuiiis,  inter  coaetaneoa  primus,  ncmini  sccundits.  Quanta  eruditionis 
in  raiinicipio  Gclac  dedit  spccimina!  inter  septuaginta  famosae  dialecticae  alumnos  fainosns 
vicit  Achilles,  ct  pr.aeniia  prima  tulit.  Dcinde  celeberrima  petit  Lovaniensiiim  Licae.i,  rebus 
natiiralibus  operam  navaturus,  in  paedagogio  Porcengi  ingenii  sagacitatc,  mentis  subtilitate, 
in  enodandis  sophismatibus  dcxteritatc,  profcssorum  oculos  in   se  rapit:   Ast,   omnia,   quae 

14.  Anetarium  III,  617. 
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in  mando  sunt,  vana  vidcns,  firmitcr  ex  animo  mnndiiin  cum  loliis  et  pompis  spcrnere 
dccomit,  ct  ad  D.  Rornardi  fiiffit  ovile,  llcliffionis  ibi  tiitiiro  inventnrus  asylum.  Nee  fallit 
cooli  gratia,  ncc  ipse  tardescit,  mox  ncmpc  ad  alibatiam  nostram  animiim  ac^iicit,  non 
aniplius  mnndo,  scd  Deo  victuriis.  Iluic  se  totiim  devovit,  Dciiroqiic  sibi  triplici  rcligiosoriim 
votorom  vinculo  conncxuit. 

Magnoa  tunc  incepit  poncre  grcssus;  mirum  cnim,  quantum  omoi  virtutum  genere  ab 
CO  tempore  fucrit  cnmulatiis.  Contyronibus  erat  cxcmpio,  provectioris  aetatis  religiosis  erat 
stimulo,  senibns  et  Superioribus  ipsis  erat  ndmirationi.  Vcriim  ne  luccrna  ilia  ardens  ct 
lucens,  cliaritatis  crga  Denm  et  proximum  ignc  ardens,  et  lucens  doctrinac  radiis,  8ul>  modio 
laterct,  lectorum  catliedris  adniovctur.  In  S.  Tlioologiac  occanum  cum  deacendisset,  amplumquc 
sibi  campum  apcrtiim  videret,  ut  ))raeclara  ingenii  sui  specimina  dcmonstraret,  co  semper 
incubuit,  ut  suis  confratribus  sanac  doctrinac  pabula  rainistrarct,  idquc  magna  cum  laudc; 
quippe  qui  mcmoria  fclicissirous,  jndicio  maturissinuts,  in  sacra  Scriptura,  patribus  ct 
sclioliisticis  foret  versatissimus,  tractando  obscura  daro,  ardiia  solide,  copiosa  siicciuctc, 
profunda  subtiliter.  Pro  meritis,  majore  dignus  lionore,  ad  altiora  vocatur,  noverat  enim 
Ampl.  D.  Norbertus  Bruyndoncljx  (cuius  grato  cinn  doloro  rccordamur,  ipiotquot  ilium  novimiis) 
virum  hunc  prudentia  singulari,  diligontia  siimma,  aliisquc  tam  gratiae  qnam  naturae  dotibus 
omatum,  et  ad  bonorum  tcraporalium  regimen  sumniopcrc  aptum ;  qiiai)ropt.cr  cum  abbatiac 
nostrae  constitult  provisoreni.  Quam  dextro  et  utiliter  bonorum  teniporaliinn  ciiram  gesscrit, 
testis  est  nostra  domus,  cui  nota  Bcncdicli  solerti.i,  nescio  enim  an  suflScientca  emorito 

g^atias  possit  refcrrc  pro  iudefesso  zelo,  quo  gi-avia  non  est  aversatus:  pro  singulari 
prudentia,  qua  rebus  quibuslibet  o])timc  providit;  pro  vigilantia  incredibdi,  qua  nihil  a 
sc  desiderari  est  passus;  verbo,  quod  Norbertus  ab  ipso  cxpcctavit,  Bencdictus  abuiule 
perfecit,  perfecte  complevit,  complete  consiimuiavit.  Virum  ilium,  nobis  tam  iitilcm,  tam 
c:uididum,  tam  amabilem,  adamantinis  quasi  vincidis  adstrinxisseums  nobis,  utpote  bonis 
redditibusque  nostris  Hollicitissimc  prospicientcm :  nisi  Ilium  merita,  (luibus  omnibus  prae- 
celluit,  ad  msyora  destinassent ;  et  sane  mitra  pedoque  digiussimus,  post  mortem  praesulis 
Norberti,  abbatialibus  decoratiir  insigniis. 

Anno  igitur  1781  hoic  honori  (et  oneri  potius  dicam  turbuleutia  hiacc  temporibus) 
Immeroa  subjccit,  Atlantis  adinstar  niolcm  undccumqne  gravem  sine  lassitudino  latiirus:  8cd 
quo  illustrior,  eo  inccdit  humilior,  et  quo  cum  voc^at  superioritatis  ratio,  co  dignitatis 
sarcina  ad  se  in  imo  considerandum  magis  magisquo  impcllil;  plus  amari  desiderans  quam 
timer! ;  factus  forma  grcgts  ex  animo,  comi  suavique  atTatu  ciinctoruni  pectora  dcmulsit, 
siquidem  in  regimine  pacificus,  et  in  opere  humillimus.  Quid  nunc  dc  ejus  grata  omnibus 
mansuetudinc,  beneficentia  nun(|uam  exliausta,  ac  de  constantia  hactcnus  inaudita  in  medium 
proferam?  tanta,  ingenue  fatcor,  erat  atfabilitate  pracsul  honoratissimus,  ut  prae8(;ntium 
animos  arctissimo  sibi  vinculo  devinciret,  neminem  arcens  colloquio:  tanta  ardebat  boni 
publici  promovcndi  aviditate,  ut  ingeus,  quod  cura  et  sagacitatc  auxerat  aerarium  peuitus, 
ut  aic  loquar,  exhanriret  religionis  Komano-catholicae  pattiacque  salutis  promovondae 
accensus  desiderio:  tanta,  tanta  inquam,  exceliebat  in  aliorum  exemplar  auinii  iidcique 
constantia,  ut  nullis  deterreri  minis,  nullia  a  auscepto  propoaito  blandimentis  avocari  potuerit, 
gravi  intonans  voce:  et  si  omncs  ret?i  obediant,  ut  disccdat  unusquisquo  a  aervitutc  Icgis 
patrum  suorum  ct  conscntiat  mandatis  ejus,  ego  ct  filii  mci  obediemus  legi  patrum  nostronim : 
verum  enim  vero,  cum  nihil  sub  sole  solidum,  ct  aequo  pcde  Libitina  pulsat  magiiatum 
palatia,  ac  pauperum  tuguria;  lucemam  illam  ardentem  (dum  ejus  lumine  maximc  opus  erat) 
eheu!  extingui  vidimus;  ereptiis  nobis  superior  optimiis,  pracsul  vigilantissimns,  abbas 
dignissimus!  occubuit  patriae  pater,  religionis  defensor,  charae  libertatia  propugnator. 
Cecidit,  cecidit  corona  capitis  noatri!  cccidit,  qui  salvum  faciebat  popidum!  at  quoniam 
ct  circumdatus  fuit  infirmitate,  si  forte  eum  judicialis  sontentia  prcmat ;  cum  snpplicatio  lidci 
christiaruic  commendet,  ut  miscrcatnr  eum  omnipotens  Dens,  cui  proprium  est  misercri  semper 
et  parcere  et  suifragiis  vestrisque  adjutus,  co  potius  stola  immortalitatis  induatur;  qua, 
proces  vestras,  ct  sacriiicia  enixc  flagitanius  ut  aetema  quantociua.  R.  I.  P. 

FUgen  wir  dem  noch  cinige  Notizcn  bei:  Natus  in  Contich  19.  Jan.  1741,  Prof.  11. 
Jul.  1762,  Sacerd.  21.  Dec.  17(;5,  clectus  in  abb.  18.  Sept.  1780,  noroinatus  a  Joseph  II 
24.  Dec.  1780,  Litteraa  patentes  accepit  10.  Feb.  1781,  installatur  liO.  April  1781,  bencdictus 
1.  Maji  per  Robcrtum  de  Bavay  abb  Villariensein,  assist.  Petro  Van  den  (Jerrc  abb.  Petri  Pots 
et  Nicol.  Jos.  Maras  abb.  de  Orimberghe,  eligitur  depntatus  statuum  22.  Nov.  1788,  ob.  7.  Nov.  17510. 

Die  Wahl  des  Nachfolgers  von  Abt  Benedict  erlitt  keiiic  Verzofrerung. 
Am  7.  Nov.  schon  fand  sie  statt,  nnd  gcwalilt  wurde  der  bisherijre  Prior, 
P.  Raphael  Seghers.  „Votantibns  enim  erat  cor  unnm  et  anima  nna,  noc 
in  diversos  conspiciebant,  scd  in  nnnm  quasi  omninm  vertebantur  oculi  R. 
admudnm  D.  Rapb.  Segbers,  quem  pro  cruditionc  S.  Thcologiae  lectorcni 
admirati  fnerant  scolares,  et  jam  nnnc  pra;  pietate  ac  regnlari  observantin 
Priorcm   venerabantur  Conventuales.      Neque   Altipotentes    Belgici  oculos  suos 
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averterant  ab  eo,  queni  nempe  convcntas  elegerat  ilium  continuo  nominarunt 
abbatem  ....  nee  mora,  noaiinatam  illico  installavit  Architnandrita  Villarionsis 
ita  ut  quasi  de  tribulationum  igne  consumpti  cinere  Pboenicis  continuo  novus 
oonsurrexcrit,  undo  et  mensis  uniua  spatio  super  defnnctnm  lacrymas  fudimus 

Renedictnm  et  plorantium  lacrymas  inauguratus  tcrsit  Raphael." 
Ans  Farcht  vor  den  einriickenden  Oesterreichern  batten  also  die  Conventualen 

niit  Ausnabme  von  3  odor  4  die  Abtei  verlasscn;  als  sie  abcr  merkten,  dass 
die  neue  Rcgiernng  bcmnbt  war,  dem  Lande  Rube  zu  gewiibren,  kehrten  alle 
bald  wicdcr  znriick.  Abt  Rapbael  erbielt  seine  Patentbricfe,  die  er  aber  in 
Wicn  mit  4000  GUI.  bczablcn  konntc,  am  30.  Marz  1791,  und  alles  kani 
allmiiblicb  in  Ordnung.  Wenn  abcr  aucb  Kaiser  Leopold  II  bemiiht  war,  das 
Land  zu  bcrnhigcu,  so  bieltcn  doch  die  Statthaltcrin  Maria  Christina  nnd  ihr 
Gemahl  sich  feme;  und  ins  Geheim  Hess  man  eino  gewisse  Strenge  gegen 
die  Anfiihrer  des  Aufstandes  walten.  Das  ganze  Jabr  bindurch  zogen  sogenanntc 
Freiscbntzencompagnicn  von  etnem  Dorfe  oder  einer  Ortscbaft  zur  andern, 
indem  sie  in  den  Hansern  und  Abtcien  nacb  den  Waffen  forscbten,  mit  dcnen 
sie  binansgejagt  worden  warcn,  nnd  obscbon  sie  nicbts  vorfandcn  als  altes 
Kriegszeug,  so  giengen  sie  doch  nie  mit  leeren  Handen  fort:  .unusquisqne 
enim  eorum,  quod  capere  poterat,  capicbat,  sicqne  tollentes,  quod  suum  non 
erat,  re  aliena  gravati  revertebantur." 

Rubig  blieb  es  in  Belgien  bis  am  G.  Nov.  1792,  da  die  Scblacht  bei 
Jeniapes  den  Armeen  dcr  frauzosischen  Repablik  Thur  und  Thor  offnete.  Die 

scliouklingenden  Verbeissungen  von  , Liberie,  Egalit^,  Fraternite",  womit  die 
Franzosen  in  Belgien  eingedrungen  warcn,  batten  ihnen  anfangs  zwar  viele 
Gemutlier,  besonders  in  den  Stadten  zugcwcndet;  allein  die  Groueltbaten,  die 
sie  im  eigeueu  Lande  vcrUbtcn,  liessen  alsbald  erkenncn,  was  man  von  diesen 
Briidcrn  zu  erwarten  babe.  Den  Bliudestcn  wurdcn  die  Augen  geoffnet  durcb 
die  KaDbsacbt  und  die  wiederhultcn  Metzeloicn,  dcren  sicb  die  republicaniscben 
Commissare  scbuldig  macbten. 

Solcbe  drangen  eines  Tagcs  aucb  in  S.  Bernard  ein  und  begannen  ibre 
Arbeit  mit  dcr  Anfnabme  eines  luventars  des  Mobiliars  und  der  Guter 

(2.  Inventar).  Es  blieb  aber  dabei,  weil  am  18.  Marz  1793  die  kaiserlicben 
Truppen  untor  dem  Prinzcn  Sacbscn-Coburg  die  Scblacht  von  Neerwinden 
gegen  Dnmouriez  gewannen  nnd  der  frauzosischcn  Tyrannei  vorlanfig  ein 
Ende  macbten.  Jctzt  wurden  die  Ocsterreicber  als  Erloser  bctracbtet  nnd  im 

Triumphzuge  empfangen;  alle  friihcrcn  Uncinigkeiten  waren  vcrgessen:  Biscbofe, 
Aebte,  die  Stande  von  Brabant,  das  Volk,  alle  wetteiferten,  um  dem  Kaiser 
Franz  II,  der  inzwiscbcn  seinem  verstorbenen  Vater  Leopold  anf  dem  Throne 
gefolgt  war,  Hilfe  zu  leisten  gegen  den  allgemcincn  Feind  von  Kirche  und 

Staat.  Freiwillige  Beitrage  wurden  ,in  den  Stiinden"  vorgeschlagen  (14.  Dec). 
Die  Abtei  S.  Bernard  zeichuete  50.000  Gulden  unverzinslicb,  solange  der 
Krieg  danern  sollte,  nnd  im  Januar  1794  versprach  Abt  Rapbael  innerbalb 

Jahrcsfrist  weitere  3000  fl.  als  „Don  gratuit" ;  Villers  2r).000  fl.  Um  ibrcn 
vcrsprochenen  Vorschuss  leisten  zu  konncn,  war  die  Abtei  S.  Bernard  ermachtigt, 
ein  Darlelien  von  .W.(X)0  fl.  anfznncbmen;  wcil  aber  die  Franzosen  bald  wieder 

in's  Land  zogen  und  blieben,  gicng  Capital  und  Zinsen  verloren.  Nacb  vielen 
Kiimpfeu  wurden  Ocsterreicb  nnd  seine  Buudesgenossen  in  der  Scblacht  von 
Flenrus  am  20.  Juni  1794  durcb  die  republicaniscbe  Armee  unter  Jourdan 
besiegt,  nnd  damit  war  aucb  iibcr  Bclgicns  Zukunft  fiir  langere  Zeit  entschieden. 
Die  Sieger  wussten,  dass  Bi^schofe,  Abtcien  und  Kloster  zu  ibrer  Bekiimpfung 
niitgebolfen  und  dem  Kaiser  Geldbeitrage  gelcistet  batten  und  kehrten  deshalb 
nau  ibre  Wuth  in  erster  Linie  gegen  die  Geistlichkeit  und  speciell  gegen  die 
Abteien. 
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Ein  GoUectivscbreibcn  der  Bischofe  vou  Rlieims,  Laon,  Boalogne,  Chalons, 
Nantes,  Le  Mans,  Paniiers  and  Renncs,  worin  die  Abtei  S.  Bernard  uin 
UnterstiitzuDg  und  giitigo  Aufnabmo  dcr  emigrierendeu  franzosUcben  Gcist- 
Ijchen  geboten  warde,  bcantwortcte  Abt  Rapbael,  indem  er  den  Bischofen 
7(X)  Gulden  (eine  gleicho  Summo  den  Trappisten  von  Valsainte)  scbickte  uod 
seine  Abtei  den  Emigranten  zur  Verfiignng  stellte.  Ibrem  Gesnebc  batten  die 
Bischofe  eine  Abscbrift  der  draconischen  Verfolgnngsdecrete  beigcfiigt. 

Haufenweise  fliichtete  die  franzosische  Geistlicbkeit  uber  Belgieo  nach 
Holland  and  Westfalen;  an  einem  Tage  trafen  zaweilen  bis  gegen  dreissig 
Emigranten  in  S.  Bernard  ein,  erbielten  Tiscb  und  Obdacb  nnd  je  nach 
BedUrfnis  einen  Reisepfennig.  Langere  Zeit  beherbergte  damals  das  Kloster 
8  Mitbruder  ans  der  Abtei  G  lair  mar  ais,  wo  znr  Zeit  Josephs  II  die  Cleriker 
von  S.  Bernard  cin  Asyl  gefiinden  htitten,  wie  oben  gesagt  wurdc.  Die 
Ordensbriider  von  Cluirmarais  wnrden  am  29.  Ang.  1791  aas  ibrem  Kloster 
verjagt;  von  den  23  Mitgliedern  rettcten  sicb  einige  nach  Spanien,  andere 
nach  Deut:ichland ;  8  blieben  in  S.  Bernard,  wo  man  sich  gliicklich  acbtete, 
die  friiber  genosseno  Gastfreundscbaft  vergelten  zu  konnen  nud  den  Verbannteo 
die  Leiden  nach  Kriiften  zu  versiissen.  Diese  8  franzosischen  Mitbriider  hiesscn: 
Anselni  Fauconnicr,  Prior;  Felix  Pley;  Andr6  Libersart;  Clande  Chevalier; 
Houord  Mitenne;  Martin  deRicque;  OmerCaron;  Benott  Lorgniez.  Von  diesen 

starb  am  3.  Marz  1794  in  .Refugio  S.  Bemardi  Antverpiae'  D.  Clande 
Chevalier,  von  dem  es  im  Necrolog  beisst:  ,Vcri  monachi  praedara  et  indo- 
bitata  praebuit  specimiua,  a  chori  enim  officio  tarn  noctnrno  qnam  dinmo 
nunqnam  sese  absentavit,  sed  horam  ejus  iugiter  praevenit,  nt  ante  orationcm 
praepararet  animam  suam.  Zelo  ergo  fervens,  pietate,  humilitate,  mansnctadioe, 
modestia  cetcrisque  ornatns  virtntibus  omnium  sibi  conciliavit  animos  .  .  . 
Fatali  aurugine  correptus,  summa  animi  resignatione,  susceptis  s.  Ecclesiae 

sacramentis  diem   clansit  cxtremum  anno  aetatis  01,  prof.  39,  sacerdotii  3o.* 
Beim  erstcn  Eiurucken  der  Franzosen  in  Belgien  waren  die  franzosischen 

Mitbruder  nach  den  der  Abtei  S.  Bernard  inoorporierten  Pfarreien  in  Holland 

gescbickt  worden,  nachher  aber  kehrteu  sie  in's  Kloster  wieder  ifuuck.  Als 
die  rohen  Horden  Indessen  znm  zweiten  Male  in  Belgien  einstiirmten,  war 
nicht  alleiu  fiir  diese  Emigranten  zu  fiirchten,  sondern  auch  ftir  ihre  Gastgeber. 
Wurdeu  jene  entdeckt,  so  wurden  sie  in  der  Regel  znr  Guillotine  gefiihrt, 
diesen  aber  gieng  es  manchmal  nicht  besscr,  immer  aber  wurden  deren  Outer 
in  Beschlag  genommen.  Deshalb  wnrden  beim  Herannahen  der  wntheuden 
Feinde  sobleunigst  alle  Wertsachen,  Dooumente,  Bucher,  Mobel  und  Allcs,  was 
Dur  transportierbar  war,  auf  Scbiffe  verladen,  welche  zur  Abfahrt  bereitlagen. 

Anfaugs  wollte  der  Abt  den  ganzen  Convent  mit  sich  auf  die  Flncht 
nehmen;  vor  seiner  Abreise  besann  er  sich  jedooh  anders  und  stellte  den 
versammelten  Conventualon  vor,  es  sei  vielleicht  besser,  dass  einige  znr  Aufsicfat 
zuriickblieben ;  doch  wollte  er  keinen  daza  zwingen,  jeder  dnrfle  mit  ihm 
gehen  oder  im  Kloster  bleiben.  Yierzehn,  meist  jungere  Mitbruder,  entschlossen 
sich,  das  Aensiserste  abznwarten  und  blieben  in  S.  Bernard;  die  ubrigen,  18 
an  der  Zahl,  sowie  auch  die  Provisoren  von  Antwerpen  and  Zoersel  ond  die 
franzosischen  Mitbriider  fuhren  am  Tage  nach  Peter  und  Panl  1794  auf  4  oder 
5  Scbiffen  die  Schelde  abwarts,  iiber  den  Biesbosch,  die  Waal  hinauf,  Nim- 
wegen  zu.  In  -der  Nahe  dieser  Stadt  mietheten  sie  sich  zwei  leerstehende 
Villen,  Miischenberg  und  Schooner  Lucbt,  und  richteten  da,  so  gut  es  cben 
gieng,  ibren  neuen  Convent  cin.  Lange  dauerte  es  aber  nicht,  bis  die 
franzosischen  Trnppen  auch  in  Holland  eindrangen,  um  die  Ailiierten  zn 
bekampfen.  Abt,  Prior  und  vier  andere  fuhren  dahcr  am  20.  Jan.  1795  weiter 
iiber  Campen,   Groningcn,  Meppel,   Assen,   Oldenburg,   Bremen,   bis  Vegesak, 
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3 — 4  Std.  nordwestlicb  von  letzterer  Stadt.  In  Vegesak  bezahlten  sie  vom 
10.  Marz  bis  16.  Mai  169  Gulden  fiir  Haasmiethe  an  Fred.  Steinbrug. 

In  Nymwegen,  wo  der  Frauenconvent  von  Zwyvicg  ebenfalla  ein  Asyl 
gesucht  hatte,  blieben  be!  diesem  der  Beicbtvater  Nivardus  Fagot  and 
der  Receptor  Robert  Van  Stevens.  Von  Canipen  aas  waren  die  Mitbriider 
Raphael  Anthoine,  Bernard  de  Lansnay,  Cornelius  Heestermans,  Leo  Van 
Oingene,  Emniannel  Crabeels  nnd  der  Novize  Ferdinand  Van  Welhuyzen  per 
Scbiff  am  30.  Oct.  von  den  andcrcn  gescbieden,  um  beimzukehren.  Ibr  Weg 
gieng  uber  Amsterdam,  Haarlem,  Lcydeu,  Haag,  Delft,  Rotterdam,  Dordrecbt, 
Willemstad,  Oudenbosch,  Hooven,  Mccrscl,  wo  sie  ungebindert  cine  Armce  von 
15.0(X)  Franzosen  passierten  und  fiber  Loenbout,  Zoersel,  Antwcrpen  am  12. 
Nov.  1794  in  S.  Bernard  ankamen. 

Vier  andere  Conventsmitglieder,  Norbert,  Pius,  Patricius,  Seraphinus, 
waren  mit  3  ibrer  Scbiffe  von  Campcn  ans  fiber  den  Zuydersee  nacb  Horn 
gefahren,  wabrscbeinlicb  nm  aucb  den  Rfickwcg  anzutrctcn.  Docb  an  Ictzterem 
Ort  kamcu  sie  scblecbt  weg.  Die  Stadt-  und  Hafcubchorden  legten  zufulge 
einer  faischen  Interpretation  eines  Entscbeidcs  dcs  Volksrepriisentanten  Laurent 
vom  23.  Juli  1704  Beschlag  auf  das  kleine  Geschwader  (Fcbr.  179.^^).  Der 
Entsobeid  entbielt  unter  Anderem,  dass  unter  Todesstrafc  den  Eniigranten  der 
Eintritt  ins  Land  untersagt  sei,  dass  deren  Guter  von  der  Stunde  an  der 
Repnblik  geborten ;  dass  jeder,  der  vom  Vorbandensein  dicscr  Guter  Kenntnis 
babe,  gebaltcn  sei,  dicselbcn  innerbalb  14  Tage  anzugeben.  Unter  Emigranten, 
80  warde  weiter  erklart,  seien  nicht  allein  eingewandcrtc  Franzosen,  sondern 

alle  .Individus'  zu  verstebcn,  ,qai  devoues  k  la  tyrannic  n'ont  quittc  leurs 
foyers  que  ponr  sc  joindre  anx  ennemis  de  la  r^pnblique  et  qui  meritcnt 
comme  les  dmigrds  toute  la  rigueur  des  lois  rcvolutionnaires.* 

Nacbdem  mehr  als  ein  Monat  scit  der  Bcscblagnabme  vorubergegangcn 
war,  wurde.  auf  Befebl  der  Hafenbehorde,  angcblicb  dazn  von  Paris  aus 

ermacbtigt,  die  ganze  Schiffsladung  am  26.  Marz  1795  im  Magazin  ,znr  Sonne' 
anfgestapelt.  Die  vior  Begleiter  ersucbten  und  erbiclten  cndlich  am  1.  April 
einen  Freibrief  fur  sich  und  ibre  Guter,  wclcber  von  Pichcgru,  General  der 
Nordarmee  der  Republik,  und  von  den  Volksreprasentanten  Ricbard  und  Alguier 
unterzeicbnct  war.  Erst  am  18.  April,  nacbdem  vom  Nolar  Ten  Dall  und 
dem  Advocatcn  Buucqueau  im  Haag  ein  scbriftlicber  Nacbweis  abgcfasst  und 
vorgelegt  wordon  war,  dass  die  Bittsteller  in  keinem  Falle  weder  als  Emigranten 
zu  betrachten  seien,  uocb  als  Personen,  die  sich  den  Feindcn  der  Repiiblicaner 
angcschlosscn  batten,  wurde  der  Sequester  von  den  Gutern  anfgehoben  and 
diese  wieder  auf  die  Scbiffe  gcladeu.  Ein-  und  Ausladen,  Transport  der 
Guter  und  Personen  und  apdere  Unkosten  beliefen  sicb  anf  11.689  Gulden. 
Aus  dem  Verzeicbnis,  welcbes  beim  Ausladen  der  in  Horn  aufgestapelten  Guter 
gemacbt  wurde,  sowie  aus  don  Gcsucben  und  Recbnuugen  gebt  hervor,  dass 
uicbt  allein  S.  Bernard,  sondern  aucb  das  Frauenklostcr  Rouzcndoal  nnd  die 
Abteien  Villers,  Baudelos,  Lubbes  u.  s.  w.  dorthin  ilire  Mobilien  geflucbtet 

batten.  Die  SchiiTscapitane  Rottbicrs,  C'uyt,  de  Wacbtcr,  Leytcns  mnssten  (ur 
1775  Tage  Dienstzeit  bezablt  werden. 

Die  Emigranten,  Belgier  wie  Franzosen,  wandten  sicb  in  jcnen  Tagen 
gem  nacb  Dentscbland  iiberbaupt  und  nacb  Westfalen  insbesonders.  Wobl 
verdient  war  dcsbalb  das  Lob,  welcbes  Papst  Pius  VI  in  einem  Scbreiben 
an  die  Biscbufe  der  den  Exilierten  in  Dcutscblaud  crwiescnen  Cbaritas  zollte. 
Dass  bie  und  da  in  Klostern  und  Pfarrbofcn  aus  oecouomiscben  GrUnden  oder 
anderen  Rficksichten  Pforte  oder  Giistehaus  far  die  mituuter  baufcnweise 
berbeistromenden  Emigranten  nicbt  immer  weit  offen  standen,  daif  nicbt 
wundern.    Danebcu  gab  es  Beispielc  von  aussergewobnlicber  Selbstverleugnung 
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UDd  Aufopfernng  von  Seitc  der  Einbciiiiiscben,  nni  den  Fremden  G.istfrenndschaft 
erweiscn  zu  konncn.  Vou  ciueni  Bcispic]  bcricbtet  die  ,Kevue  des  queHtions 

historiqnes"  (Janv.  \HW  p.  166—167)  unter  dem  Titcl:  ,Le  Clerge  fran^ais 
en  Allemagnc  pendant  la  revolution*  par  Victor  Pierre. 

,11  y  avait  k  Marienborn*  une  commiinantu  dc  Bernardinos  qui  toute  pauvre 
qu'ellc  fut,  nc  niit  de  mcsuro  ui  A  son  liospitalitc  ni  A  sa  g^nvrosito.  Ellc  nc  sc  boruait 
pas  i  reccvoir  tous  Ics  p.-issants  que  lni  envoyait  la  Providence;  elle  cnvoyait  au  devant 
d'eiix  sur  la  route  de  France;  clh)  les  priait  de  s'arreter  a  I'abbaye,  les  gardait  dc  huit  4 
quinze  jours,  ct  ne  les  laissait  rcpartir  que  reposes  et  reconfortes.  On  n'y  donnait  pas 
seulcment  la  nourriture  et  le  logcniont,  on  y  ajoutalt  en  cas  do  bosoin  dcs  vctemeuts. 
Trois  roillo  liotos  passi'rciit  ainsi  sous  cc  toit  hospitalicr." 

L'abbd  Biwton,  qui  nous  entretlent  de  ces  religieuses,  ajoute  les  traits  suivants,  trop 
pr6cis  pour  que  nous  no  lo  citions  pas  toxtuclleinont:  I'rcsque  tous  Ics  Allcniands  il'un 
certain  rang  qui  nous  ont  fait  da  bien  le  gataient  uu  quelquc  sortc  par  rassaisonnciuent. 

Les  uns  uous  envoyaient  u  I'aubcrge  ct  payaicnt;  les  autrcs  nous  donnaicnt  a  manger  sur 
uno  table  particulidrc,  ou  au  bout  de  la  Icur;  ils  buvaicnt  du  vin  ct  nu  nous  eu  oifraicnt 

pas  ...  A  Marienborn,  au  contraire,  la  delicatesso  ({u'on  met  a  uous  obligor  relovu  Ic 
merite  de  la  bonne  oeuvre.  Nos  fugitifs  iiiangoaient  a  la  tabic  dc  I'abbaye  et  dc  la 
communaute,  ils  y  occupaienl  les  premiers  places.  Si  le  nombre  des  convives  ctait  trop 

considerable,  c'etaieut  les  religieuses  qui  so  levaicnt  et  fonnaient  une  petite  tjible.  On 
scrv.ait  aux  botes  ce  qu'il  y  .ivait  de  mcilleur;  lo  vin  n'etail  que  pour  cux.  On  les 
refor^ait,  on  craignait  que,  p:ir  discretion,  ils  ne  se  livrasscnt  pas  :<  leur  apptitit.  En 

qut'|r|ue  nombre  ct  ;\  quelquc  licurc  qu'ils  arrivassent,  on  Ics  recevait.  .I'en  ai  vii  six  vcnir 
a  la  fois,  lorsqu'on  <5tait  dcija  couche;  on  fit  rclevcr  les  domcstiques  pour  Icur  approlor 
a  soupcr ;  les  chambres  i-taient  toujours  prcparees.  Los  mallieurcux  voy.'»geurs  s'adressaicnt 
=  ils  a  d'autres  comnuinautcs,  <|ui  ne  voiilaient  pas  ou  nc  pouvaient  p:is  le  soulager,  ou 
les  faisait  conduirc  a  I'abbaye  de  Marienborn,  qui  se  rejouissait  de  ce  que  ses  so  curs 
s'etaiont  souvenues,  (|u'clle  no  rcfusait  pcrsonnc.  ((»n  voit  qu'  a  Marienborn  la  cbarite 
u'cxcluait  pas  le  malice )  Ceux  dcs  nolres  qui  demeiirent  h.ibituelleiiicnt  dans  la  maison 
y  out  pris  un  ton  dc  .cliez  cux",  dont  I'observation  s'lHonne,  raais  qui  prouve  combien 
nos  rcligieuses  sont  excelleutes,  puisqu'clles  nc  s'en  plaignent  pas,  (|uoiqu'elle8  s'cn 
apcr(jaivent." 

Die  in  S.  Bernard  zurUckgcblicbenen  waren  nntcrdcsscn  vielcu  Plackcreicn 
ausgcsctzt  gewesen.  Fast  tiiglicli  wurden  fiir  den  Uuterbalt  dcr  Truppen, 
wio  68  hiess,  Erpressungon  an  Geld  iind  Mnndvorrat  geniacbt.  Das3  Coniiuissare 
und  Soldatcn  bohen  nnd  nicdcren  Ranges  die  Gastfrcihcit  der  Moncbc 
ausbenteteu  and  unter  dem  Niimcn  des  Kriegsrechtes  und  dcr  Kricgslasten 
audi  ilircn  eigenen  Sack  fiillten  und  nach  Frnnkreicb  scblcpptcn,  braucbt 
kaum  beroerkt  zu  werdcn.  Aber  dies  alles  war  nocb  niclits  im  Vcrgleicb  mit 
dem  wirklich  exorbitanten  Antbciie,  der  von  S.  Bernard  als  Bcilrag  an  die 
Brandscbatzungssumme  von  80  Milliouen  Livres  gcfordcrt  vvurde,  wcicbe  der 
Volksrepriisentant  Laurent  den  belgischcn  Departcraents  auflcgtc.  Auf  Stadt 
und  Bczirk  Antwerpen  kameu  10  Mill.  Francs,  und  die  Abtei  S.  Bernard  batte 
davon  1,200.000  Frs.  zu  bezahlen.  Ansscrdem  sollte  sie  ihre  Quota  in  Brussel, 
Lier  und  andcren  Stadten,  wo  sie  Eigentbum  besasa,  aucb  nocb  bezahlen; 
Briissel  verlangte  70.000  Fr.,  Lier  18.000,  Boucbout  1678  u.  s.  w.,  so  dass 
im  Ganzen  etwa  andertbalb  Mill.  Francs  von  ibr  gefordert  warden.  Die  beiden 
Provisoren  von  Antwerpen  und  Zoersel,  die  insgebeim  nacb  S.  Bernard  zur 
Beratbung  gekommen  waren,  richteten  sicb  nacb  dem  Grundsatz:  „qui  nimium 

petit,  uibii  petit,'  and  bescblossen,  nicbts  zn  bezablcn  und  abzuwartcn,  was 
da  kommen  werde;  die  dabeimgeblicbcncn  Mitbriider  sollten  den  Rcgierungs- 
commissaren  gegenliber  antworten,  dass  sie,  die  jiingeren  Mitglicdcr,  von  deni 
Geldbestande  und  der  Zahluugsfabigkeit  ihres  Klostcrs  keine  Kenntnis  haben 
und  die  Provisoren  iangst  fort  seieu,  die  Aufscbluss  geben  konnten. 

Die  Steuerzablung  gieng  in  Antwerpen   uberbanpt  langsam  vor  sicb,  so 

*  111  Cocsfcid  ?  i.  WestfalcD,  aufRehoben  l»iO.<.   (Lexicon  iteulscher  SliiHer,  KlOster  und  Ordcusliauser. 
Von  Otio  Freiherr  «rote.    I.  Thl.  8.  »80.    Osterwieck  a.  Harx  1881.    Zickfeldt. 
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dags  bald  Gcwaltniassregcln  ergrifTen  wiirdeo.  Dreissig  PersoDen  aos  den 
beaten  und  reicbstcn  Fauiilicn  der  Stadt  wurdcn  auf  einnial  verhaftct  iind  als 
Geisseln  per  Scbiff  nach  Frankreich  gebracbt.  Unter  ibnen  befanden  sicb 
mebrerc  Geistliche  der  Stadt,  sowie  der  Prorisor  von  S.  Bernard,  Anton 

Milliau,  der  im  ,Refngio  Antwerpiensi"  arretiert  worden  war.  Auf  der 
Fahrt  die  Schelde  anfwarts  bielt  etnes  Nachmittags  das  ScbifT  bei  S.  Bernard 
an,  and  es  wurde  vom  Befchlshabcr  den  -Gcfangenen  gestattet,  dortsclbst  zu 
iibernacbtcn.  Um  diesen  einc,  vielleicbt  Ictztc  gutc  Nacht  zu  bcrcitcn,  warden 
ibnen  alle  vorbandenen  Betten  znr  Vcrfugung  gcstellt,  und  nacb  einer  gaten 
Mabizeit  und  unter  den  bestcn  Segenswunscben  wnrde  aio  anderen  Tage  die 
Weiterreise  angetreten. 

Die  von  der  franzosiacbcn  Kepublik  in  Antwerpen  anfgcstciltc  Stadt- 
behorde  war  mit  der  Zahlungsvcrwcigcrung  von  S.  iJernard  natiirlicii  iiicbt 
cinverstanden,  sandte  dabcr  zwei  Mitgliedcr  dcs  Stadtratbcs,  Dr.  Mathc  und 
JansseoH,  bcgleitet  von  cincni  Coiuniandanten  mit  Militiir  dorthin.  Dr.  Mathe 
liiclt  dem  vcrsammelten  Conventc  einc  langerc  Rede,  welcbc  er  mit  der  Drobnng 
8chlo»8,  zebn  aas  ibrcr  Mittc  als  Geisseln  zn  verbaften.  An  Drobungen  aber 
war  man  schon  so  gewobnt,  dass  ibm  daranf  Malacbias  Rosa  scbcrzbaft 
antwortete,  das  konnc  er  nur  einmal  tbun.  Weil  niimlicb  in  die  Provisorate 
von  Antwerpen,  Coolbem  und  Zoersel  je  ein  Provisor  znr  Aufsicbt  hingeschickt 
worden  war,  blieben  nur  mebr  1 1  Convcntaalcn  im  Stifte  iibrig.  Inzwischen 
wnrde  in  Antwerpen  vorgescblagen,  man  konne  statt  der  vorgcschriebenen 
Geldsumrae  in  Bargcid  anch  Silbcrzcng  in  entsprecbendcra  Betrage  cinliefern. 
Damit  konnte  nun  S.  Bernard  aucb  nicbt  dienen,  weil  das  Silbcrzcng  in  Holland 
noch  unter  Sequester  lag;  aus  alien  Ilauswinkeln  wurden  jedocb  noch  eiuige 
Stiicke  znsammengesucbt,  die  insgesammt  kaum  100  Gulden  Wert  batten  und 
in  Antwerpen  eingeliefert.  Die  Brandscbatznng  von  10  Millionen,  welche 
anfangs  auf  Stadt  und  Bezirk  Antwerpen  gelegt  war,  wurdo  nacbher  aucb  auf 
alle  Dorfer  dcs  Departcmcnts  der  „beiden  Nethen"  aasgedehut,  und  so  wurde 
die  Quota  von  S.  Bernard  nocbmals  urn  elne  biibscbc  Summe  erboht.  Um  die 
Dorfleute  vor  Verfolguug  zu  bewabren,  bcschlossen  die  Provisoren,  wegen  der 
dort  sicb  befindlicben  Gnter  den  das  Kloster  treffenden  Tbeil  zu  bezablen. 
Sie  reicbten  deshalb  ein  Gesncb  bei  der  Regierung  ein,  worin  sie  bezengten, 
dass  ausser  dem  Provisor  Millian  kein  anderer  mit  der  Giitcrverwaltung  and 
Geldgebarung  der  Abtei  bekannt,  and  folglich  er  allein  im  Stande  sei,  die 
Steuerzablung  zu  leistcn.    So  gclang  es,  den  Provisor  wieder  frei  zn  bringen. 

Nun  sollten  sie  aber  zablcn,  aber  wie?  Fiir  die  Zukunft  nur  Scblimmes 
abnend  und  die  Boschlagnahme  ibrer  Gnter  voraussebend,  wollten  sie  sicb  ibres 
Bargeldes  nicbt  entblossen,  desbalb  reicbten  sie  ein  zweites  Gesncb  ein,  worauf 
sie  am  4.  Nov.  1794  von  der  Kepublik,  den  Stiinden  von  Brabant  und  der 
Stadtbebordo  von  Antwerpen  ermacbtiget  wurden,  ibre  Landgiiter  zn  verkanfen. 
Um  ibnen  bei  diesem  Verkanfe  nbebilflicb"  zu  sein,  wurden  ibnen  zwei  Gommissare, 
der  Agent  Collet  nod  der  Goldscbmied  Boochs,  sammt  Militiir  zngesandt.  Diesen 
Herren,  die  3  Monate  in  S.  Bernard  blieben,  und  von  denen  die  meisten  sicb 
echt  republicaniscb  betrugen,  mussten  ausser  Kost  und  Kcisegeld  taglicb  24  Livrcs 
bezablt  werden.  Ende  des  Jahres  1794  batte  der  Guterverkanf  die  Summe 
von  bloss  aOO.OOO  Frs.,  also  kaum  ein  Drittel  der  verlaugten  Quota  abgeworfen, 
und  darum  wurden  wiederbolt  Mitglieder  des  Gonventes  als  Geisseln  nacb  den 
Festungeo  Frankreichs,  wie  Lille,  Valenciennes,  Avesnes  abgefiihrt,  so  dass 
schliesslich  im  Kloster  our  2  Gonventnalen,  Dominicns  Boeyen  und 
YincentiusdeClercq,  mehr  iibrig  blieben.  Die  zuletzt  abgef  iibrten  Geisseln 
waren  jedocb  nocb  nicbt  iiber  den  Grenzen,  als  Robespierre  unter  der  Guillotine 
endete,  woranf  sofort  am  10.  Febr.  1795  alle  verbaftetcn  Geisseln  in  Freibeit 
gesetzt  wurden.    Mit  welcbcr  Frende  die  Mitbrttder  in  S.  Bernard  anfgenommen 
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wiirden,   liisst  sich  dcnken.     Es  schien  nun,  dasa  die  franzosincbe  Kegierang 
niit  tnclir  Massignng  vorgelicn  wolltc,  dcnn  am  21.  Miirz   1795  eriiess  sie  cine 
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allgemeine  Bcgnadigung,   so   class   a)le  Emigranteii    wicdcr  ids  Land   zuriick- 
kebren  dnrften  uud  sollteo.  (Fortsetzung  folgt.) 
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BeltrSge  zar  Oeschichte  des  Klosters  St.  Urban. 

B.  ActenstBcke  die  Anfhebnng  des  Klosters  betreffend. 
(Fortietinng.) 

Daraaf  erschien  das  Decret  iiber  Tilgung  der  Sonderbunds-Schuldenlast. 
Wir  Prasident  und  Grosser  Rath  des  Ct.  Lnzern,  nach  angekortem  Berichte 

des  Regierungsrathes  and  demjeuigen  der  vod  uns  mit  dem  naberu  Untersuche 
beanftragten  Commission 

baben 
1.  In  Erwagung,  dass  dem  Canton  Luzern  darch  sein  starres  Festbalten 

am  Sondcrbandc  und  die  in  Folge  dessen  durcb  die  Hobe  Tagsatznug  ange- 
ordncte  Vollziebung  ibres  daberigen  Aailosnngsbescblasses  eine  Scbuldenlast 
von  wenigstens  5  Millionen  Franken  erwacbsen  ist; 

2.  In  Erwagung,  dass  die  gewolinlicben  Staatseinkiinfte  und  das  Staats- 
verraogen  biczn  thcils  nicht  binreicbend,  tbeils  aucb  nicht  vcrwendet  werden 
konnen,  ohne  dass  die  gcwobnlicbcn  Vcrvvaltungszweigc  zu  lelden  batten, 
iibcrbin  der  Ernst  der  Zeit  und  die  Zastiinde  Europas,  welcbc  ibre  Riickwirknng 
aucb  auf  unser  Vaterland  aussern  werden,  erfordern,  aucb  f  iir  kiinftige  ausser- 
ordentliche  Opfer  Bedacbt  zu  nebmen; 

3.  In  Erwagung,  dass  in  Folge  dessen  zu  ansscrordentlicbcn  Massregeln 
gcscbritten  werden  muss; 

4.  In  Erwagung,  dass  es  vorziiglicb  zwei  Wege  gibt,  jene  ungebeure 
Scbuldenlast  zu  tilgen,  der  eine,  indcm  cinzeiuc  Kloster,  welche  obnebin 
nicbt  mcbr  niitzlicb  zu  wirken  geeignet  sind,  aufgcbobcn,  und  andre  geistlicbo 
Corporationcn  zu  verbiiltnismassigen  Beitragcn  angebaltcn  werden;  der  andere, 
wcnn,  neben  ausserordcntlicber  Besteucrung  gcistlichcr  Corporationen  und  Ein- 
zicbung  grossercr  Bcitrage  von  den  Scbuldigen  znr  Dcckung  des  Mangelnden 
sofort  cine  angemessene  Stcner  erhoben  wird; 

5.  In  Erwjignng,  dass  cs  wunscbbar  ist,  dass  das  Volk  sclbst  Gelegenbcit 
crbalte,  denjenigen  Weg  zu  wahlen,  den  es  als  den  geeigncteren  eracbtet; 

G.  In  Erwagung,  dass  dieses  dadnrcb  erzielt  werden  kann,  wenn  die 
Aufbebnng  einzelncr  Kloster  dem  Veto  des  Volkes  unterstellt  wird; 

7.  In  Erwagung,  dass  ans  den  in  besondern  Decreten  angegcbenen 
Grunden  die  Aufbebung  der  Kloster  St.  Urban  nnd  Rathhausen  als  angc- 
messen  erscheint; 

8.  In  Erwiigung,  dass  wenn  das  Kloster  St.  Urban  nicbt  aufgeboben  und 
das  Kloster  Ratbhansen  nicbt  mit  Escbenbacb  verscbmolzen  wird,  die  dem 
Canton  zufallende  durcb  Steuern  zu  deckende  Scbuldenlast  wenigstens  um 
1,500.000  Fr.  biiber  zu  steben  kommen  wird; 

9.  In  Erwagung,  dass  nacb  dem  Entstebnngsgrunde  der  ausserordent- 
licben  Staatsscbnld  das  Mangelnde  von  den  Gemeinden  nach  dem  Polizeistener- 
Gesetze  einznfordern  ist; 

10.  In  Erwagung,  dass  beziiglicb  der  Zeit  des  Bezuges  dicser  Genieinde- 
beitrage  Rucksicbt  darauf  zu  nebmen  ist,  einestbeils,  dass  der  steaerpflicbtige 
Burger  auf  einmal  nicbt  allzusebr  iu  Ansprncb  genoramen  werde,  anderntbeils 
die  EidgCDOSsenscbaft  einen  Nacblass  an  den  Occupationskosten,  je  nacb  der 
Gestaltung  der  Ordnnng  der  Dinge  im  Canton  Luzern,  gestatten  dnrfte,  weloher 
den  Gemeinden  dann  zu  Gut  kommen  soil ; 

11.  In  Erwagung,  dass  durcb  Aufstellung  einer  eigenen  Tilgungscasse 
und  Liqnidationscommission  der  Stand  der  Scbuld,  wie  viel  und  wie  lange 
nocb  die  Gemeindebeitrage  zn  entricbten  sind,  uin  eine  vollstandige  Tilgung 
der  Schnld  herbeifiibren,  am  leicbtesten  erscben  werden  kann; 
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Und  mit  Racksicht  auf  die  nns  vorgelegten  Vermogensetats  der  betreffcn- 
den  Corporationen 

beschlossen  und  beschliesaen : 
A.  Fur  den  ersten  der  obbezeichncten  Falle  sei  Folgendes 

festgesetzt: 
I.  Die  Kloster  St.  Urban  und  Rathbausen  sind  aufgcbobcn;  das 

Nabere  bestimmcn  zwci  unter  gestrigera  Datum  erlassene   besonderc   Decrete. 
II.  NachbenaDDte  geistlicbe  Corporationen  haben  an  den  Staat  folgende 

Beitrage  in  Baarscbaft  odcr  Wcrtscbriften  za  entrichten 
a.  die  1.  Stiff  Beroinunster  Fr.  40.000 
b.  ,    ,  Collegiatatift  zu  St.  Leodegar  ira  Hof  ,    10,000 
0.  das  ebrw.  Franenkloster  zu  Rscbenbacb  „    70.000 
d.     .        ,               .               iin  Brucii  zu  Luzern                ,    20.000 
III.  Ueber  die  der  Sonderbnndsfrage  wegen  entstandene  Sohnid  soil 

eine  eigene  Liqnidationscoramission   
IV.  Sammtlicbes  Gntbaben  der  im  Canton  bestehenden  geistlichcn  Cor- 

porationen nnd  Kloster  wird  von  heute  an  nnter  Staatsadministration  gestellt, 
und  deren  Liegenscbaften  sollen,  so  weit  thnnlicb,  veriiussert  werden. 

B.  Fur  den  Fall,  niimlicb  wcnn  die  Anfbebung  der  Kloster  St.  Urban 
und  Rathbausen  nicbt  genebmigt  wird,  sei  Folgendes   verordnet: 

1.  Von  denjenigen  Schuldigen  .... 
II.  Nacbbcnannte  geistlicbe  Corporationen  haben  an  den  Staat  folgende 

Beitrage  in  Baarscbaft  odcr  Wertschriften  zu  entrichten: 
a.  die  1.  Stift  Bcroniiinstcr  Fr.      400.000.— 
b.  die  1.  CoU.-St.  St.  Leodegar  im  Hof  „         10.000.— 
c.  das  ebrw.  Klst.  Eschenbach  ,         70.000 — 
d.  ,        ,  „      Rathbausen  ,         30.000 — 
e.  ,        ,  ,     im  Brnch  ,        20.000.— 
f.  ,        ,  ,      St.  Urban  ,    1.500.000.— 
III.  Sammtlicbes  Gutbabeu  der  im  Canton  bestehenden  geistl.  Corporationen 

und  Kloster  wird  von  beute  an  nnter  Staatsadministration  gestellt,  nnd  deren 
Liegenscbaften  sollcn,  so  wcit  thnnlicb,  veraussert  werden. 

IV.  Die  politischen  Gemeinden  des  Cantons  haben  an  die  restanzlichen 
Scbulden  in  fiinf  gleichmassigen  Terminen,  jeweilen  auf  den  1.  Oktober  vor 
der  Hand  2'/s  Million  (per  ausserordentliche  Steuern)  abzuliefern  .  .  .  .* 

Also  gegcben,  Luzern,  den  13.  April  1848. 
Namens  des  Grossen  Rathes 

Der  President:  Schubmacher-Utenberg. 
Die  Secretare:  L.  PI.  Meyer.     Ed.  Schnider. 

Decret  ilber  Aufhebiing  des  Klosterg  St.  Urban. 

Nacb  angehortem  Berichte  des  Regiernngsrathes  und  der  von  uns  nieder- 
gesetzten  Commission 

Haben 

In  Betrachtung,  dass  das  Kloster  St.  Urban  mit  einem  grossen  Ver- 
mogen,  umschlosscn  von  den  reformierten  Cantonstheilen  der  Cantone  Bern 
nnd  Aargau,  einen  bcsonders  gnnstigen  Einflass  auf  die  Umgegcnd  nicbt  aus- 
fiben  kann,  anch  nur  einen  sehr  bescbrankten  Theil  der  Seelsorge  besitzt,  in 
den  nensten  Zeiten  weder  darch  ordnangagcmasse  Zuriickgezogenheit  von  den 
offentlichen  Weltbandeln,  nooh  durcb  die  Geliibde  der  Armuth  und  der  Ent- 
behrung  dem  katholiscben  Voike  vorangeleuchtet  bat,  deswegen  anch  zur 
Befordernng  der  bochsten  Zwccke  der  Gesellscbaft  nicbt  mehr  geeignet  erscheint, 

*  V.  tt.  VI.  werden  bier,  als  zur  Gescbiohte  des  Klosters  nioht  gchOrend,  (Ibergangen. 
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and  80  fruber  oder  spater  and  dann  in  einem  fiir  die  Gonyentaalen  vielleicbt 
bochst  gefahrlichen  Zeitpuncte  aufgeboben  werden  dnrfte,  obne  dasA,  wie 
gegenwartig,  fiir  deren  Unterbalt  gehorig  gesorgt  nnd  gleicbzeitig  die 
Vortheile  des  Klostervermogens  zur  Rettnng  des  Cantons  Luzern  verwendet 
werdea  konnen; 

In  Betracbtnng,  dass  dnrcb  die  Aafbebung  des  Klosters  St.  Urban,  von 
dessen  Vermogen,  auf  ca.  3  Millionen  Fr.  berecbnet,  nach  Abzng  desjenigen, 
was  zar  [Jnterhaltung  der  jetzt  noch  lebenden  Conveutualen  nnd  fur  LTnter- 
baltang  der  Seelsorge  and  Bestreitung  anderer  auf  den  Giitern  des  Klosters 
haftenden  Verpfiicbtnogen  notbwendig  ist,  fur  die  Erieicbternng  der  allgemeinen 
Landesnotb  sofort  eine  Summe  von  ungefahr  2.400.000  Fr.  and  nacb  Ableben 
der  gegenwartigen  Gonventnalen  eine  fernere  Samme  von  circa  000.000  Fr. 
fliissig  gemacbt  werden  durfte ; 

In  Erwagung,  dass  unbestreitbar  dem  Staate  das  Recbt  znstebt,  Cor- 
porationcn,  welcbe  nicbt  mehr  geeignet  sind,  dem  Zwecke  ibrer  Stiftung  nacb- 
zukommen,  oder  die  vielmebr  gemeinscbadlicb  wirken,  anfzubeben; 

bescblossen  und  bescbliessen 
1.  Das  Xloster  St.  Urban  ist  aufgeboben  nnd  sein  Vermogen  wird  za 

Staatszwecken,  vorab  zur  Tilgnng  der  durcb  den  Sonderbundskrieg  entstandenen 
Kosten  verwendet 

2.  Die  jetzt  lebenden  Ordensglieder  baben  bis  spatestens  am  1.  Herbst- 
monat  1848  die  Raumlicbkeiten  des  Klosters  zu  verlassen. 

3.  Dieselben  erbalten  aus  dem  Vermogen  des  Klosters,  nebst  angemesscncr 
Ausstattung  an  Lingen,  Bettzeng  and  Mobilien,  eine  lebenslangliche  jabrlicbe 
Pension,  und  zwar 

a.  diejenigen  Conventualen,  welcbe  erst  seit  15  Jabren  das  Ordensgeliibde 
ablegten,  1000  Fr.,  diejenigen,  welcbe  mebr  als  15  Jab  re  Mitglieder  des  Ordens 
sind,  1200  Fr.  in  vierteljabrlicben  Zahlangen,  welcbe  durcb  das  Staatszahlamt 
auszuricbten  sind, 

b.  Die  Laienbriider,  welcbe  erst  seit  15  Jabren  das  Gelubde  ablegten, 
400  Fr.,  die  ubrigen  500  Fr. 

c.  Denjunigen  Conventualen,  welcbe  sieb  spater  in  seclsorglicber  Hinsicbt, 
oder  im  Lehramte,  oder  in  andrer  Stellung  dem  Staate  niitzlicb  zeigen,  kann 
die  Pension  oder  ihr  Gehalt  bis  auf  1600  Fr.  erhoht  werden. 

4.  Die  fiir  den  Gottesdienst  vorhandenen  Gebaulicbkciten  soUen  gehorig 
unterbalten  und  fur  die  Seelsorge  daselbst  bestens  gesorgt  werden. 

5.  Gegcnwartiges  Decret  ist  dem  Veto  des  Volkes  anheimzustellen  und 
dem  Regicrungsratbe  zur  Bekanntmacbung  mitzutbeilen. 

Gegeben,  Luzern,  den  13.  April  1848. 

Der  Prasident:  Schabmacber-Uttenberg. 
Namens  des  Grossen  Ratbes  die  Secretare  desselbcn 

L.  PI.  Meyer  und  Eduard  Scbnider. 

Verordnong  dcB  Begiei-ungs-Rathes. 
Wir  Scbultbeiss  nnd  Regierungs-Rath  ...  in  Vollziebung  des 

vom  Grossen  Ratbe  in  seiner  Sitzung  vom  13.  d.  erlassenen  Decreles  iibcr 
Anfhebung  des  Klosters  St.  Urban  .  .  . 

verordnen : 
1.  Vorstchendes   Decret  soil  ins  Cantonsblatt  anfgenommcn  werden  .  .  . 
2.  Im  Falle  Vetogeraeinden  gegen  obiges  Decret  abgehalten  werden 

wollen,  so  sind  selbe  von  den  betreffenden  Gemeinderathen  auf  Sonntag,  den 
4.  Bracbmonat,  nacbstktinflig  anzusetzen  und  die  stimmiabigcn  Burger  dor 
Gemeinde  nacb  iiblichcr  Vorscbrift  auf  besagteu  Tag  zur  Vetogcmeinde  cin- 
zuberufen. 
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3.  Im  Uebrigen  gelten  hiezu  die  Bestiromungen  des  Oesetzes. 
Gegeben,  Luzcrn,  den  15.  April  1H48. 

Der  Schullheiss  J.  Kopp. 
Namens  des  Regiernngsrathes 

Der  Staatsscbreiber  J.  Nager. 

Staatsadministrations-Anzeige. 
Luzern,  den  19.  April  1848. 

ScbuUbeiss  und  Regierungsrath  des  Cts.  Lnzern 
an  Prior  und  Convent  des  lobw.  Gottesbauses  St.  Urban. 

Tit. 

In  Folge   der  Beratbnng,   wie   die  durch  den  Sonderbnnd  auf  den    Ct. 
Lnzern  gehsinrte  nngelieure  Schnldenlast  getilgt  werden  konnte,   bat  der  Hobe 
Crosse  Ratb   in   seiner  Sitzung  tooi  14.  dies  nebcn  andern  nnch  eine  ausser- 
urdentiicbe  Bestcurung  der   im  Canton   bestehcnden   geistlicben  Corporationen 
nnd   Kloster   notbig   cracbtet  nnd  in   Verbindung   luit  dicscr   dann   ancb    fur 
zweckmiisslg  gefundcn  zn  bcschiiesscn :  sammtlicbcs  Gutbabcn  dor  im  Canton 
bestebenden    geistlicben    Corporationen    nnd    Kloster   sci    rom    Tage    scinea 
Bcscblnsses   (14.    April)    an    nnter   Staatsadministration    gebtellt    nnd    dcrco 
Liegenschaften  sollen,  soweit  tbunlicb,  veranssert  werden. 

Durcb  dicse  Bcstimmnng  findet  sich  ancb  das  Kloster  St.  Urban  niit 
scinem  liegendcn  und  fabrenden  Vermogen  betroffen. 

Von  dem  b.  Grossen  Ratb  mit  der  nahern  Vollzicbung  seines  Bcscblnsses 
beauftragt,  sind  wir  dcmnacb  im  Falle,  Sie  daranf  anfmerksam  zn  macbcn, 
dass  vor  der  Hand  der  Status  quo  der  Vermogensverbaltnisse  Hires  Klostcrs 
moglicbst  strcngc  bcizubchalteu  und  die  vcrschiedencn  Vcrmogenstbcilc  in 
ibreni  dermaligcn  Bcstandc  unvcriindert  zu  lassen  sind,  und  dass  dann 

namentlicb  keiue  Veraudcrungen  oder  Yerabwaudlungcn  an  Kapitals- Vermogen 
vorgenommcn  werden  diirfen. 

Wie  die  bescblossene  Staatsadministration  eingefiibrt  werden  soil,  bleibt 
kiinftigcn  Bescbliisscn  des  Rcgierungs-Ratbes  vorbebalten. 

Bis  dabin  blciben  Ihre  Verwaltungsbeborden  mil  der  Vermogensbcsorgnng 
Ibres  Klosters  wie  bisber  betraut,  wobei  jedocb  dieselbcn  sicb  strcnge  an  die 
mit  Gegenwartigcm  gegebenen  Vorscbriften  balten  werden,  ansonst  wir  Sic 
fiir  jedes  Zuwidcrbandcin  personlicb  verantwortlicb  machen  mnsstcn. 

Wir   glaubcn    zum  Voraus   anf  piinktlicbe   Befolgung   nnsercr   Weisnng 
zablen  zn  sollen  und  versicbern  Sie  in  dieser  Erwartung   

Der  Schnltbeiss  J.  Kopp 

Namens  des  Rcgierungs-Ratbes. 
Der  Staatsscbreiber  J.  Nager. 

Einfiihrung  der  Staatsadministration.  Ansziig  aus  dem  Verhandlungs-Protocotlc  des 
Reg^erungs-R.'ttlies  des  Cantons  Luzern  vom  10.  Mai  1848. 

Auf  den  Bericbt  des  Finanz-Departements,  dass  die  Commission  znr 
Liquidation  der  Sonderbunds-Scbnld  in  niiberer  Vollzicbung  der  bierscitigen 
Erkanntniss  vom  22.  April  abhin  in  ibrer  bentigen  Sitzung  zwei  Abordnnngen 
beschlosscn  bat,  bcstebend: 

a.  Aus  den  Herrn  Gloggner-Bourgoin,  Grossratb  Scbwegler  und  Grossrath 
Muri  —  nacb  St.  Urban  nnd 

b.  Aus  den  Herrn  Grossratben  Jost  Anton  Kopp  nnd  Anton  Vonwyl  — 
nacb  Herdern, 

um  daselbst  die  nothigcn  einleitenden  Vorkebrungen  der  Recbte  des  Staates 
anf  die  Vermogcnstbeile  des  Klosters  St.  Urban  im  Sinne  des  Grossraths- 
Decretes  vom  14.  April  I.  J,  zu  treffen  — 

Digitized  by  VjOOQIC   _^ 



—     277     — 

Hat  der  Regiernngsrath 
erkannt : 

1.  Der  Vernignng  der  Commission  znr  Liquidation  dor  Sonderbnndsscbuld 
sei  hierorts  die  Geuebmigung  ertbeilt,  und  es  seien  demnaoh  die  betreffenden 
Abordnnngen  ermachtiget,  zar  Wabrang  der  Recbte  des  Staates  im  Sinne  des 
oben  angefubrten  Grossraths-Decretes  die  gatscbeiaenden  administrativen 
Anordnangen  zu  trcffen,  nm  sicb  von  dem  Vermogcnsbeatande  des  Klosters 
St.  Urban  in  dort  and  auf  Herdern  eine  genaue  Kenntniss  zu  verscbaffcn. 

2.  Die  bisberigen  Administrationen  zu  St.  Urban  und  zu  Herdern  sind 
angewiesen,  die  genannten  Abgeordnetea  in  dieser  Eigenscbaft  anzuerkennen 
und  denselben  mit  den  wiinschbaren  Aufscbliisscu  in  ihren  Arbeiten  behilflicb 
an  die  Hand  zu  geben,  sowie  aucb  von  denselben  allfalligo  Vorscbriften 
beziiglich  fortznsetzender  Verwaltung  anzunebmen. 

3.  Das  Finanz  Departement  in  Verbindung  mit  der  Liquidations-Commission 
ist  angewiesen,  fiir  gleicbmassige  Verfiignngcn  riicksicbtlicb  der  iibrigen  Stifte 
und  Kloster  von  sicb  aus  weitere  Vorsorge  zu  treifen. 

4.  Gegcnwartige  Erkanntniss  ist  dem  Piuanz-Departement  zu  seinen  und 
der  zwei  Abordnungen  Handen  zum  Ausweis  uud  Verbait  mittelat  Protokoll- 
anszug  zuzustellen. 

Fiir  getreuen  Auszug 
Der  Staatsscbreiber  J.  Nager. 

^L.  S.\ 
Unser  zwcites  Bittscbreiben  an  den  Grossea  Rath. 

St.  Urban,  den  15.  Juni  1848. 
Tit. 

Tn  banger  Erwartung,  dass  die  officiellc  Anzeige  der  Aufbebung  des 
biesigen  Gottcsbauses  nns  nacbstens  werde  gemacbt  werden,  wagon  wir  es 
nocbraals,  mit  einer  ebrerbietigen  Bitte  vor  unserer  obersten  Landesbehorde 
zu  crschcinen.  Unser  Gewissen  gibt  uns  das  trostlicbe  Zeugniss,  dass  St.  Urban 
nieraals  etwas  getban  oder  unternoramen  babe  zum  Nacbtheile  der  Landes- 
bcbordcn  oder  des  Volkes,  gegentbeils,  dass  es  sicb  immer  bestrebt  babe, 
nacb  Kraften  zum  Woble  und  Heile  des  Vaterlandes  mitzuwirken.  Dieses 
auf  Wabrbeit  gegrundete  Zeugniss  berechtigt  und  errountert  uns  nochmals  zu 
der  ebrfurcbtsvollen  Bitte,  Hochdieselben,  in  doro  Handen  unser  Loos  liegt, 
mocbten  docb  einer  unscbuldigen  geistlicben  Corporation  nicbt  den  letzten 
Todesstoss  geben,  vielmcbr  moobten  Sie  unsere  freie  moraliscbe  Existenz  za 
sicbern  geruhcn.  Wir  erkennen  wobl  die  fiaanzielle  Noth  des  Cantons  Luzern. 
Um  aber  gerade  bierin  unsre  Uuterwurfigkeit  gegen  unsre  Hohe  Landes- 
regierung  und  unsre  Liebe  zu  dem  Ct.  Luzern  zu  beweiseu,  wurden  wir,  falls 
Hocbdieselben  die  Fortexistenz  des  biesigen  Gottesbauses  anszusprechen  die 
Gnade  batten,  an  den  apostoliscben  Stubl  uns  wenden  und  von  demselben 
die  Eriaubniss  nns  erbitten,  alle  unsere  Besitzungcn  dem  Staate  abtrcten  zu 
diirfen,  bis  auf  einen  zu  unserer  Existenz  nijthigen  Tbeil  derselben,  vorab  die 
Klostergcbaalicbkeiten  innert  den  Ringmauern,  ein  beqncm  gelegener  Hof, 
ein  Waldboden  von  circa  100  Klafter  jabrlicber  Ertragenbeit  und  dazu  nocb 
die  Summe  von  600.000  Franken  zinstragenden  Capitalfond,  wogegen  dann 
der  Staat  aucb  die  auf  dem  Kloster  lastenden  auswartigen  Lasten  ubernehmen 
wtirde.  Durch  diese  gnadige  Zusage  wlirde  der  Staat  gewiss  mcbr  gewinnen, 
als  durcb  die  formlicbe  Aufbebung  des  Gottesbauses,  indem  vuraussicbtlich  die 
Gebaulicbkeiten  des  Klosters,  wcnigstens  nacb  ibrem  Werthe,  niemals  konnten 
verkanft  werden;  nns  aber  wurde  damit  der  unscbiitzbare  Vortbeil  gegeben, 
beisammen  als  Religiosen  unseren  bl.  Geliibden  and  VerpAichtungen  nacbzuleben; 
aucb  wiirden  wir  auf  solcbe  Weise  fur  die  Seelsorge  der  Umgebnng,  sowie 
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fiir  jcnc   der  unserm  Patronatrechte  UDtergebenen  Pfarrpfrundcn   bestmoglicfa 
arbeiten  nod  wirken  konnen. 

Wir  bitten  demoach  den  H.  Grossen  Ratb,  Hoohderselbe  mochte  die 
angefubrten  Grunde  uud  Anerbietungen  zu  wurdigen  geruhen  ond  dem  Gottes- 
hause  St.  Urban  seine  siebenbnndcrtjahrige  Existcnz  wabren  and  schiitzen. 
Dadurch  wurden  Hochsie  gewiss  aucb  einer  grossen  Anzabl  dcs  katboliscbeo 
Lnzerner-Volkcs  gcfalligst  entgegenkommen  nnd  die  Einigkeit  und  den  Friedeu 
urn  80  tiefer  griinden.  Wir  lebcn  in  der  zuversicbtlicben  Hoffnung,  dass  wir 
bci  Hocbdenselben  keine  Feblbitte  eingelegt  baben  nnd  Ibro  Scbutz  und 
Woblwollen  nns  ebrerbietigst  anempfehlend,  geharren  wir  nnter  Versicherung 
volikommcner  Hocbacbtung  und  Unterwiirfigkeit 

untertbiinigst  geborsame  Diencr 
Prior  nnd  Capitel  des  Gotteshauses  St.  Urban 

Namens  derselbcn: 
P.  Conrad  Effinger,  Prior. 
P.  Leopold  Nageli,  Secretarias. 

Von  alien  anwesenden  19  Herren  Cipitularen  (mit  einzigcr  Ausnahmc  des  P.  Lndwig 
Hey  or)  ward  der  obigen  Zuschrift  die  Zustimniung  erthcilt  und  P.  Leopold  als  Secretarius 
dazu  bestinunt,  dicaelbc  dem  Grossraths-Prasidenten  persdnllch  zu  Qberbringen,  was  aucb 
den  Iti.  Juni  geschah. 

Aus  dem  Luzernerischen  Cantonsblatt  Nr.  24. 

Wir  Scbnltheiss  nnd  Regiernngsratb  .... 
Nach  genommener  Eenntniss  von  den  eingelangtcn  Verbalprozessen  iiber 

die  untcr'm  4.  Juni  stattgcfundene  Ansnbnng  des  Veto's  gegcn  die  nnter'm 
13.  April  1.  J.  durcb  den  Grossen  Ratb  eriassenen  Oecrete  uber  Aufhebnng 
der  Kloster  St.  Urban  und  Ratbbausen  und  Verscbmelznng  dcs  letztern  mit 
Escbcnbacb,  aus  welcbcn  sicb  ergibt,  dass  von  der  Gesammtzabl  von  27.005 
stimmfabigcn  BUrgern  des  Cantons  in  88  vorscbriftsgemass  abgebaltenen 
Gemeindeversammlungcn  gegen  die  a.  Anfhebnng  des  Klosters  St.  Urban 
10.997  und  b.  gegen  die  Aufbebung  des  Klosters  Ratbbansen  10.922  Burger 
sicb  ausspracben: 

Haben 

Da  sicb  nicbt  die  absolute  Mebrheif*  der  stimmfabigcn  Biirger  fur  die 
Verwerfung  dicser  Decrete  erklart  bat;  Mit  Hinsicht  anf  die  §§  36 — 38  der 
Staatsverfassung  .  .  . 

Bescblossen  nnd  bescbliessen : 
1.  Die  vorerwahnten  zwci  Decrete  voml3.  April  tretcn  mit  dem  Tage 

der  BekanntmacbuDg,  also  den  18.  Bracbmonat,  in  Kraft. 
Dieselben  sind  in  die  Gesetzcssammlung  aufzuncbmen  und  offentlich  be- 

kannt  zn  macben. 

2.  Die  Staatscanzlei  sei  beanftragt,  durcb  das  Cantonsblatt  das  voll- 
standigeVcrzeicbniss  iiber  dasErgebnissdcrAbstimmnngen  . . .  zu  veroffentlicben. 

3.  Gegenwiirtiger  Bescbluss  soil  durch  das  Cantonsblatt  bekannt  gemacbt 
werden. 

Luzern,  den  14.  Brachmonat  1848. 
Der  Scbnltheiss  J.  Kopp. 

Namens  des  Regierungsratbes 
der  Staatsscbreiber  Jost  Nager. 

Aits-ixsg  aus  dem  Vcrhandlungs-Protokoll  dcs  Grosseu  Rathes  dcs  Cantons  Luzern  am 16.  Juni  1848. 

*  11.000  stinimtcn  Nein;   600  Ja;   10.000  enthieltcn  sicli  der  Stinmiabgabe,   zahlten 
abcr  It.  VerfasBUDg  zu  den  Anuehmendcn.    (GcrechtigkeitV!) 
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Nach  Torgenommeneni  Bericbte  des  Reg.-Rathes  Uber  die  ihm  zur  Be- 
gntachtuDg  iiberwicsenen  zwei  Bittschrciben 

a.  des  Kiosters  St  Urban  vom  15.  d.,  worin  um  die  Fortcxistenz  dieses 
Klosters,  nnter  Ueberlassung  der  dortigen  KlostergebaulicbJLeiten,  eincs  bequem 
gelegcnen  Hofes,  cincs  Waldbodens  von  c.  100  Klafter  jahrlicber  Brtragenheit  und 
AnweisuDg  cines  zinstragenden  Capitals  von  600.000  Fr.  an  die  gegenwartigcn 
Convcntualen  gebetcn  wird,  wogegen  der  Staat  mit  dem  iibrigcn  Kluster- 
vermogen  auch  sauinitlicbe  Passiven  und  Verpfltchtnugen  zu  iiberncbnien  hatte ; 

b.  des  Klosters  Ratbbausen  vom  16.  dies,  worin  ebenfalls  nutcr  Inan- 
sprucbnahme  eiues  Theilcs  ibrer  Besitzungcn  ncbst  den  Klostergebiiulichkeilcn 
um  Erbaltung  dieses  Gotteshauses  nacbgesucht  wird; 

Hat  der  Grosse  Katb 
In  Betracbt,  dass  gegenwiirtig  nach  erfolgter  Bestatigang  der  diese  zwei 

Kloster  betreifendcn  Aufhebangs-Decrete  durch  die  Vctoabstimmung  des  Volkes 
an  dem  4.  d.  M.  von  einer  Zurucknahme  dieser  Decrcte  keine  Rede  mebr 
sein  kaon; 

Erwagend,  dass  iiberhin,  belangend  das  Kloster  Ratbbausen  den  dortigen 
Gonventaalinnen  in  der  gestatteten  Uebersicdeliing  nacb  dem  Kloster  Escben- 
bacb  ein  nicht  zn  itbersebendes  Mittel  zur  Ei'fullung  ihres  Hauptwun»cbes,  der 
Fortsetzung  eines  zariickgezogenen,  Gott  geweibten  Klosterlebcns,  gegebeu  ist: 

erkaunt 
I.  Es  sei  iiber  die  Eingangs  erwiihnten  Gesuche  zur  Tagesordnung  zu 

scbrciten ; 
II.  Sei  der  Reg.-Ratb  mit  der  Mittbeilung  dieser  Scblussnabme  an  die 

beidcn  Kloster  St.  Urban  und  Rathhansen  beauftragt. 
Fiir  getreneu  Auszng 

(L.  S.)  der  Staatsscbreiber  J.  Nager. 
Adresse:  An  Prior  und  Convent  des  lobw.  Klosters  St.  Urban  in  St  Urban. 

Capitular-Act  vom  25.  Juni.  Das  lobw.  Capitel,  nach  Kenntnissnahmc  des  obon  ange- 
fUhrton  „Auszuges  aus  dem  Verhandlungs-Protocoll  des  Groasen  Ralhes"  hat  sich  entschlosseu, 
an  die  Regierung  und  an  das  katholische  Publicam  fulgeude  Erkliirung  zu  crlaascn: 

Ebrerbietige  Erkliirung  von  Prior   und   Capitel  des  Gottesbauses  St.  Urban. 
Mit  dem  Gefiihle  des  bittersten  Schmerzens  baben  die  Unterzeichneten 

die  Eroffnung  vernommen,  durch  welcbe  ibnen  die  Aufhebung  ibres  Gottes- 
hauses von  Seite  der  Staatsgewalt  ist  kund  gethan  worden.  Die  Unter- 

zeichneten fiiblen  sich  in  ihrem  Gewissen  verpflicbtet,  bieruber  folgcnde  Er- 
kliirung zu  Handen  ihrer  Hohen  Landesregierung  und  zur  Kenntniss  des 

gesammten  Publicums,  insbesondere  des  katboliscben  Luzerner- Volkes  abzugeben: 
a.  Als  Glieder  einer  von  der  Kircbe  ancrkaunten  Corporation  steben  die 

Unterzeichneten  in  einem  engeren  Verbaude  mit  der  allgemeinen  Kircbe;  nach 
canonischem  Recbte  koonen  aber  religiose  Corporationen,  welcbe  einmal  von 
dem  Oberhanpte  der  Kircbe  als  solcbe  sind  anerkannt  worden,  nicht  anders, 
als  mit  Zastimmung  ebendcsselben  Oberhanptes  der  Kircbe  aufgchoben  werden ; 

b.  Als  Glieder  eines  geistlicbeu  Hauses,  welcbes  scbon  im  Jabre  1148 
gestiftet,  bei  nacbheriger  Griindung  eines  Cantons  Lnzern  in  den  biirgerlicben 
Verband  ist  aufgenommen  worden,  standen  die  Unterzeichneten,  gleichwie  ibrc 
Vorfahren,  von  jeher  unter  dem  Schutze  der  Cantonalverfassung  nnd  auch  die 
gegenwiirtige  neu-revidierte  Staatsverfassang  des  Cantons  Lnzern  sichert  ibnen 
laut  §  10  die  Unverletzlichkeit  ibres  Eigenthumes; 

c.  Als  Nutzniesser  der  dem  Gottesbause  seit  vielen  Jabrbunderten  gemachten 
Stiftungen  baben  die  Unterzeichneten  nicht  nnr  das  Recht,  sondern  die  eidlicbe 
Pflicht,  die  Unantastbarkeit  und  die  stiftungsgemasse  Verwendung  dieser  Ver- 
macbtnisse  zn  wahren. 
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d.  Ueberhin  rnfen  die  Unterzeichneten  Gott  and  die  Mitwelt  zom  Zeagniss 
an,  das3  sie  auf  keine  Weise,  weder  mittelbar  noch  nninittelbar,  die  Anf  hebuog 

des  Gotteshauses  zu  St.  Urban  bei'Torgerufen  oder  berbeigefiihrt  haben;  dass 
sie  sich  iteiner  Handiung  schuldig  gemacbt  haben,  durch  welche  sie  eine  solcbe 
Massregcl  von  Seite  ihrer  obersten  Landesbehorde  veranlasst  batten. 

e.  Gegentbeila  diirfcn  die  Unterzeichneten  Gott  and  die  Mitwelt  als  Zengen 
anrnfen,  dass  das  Gottesbans  St.  Urban  sich  stetsfort  bestrebte,  seinem  Stiftangs- 
zwecke  trenlich  nachzuleben,  die  Vorscbriften  der  Kirche  and  die  Verordnaogen 
der  Staatsbehorden  jederzeit  zu  beobachten  und  in  Allem  seine  Pflichten  gegen 
Gott  und  die  Mitmenschen  bestmoglichst  zu  erfuUen. 

Gestiitzt  auf  diese  kirchen-,  staats-  und  priratrechtlicben  Motive,  gestiitzt 
auf  diesc  angefiibrten  Tbatsacben,  fiihlen  sich  die  Unterzeichneten  vor  Gott 
und  in  ibrem  Gewisscn  verpflichtet,  hiemit  feierlich  zu  crklaren,  dass  sie  jedc 
Verantwortlichkeit  an  der  Aufhebnng  des  Gotteshauses  St.  Urban  formlich  von 
sicb  ablehnen,  und  dass  ihneu,  wenn  dessenungeachtet  das  Gottesbans  St.  Urban, 
nachdem  es  sicben  Jahrhunderte  hindurch  die  Wirrcn  und  Wechselfalle  der 
Zeit  gliicklich  ertragen,  nun  in  nnsern  Tagen  durch  Befehl  der  Staatsgewalt 
fallen  muss  —  nichts  anders  iibrig  bleibt,  als  vor  der  Mit-  und  Nachwelt  ibre 
Schuldlosigkeit  zu  betbeuein  und  —  der  Gewalt  weiohend,  die  Rechte  der  hi. 
Kirche  und  des  biesigen  Gotteshauses  zu  verwabren.  Dessen  sei  Gott  der 
Allmacbtige  Zenge! 

Gegeben  und  in  unsrer  Capitelsversammlung  eigenhandig  nnterzeichnet: 
Stift  St.  Urban,  den  25.  Juni  1848. 

P.  Conrad  us  EflBnger,   Prior.  P.  Placidus  Cammenzind,  Komherr. 
P.  Urbanus  Winistorfer,  Grosskellner.   P.  Malacbias  Hegi. 
P.  Albericus  Schuiepper,  Subprior.         P.  Ambrosins  Meyer. 
P.  Augustinus  Arnold.  P.  Leo  Meyer. 
P.  Franciscus  Frey.  P.  Pius  Meyer. 
P.  Leop.  Nageli,  Secretarius  Capituli.   P.  Benedictus  Mentclin. 
P.  Ildephons  Tornare.  P.  Job.  Baptista  Habertbur. 
P.  Uudolpbus  Mohr,  Cantor  et  Gustos.   P.  Carolus  Haas. 
P.  Stcphanus  Bernet,  loci  Vicarixis.        P.  Martin  Hodel. 

Obigcr  nErklarang"  stimmcn  mit  eigcnhSndiger  Unterschrift  noch  dio  Expositi  bei: 
P.  Heinrich  Michel,  Pfarrer  in  Werthcnstein. 
P.  Gregorius  Blum  in  Wertheustein,  Vicarius. 
P.  Philippus  Vogelsang,  Pfarrer  in  Deitiugen. 
P.  Bernardus  Graf,  Pfarrer  in  Oberkirch, 
P.  Salesius  Winkler,  Pfarrer  in  Pfaffnan. 

Dun  liochw.  Hcrrn  MitbrUdern  in  Herdem  P.  Robert  Wirz,  Statthaltcr  und  P.  Eutycb 
Jost,  Adjunct  und  Senior  wurde  die  ErlilSrung  der  Entfernung  u.  andcrn  Umstande  wegcn 
niclit  niitgetlieilt.  P.  Ludwig  Meyer,  Secretarius  Cancellariae,  iin  C.ipitcl  anwcseud,  nat 
nicht  uuterscbreibcn  wollen. 

(Forisetzung  folgt.) 

Xachrichten. 

Bornhem.  Fr.  Heinrich  Raes  wurde  am  28.  Mai  zum  Diacon  gewellit. 
EiDgeklcidet  sind  worden  am  21.  Juli  Micolaus  (Fr.  Anton)  Schors  aus  Maastricht 
und  Willibrord  (Fr.  Petrus)  Horsten  aus  Gastel;  am  23.  Juli  als  Laicobrndcr 
Ludwig  (Br.  Hilar  ins)  Caluw6  aus  Breendonck. 

Cortona.  Es  war  zu  Anfang  des  Maimonates,  als  S.  Eminenz  Cardinal 
Dominicus  Jakobini  geruhtc,  in  der  am  Trasimenersee  gelegeuen,  den  Cisterciensera 
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von  Oortona  gebttrigen  Villa  Aafenthalt  zu  Debmen.  Eine  gefUhrliche  Krankbeit 
batte  den  bohen  KirchenfUrsten  gezwnngen,  die  ewig«  Stadt  za  verlassen  and  sich 
auf  diesen  stillen  Landsitz  zorttckzoziehen.  Einige  Tage  nacb  der  Ankanft  des 
Cardinals  begab  sicb  die  ganze  Klosterfamilie  von  Cortona  nacb  genannter  Villa, 
nm  demselben  die  Aufwartung  zn  machen.  Trotz  des  immer  nocb  leidenden 
Znstandes  war  der  Cardinal  gegen  alle  sehr  herablaesend  nnd  Iteberoll;  fUr  einen 
jeden  von  nns  haUe  er  ein  frenbdliches  Wort  Nicht  geringe  Aafmerksamkeit 
scbenkte  er  anch  nnserem  lieben  Oaste  nnd  Ordensbrader,  P.  Leo  Schlegel  aas  der 
Mebreran,  dem  gegenttber  der  Cardinal  sein  lebhaftes  Interesse  flir  die  deatscbe 
Sprache  bezengte  und  ans  versicherte,  dass  er  jeden  Tag  eine  bestimmte  Zeit  dem 
Studiam  des  Dentschen  widme.  —  Das  milde  Clima,  die  gesande  Lnft,  sowie 
kleinere  Spaziergilnge  durch  die  aamnthige  Landschaft  fUhrten  in  verhlltnisrallssig 
knrzcr  Zeit  eine  bedeotende  Besserang  in  dem  Befinden  des  bohen  Patienten  berbei. 
Es  macbte  sicb  indessen  die  Hitze  an  don  Oestaden  des  Trasimeno  bald  za  sehr 

ftthlbar;  darnm  zog  es  denn  anch  der  Cardinal  vor,  sicb  in  die  bocbgelegene 
Bergstadt  Cortona,  nach  dem  Kloster  von  St.  Antonio  za  begeben.  Die  flberans 

gesunde,  reine  Lnft  der  alten  Gtrnskerstadt,  sowie  die  sorgsamste  and  gewissen- 
hafteste  Pflege,  welche  dem  bohen  Parpnrtrager  von  Seiten  der  HOache  und 
besonders  von  Seiten  des  Abtes  D.  Angelo,  welcb  letzterer  von  Jugend  auf  mit 
dem  jetzigen  Cardinal  Jakobini  bekannt  nnd  befreandet  war,  zu  tbeil  wurde,  ver- 
wiscbte  nacb  und  nach  die  letzten  Spnren  der  Kranklieit.  Hit  grOsster  Freade 
sahen  wir  daher  dem  Namensfeste  des  bohen  KirchenfUrsten  entgegen.  Es  war 

dann  aber  anch  das  Fest  des  hi.  Domioicua,  4.  An;,  ein  Freuden-  und  Bhrentag 
in  S.  Antonio.  In  der  Frilbe  feierte  der  Cardinal  unter  Assitenz  aller  Professen 
und  in  Oegenwart  der  ganzen  Klostergemeinde  die  hi.  Messe,  in  welcher  die 
Nicbtpriester  aus  der  Hand  S.  Eminenz  die  hi.  Communion  empfiengen.  Wenige 
Stunden  darauf  erschien  der  Cardinal  wieder  in  der  Mitte  seiner  lieben  Cistercienser, 
urn  ihnen  die  Frende  eines  danernden  Andenkens  an  diesen  schOnen  Tag  za  ver- 
schaffen.  Es  wurde  nftmlicb  eine  photographische  Aufnahme  gemacbt  Zu  Seiten 
S.  Eminenz  sassen  der  Presidente  der  italienischen  Cistercienser-Congregation,  Abt 

Bernardo  Dell'Uomo,  (der  ebenfalls  zur  Wiederherstollung  seiner  Oesundbeit  die 
balsamischen  Lttfte  Toscanas  aufgesucbt  hatle),  and  der  Abt  und  Begrttnder  des 
gemeinsamen  Noviziathauses  zu  St.  Antonio,  D.  Angelo  Maria  Testa.  Auch  der 
hochw.  P.  PrXfect  der  Camelliner  nnd  der  hochw.  P.  Rector  der  Redemptoristen 

waren  zngegen.  —  Zum  Mittagsmable,  welches  in  dem  einfacben,  abor  flir  diesen 
Anlass  sehr  schOn  geschmUckten  Refectorium  eingenommen  wurde,  waren  anch  die 
BUchdfe  von  Cortona  nnd  Arezzo,  sowie  viele  andere,  hobo  geistlicbe  and  weltliohe 
PersOnlichkeiten  erschienen.  Das  fcstlicbe  Mahl  fand  noch  seine  besondere  Wflrze 

durch  die  Toaste,  welche  in  Prosa  und  Poesie,  eincr  sogar  (von  einom  Francis- 
caner)  in  griecbischer  Sprache,  vorgetragen  wurden.  Oegen  Ende  des  Mahles  erhob 
sich  der  gefeierte  Cardinal  selber  zu  einom  lebhaft  begrilssten  Trinksprnche,  welcher 
mit  einem  Hoch  auf  Seine  Heiligkeit,  Papst  Leo  XIII,  endigte.  FUrwahr,  das  Namens- 
fest  des  bohen  KirchenfUrsten  war  ein  Freuden-  und  Ehrentag  fUr  unscr  Kloster! 

S.  Eminenz  gedenkt  nocb  bis  nacb  St.  Bernhardstag  in  St  Antonio  zu  ver- 
weilen  und  wird  auch  geruben,  dem  philosophiscben  Examen  unserer  Professen 

zu  prMsidieren.  Es  ist  nicht  das  erstemal,  dass  die  Cistercienser  diesen  Kirchen- 
fUrsten beherbergen  dUrfen.  Schon  letztes  Jahr,  anlftsslich  des  VI.  Gentenariums 

sell  dem  Tode  der  hi.  Margarita  von  Cortona,  weilte  Hochderselbo  in  unserer 
Mitte.  Bei  dieser  Oelegenbeit  war  es  auch,  wo  S.  Eminenz  eine  sehr  schOne,  mehr 
als  lebcnsgrosse  Statue,  welche  der  Abt  D.  Angelo  zn  Ehren  des  hi.  Benedict  im 
innern  Hofe  aufstellen  liess,  feierlicbst  einweihte,  and  selbsl  die  Inschrift  fttr  die  Statue 
in  lateiniscben  Distichen  verfasste.  Aus  allem  dem  mSgen  die  Leser  entnehmen, 
dass  S.  Eminenz  Cardinal  Dominicus  Jakobini  nicht  nur  ein  Freund  und  GOnner  der 

italienischen  Cistercienser,  sondern  nnseres  Ordens  ttberbaopt  ist         D.  P.  M. 
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Lilienfeld.  Der  Cleriker  des  I.  tbeol.  JahrgADges  Alexander  (Michael)  OlUck 
wurde  auf  sein  Ansochen  aus  dem  Ordensverbaode  entlassen.  —  Hit  1.  August 
Ubernalim  der  Bibliothecar  und  KUchenmeister,  P.  Theobald  Wrba,  sugleich 
auch  das  Amt  eines  Novizenmeisters,  und  so  ist  denn  der  wiederholt  geXnsaerte 
Wunsch  des  bisherigen  bercits  82jahrigen  Magistors,  P.  Ludwig  Groisberger, 
(unter  dem  50  Candidaten  in  Lilienfeld  das  Ordenskleid  erhalten  haben),  seines 
verantwortungsvollen  und  fUr  seine  Jahre  doch  %cbon  allza  beschwerlichen  Amtes 
enthoben  zu  werden,  endlich  in  ErfUllung  gegangen.  —  Freudig  begiengen  wir 
am  5.  Augost  den  Primiztag  des  vor  66  Jabren  zum  Priester  geweihten  Herrn 
PrMlaten.  Eonnte  er  auch  infolgo  Altersscbwilche  nicht  selbst  celebrieren,  so 

gedachte  doch  jeder  SliftsangehOrige  des  Jubilars  im  hi.  Hessopfer.  —  Aach  der 
6.  August  war  ein  nicht  allzu  httufig  in  einem  Stifte  vorkommender  Gedenktag: 
P.  Gerhard  Schirnhofer,  seit  1858  Stiftshofmeister  in  Wien,  hatte  an  diesem 
Tage  vor  55  Jahren  primiziert  und  der  jetzige  hochw.  Herr  Pr&lat  Alberich  hatte 
ihm  damals  die  Festpredigt  gehalten.  —  Unser  dritter  Jubelpriester,  P.  Lndwig 
Groisberger,  primizierte  vor  56  Jahren  am  Maria  Himmelfahrtsfeste.  —  Hatte  ons 
der  2.  Augost  cinen  Novizen,  Rugen  (Heinrich  Schedl),  gebracht,  so  brachte  nns 
der  7.  August  eine  Doppelprimiz:  P.  Guido  Maorer,  der  mit  seinem  Gonnovizen, 
P.  Robert  Kirchknopf,  am  24.,  26.  and  31.  Juli  in  St.  PSlten  die  heiligen 
Weiben  empfangen  hatte,  bielt  das  FrUhamt  (Prediger:  P.Alfred  Edelbauor), 
P.  Robert  das  Spiltamt  (Prediger:  P.  Heinrich  Inreitter,  Superior  in 
Marienberg,  Ungarn).  Zum  letztenmale  wohnte  unser  Herr  Prillat  dem  die  zahlreich 
herbeigeeilten  Priester  und  die  Anverwandten  der  Primizianten  vereinigenden 
Festmable  bei.  Seitdem  trat  sichtlicb  Krilfteverfall  ein,  der  ihn  an  das  Lager 
fesselt.  Am  14.  August  wnrde  der  aufs  liebevollst  gepflegle  Abt  nenerdings  mit 
den  hi.  Sterbesacramenten  versehen:  der  Arzt  gibt  keine  Hoffnung.  Mttgo  ansere 
Patronin,  deren  Fest  wir  am  15.  August  feiern,  ihren  violjfthrigen  Verehrer  in 
seinen  letzen  Stunden  stftrken  und  triSsten,  und  ihm  eine  gnXdige  Fttrsprecherin 
sein  vor  dem  Richterstuhle  Gottes.  P.  T. 

Vorstehende  Zeilen  waren  noch  nicht  gesetzt,  als  nachfolgender  telegraph. 
Bericht  eintraf: 

Am  16.  August  Nachmitlags  ist  unser  hochwUrdigster  Herr  PrSlat  Alberich 
Heidmann,  umgeben  von  den  Mitbrttdern,  nach  langem  Todoskampfe  selig  im  Herrn 
verschieden.  Das  feierliche  Leichenbegftngnis  fand  Preitag  am  19.  Vormittaga  statt. 
Die  erste  Einsegnung  nahm  der  hochw.  Herr  Bischof  ROssler  vor,  das  Reqniem 
hielt  der  hochw.  Herr  Generalvicar,  Abt  Theobald  von  Wilhering,  die  Aebte 
von  Herzogenburg,  Heiligenkreuz,  Zwetti,  Lambrecht,  GSttweig,  Depntatioaen 
vieler  Stifte,  Propst  Kerschbanmor  u.  s.  w.  erwiesen  dem  Abbas  Senior  die 
letzte  Ebre. 

Marienstatt.  Am  10.  August  traf  dahier  das  vom  22.  Juli  datierte  Breve 
ein,  durch  welches  der  hochw.  Abt  Dr.  Dominicus  Willi  vom  hi.  Stuhle  als 

Bischof  von  Limburg  beat&ligt  wurde.  Gleicb  am  folgenden  Morgen  legte  hoch- 
derselbe  vor  dem  versammelten  Capitel  sein  Amt  als  Abt  von  Marienstatt  in  feierlicher 
Weise  uieder. 

Stams.  Das  Amt  eines  Gustos  wnrde  P.  Gregor  Zwerger  ttbertragen.  — 
Die  4  Fratres:  Nivard  Nenranter,Johann  Gnalbert  ThSni,  Heinrich 
Rambausok  nud  Amadeas  Heim  legten  am  21.  Juli  die  feierliche  Profess 
ab  und  zwar  dffentlich  in  der  Stiftskirche,  was  seit  Jahrzohnten  nicht  mehr  der 
Fall  gewesen.  In  den  Tagen  vom  22. — 25.  Juli  empfiengen  die  genannten  Cleriker 
in  Innsbruck  die  hoheren  Weiben  (Fr.  Heinrich  vorl&ufig  nnr  das  Subdiaconat) 
und  werden  von  den  3  neugeweihten  Priestcrn  P.  Nivard  and  P.  Amadeus  am 
Feste  MariK  Himmelfahrt  hier  in  der  Stiftskirche,  P.  Gaalbert  gleichfalls  am 
15.  August  in   der  Pfarrkirche  in  Bozen    die  Primiz    feiern,    wobei    ersterem    der 
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UniversitStsprofessor    und  Regens    des   theologiscben   Conricts    in  Innsbruck,    P. 
Michael  Oatterer  S.  J.,  letzterem  P.  Lorenz  ThOny  0.  Gap.,  Sonntagspredigor    in 
Meran,  die  Featpredigt  lialten  wird.  —  Das  Ordenijubilftum  ist   nanmehr  an  alien 
Seelsorgsfilialen  des  Stiftes  mit  mOgliclister  FesUicblceit  begangcn  worden.  —  Die 
scbwierige  und  ansgedehnte  Restaurierung  dcr  HI.  BlutsKlrche  ist  in  der  Hauptsacbe 
Tollendet  und  muss,  soweit  iran  sie  jetzt  zii  beartheilen  vermag,  als  eine  sebr  giUckliche 
bezeicbnet  werden.  Nacbdem  im  Anscblusse  das  Innnere  der  Stiftskircho  einer  Reinignng 
nnterzogen  worden,  soil  nun  anch  die  Facade  derselben  eine  Erneuorong  erfabren, 
Gleicbzeitig  wird  der  Boden  des  Kreuzgangos  mit  neuen  Steinplatten  belcgt,  welcbem 
Vorgange  einige,  lilngst  in  Brttobe  gegangene  Grabsteine  zum  Opfer  fallen  dUrften. 

•  * 

Haigrange.  Nous  apprenons  avec  plaisir  que  le  R6v.  P6re  Billet  a  I'intention 
de  restaurer  I'^glise  de  la  Maigrauge  et  de  la  r^tablir,  autant  qu'il  sera  possible, 
suivant  le  plan  primilif.     Cette  ̂ glise  est  un  vrai  monnment. 

II  faut  fSliciter  cet  excellent  directeur,  dont  le  d6vouement,  au-dessas  de 

tout  61oge,  s'est  d6j&  manifesto  dans  les  reparations  et  constructions  nouvelles  du 
monast^re,  d'attirer  I'atteution  sar  Tarcbitecture  de  oet  Edifice  religienx. 

Nous  le  remercions,  nous  I'encourageons  dans  cette  noble  entreprise  qui  est  le 
conronnement  de  toutes  ses  oeuvrea  et  de  tous  les  bienfaits  qui'l  a  r^pandus  sar  le 
monast^re  de  la  Maigrauge,  dont  il  est  vraiment  le  restaurateur  et  Tinsigne  bienfaitear. 

Le  succ6s  de  ses  traranx  passes  nous  donne  la  certitude  qu'il  arrirera  i  la 
realisation  de  ses  projets. 

Nons  sonhaitous  an  vin^r^  P.  Billet,  de  jouir  longtemps  encore  du  fruit  de 
ses  labeurs,  ponr  le  bonbeur  et  la  prosp^rite  de  la  Maigrauge  et  la  consolation 
de  ses  nombreux  amis. 

Die  schOno  Kirche  der  Magern-Au  wird  gegenwilrtig  einer  stilgerechten 
Reparation  nnterzogen.  Bekanntlich  wurde  dieselbe  in  der  ersten  USlfte  des 
13.  Jahrhunderts  erbaut  und  ist  wohl  mit  der  Liebfraneukirche  eines  der  Hltesten 

GotteshSuser  unserer  Oegeud.  Im  Laufa  der  Zeit  war  dieselbe,  wie  riele  andere 
Kirchcn  renoviert  und  im  Innern  in  barockem  Stile  ausgostattet  worden.  Die 
Reparaturen,  wolche  gegenwartig  vorgenommen  worden,  sollen  das  Innere  dor 
Kirche  mit  ihrer  frtthgothischen  Architectur  in  Einklang  bringen.  Drei  sehr  schmale 
lilngliche  Fenster  erhalten  prttcbtige  Glasgemillde,  von  denen  eines  die  Muttergottes 
und  die  zwei  anderen  Engel  darstellen.  Dieselben  sind  in  der  bestbekannten  Glas* 
malerei  Kirsch  und  Fleckner  in  Arbeit  und  geben  ein  prilchtiges  Farbenspiel. 
Freiburg  wird  dnrcb  die  stilgerechte  Reparation  der  Kirche  des  Klosters  in  der 

^Magern-Au"  um  eine  bedeutende  Sebenswttrdigkeit  beieicbert  werden. 
OberschQncnfeld.  Sonntag,  den  7.  Aug.,  legten  die  ebrw.  Frauen:  M.  Caecilia 

Zimmermann,  M.  Agnes  Kits,  M.  Maura  Hnber  und  M.  Gertrudis 
Hofmann  die  feierlichen,  und  die  Cbornorizinnen  M.  Dominica  Speoht  und 
M.  Ludorica  Hofmann  die  einfachen  Ordensgelttbde  ab.  Die  Laienscbwester- 
candidatin,  Josepha  Sinch,  wurde  eingekleidet  und  erhielt  den  Ordensnamen 
Augustina.  Die  Professpredigt  hielt  P.  Guido  Geier  von  Marienstatt,  weloher 
auch  die  fUnft^gigen  Exercitien  geleitet  hatte.  Am  9.  August  wurde  die  Wahl 
einer  neuen  Priorin  vorgenommen.  Ans  der  Wahlurne  gieng  als  Priorin  hervor 
die  wohlehrw.  Fran  M.  Caecilia  Zimmermann.  Sowobl  bei  der  Einkleidung 
und  der  Profess,  als  bei  der  Priorinwahl  fungierte  der  hochw.  Horr  Abt  Angus  tin 
von  Wettingen-Mehrerau,  als  Commissar  des  hochw.  Herrn  Dr.  Petrns  von  HOtzI, 
Biscbofs  von  Augsburg. 

l^armsbach.     Am  18.  Aug.  erhielten  durch  den  hochw.  Herrn  Abt  Augnstin 
StOckli  das  Ordenskleid  die  Chornovizinnnen  Conrad  a  (Esther)   Marconi  von 
Trient,  Edmund  a  (Jeanette)   ZUnd    von    AltstHtten,   C(.   St.   Gallen,    Franca 
(Gertrud)  M tiller  von  Buochs  nnd  die  Conversnovizin  H n m b e I i n a  ̂Catharina) 
Fnrger  von  Gries,  Sttdtirol. 

Digitized  by Google 



—     284     - 

Todtentafel. 

Heiligenkreuz.  Bcati,  qui  in  Domino  moriuntur,  so  konnte  man  sagen, 
als  am  15.  August  die  Glocken  verkttndeten,  dass  unser  licber  Mitbrnder  P.  C I  e  m  e  n  s 
Motliliaft  vcrsctiiedcn  sei.  Dcrselbe  wurde  am  11.  Feb.  1854  zu  Alland  in 
NiederOsterreich  geboren ;  als  Sftngcrknabe  ins  Stift  aufgenommeu,  volleudete  er  sp^ter 
seine  Studien  am  Gymnasium  zu  Wiener- Noustadt  und  nalim  am  21.  Aug.  1875  das 
Ordenskleid.  Die  Profess  legte  er  am  29.  MSrz  1880  ab  und  soin  erstes  hi. 
Messopfer  feierte  er  am  15.  August  gl.  J.  In  den  Jahren  1880—1881  und  1882 
bis  1884  war  er  als  Cooperator  in  Niedorsuiz  Ui%tig,  wo  ilin  sein  Pfarrer,  P. 
Marian  Fichtacher,  im  Pfarrgcdenkbache  mit  den  scliOnen  Worten  ,eiu  sehr  braver 

Priester,  ein  tiefrcligiOser  Ordensmann,  und  ein  sehr  eifriger  Seelsorger"  characterisierte 
1881 — 1882  und  1881  —  1887  wirkte  er  als  Cooperator  excurrens  nach  Atland 
und  Convictslehrer,  am  5.  Juli  1887  kam  er  als  Pfarrverweser  nach  Podersdorf 
in  Ungarn.  Bereits  im  Sommer  1888  wurde  der  imraer  schwachliche,  lungenkranke 
Mann  von  einem  Blutslarze  befallen,  der  seine  Wirksamkeit  hommte  und  ihn  am 
20.  August  1889  zwang,  seine  Pfarrei  aufzngeben  und  als  Valetudinarius  ins 
Stift  zurtlckzukehren.  Hier  bewllhrte  er  sich  als  eifriger  Ordensmann  —  gehorsam 
gcgen  alle  Befehle  iind  Anordnungcn  der  Oberen,  bescheiden  und  liebevoll  gegen 
alle  MitbrUder,  so  dass  man  in  Wahrheit  sagen  kann,  er  babe  in  seinem  ganzen 
Leben  weder  innerhalb  noch  ausserhatb  des  Klosters  jcmand  beleidigt  und  seinen 
Namen  Clemens  mit  Recht  verdient.  Als  ihn  ira  April  1896  zum  zweitenmal  ein 
heftigcr  BIntsturz  befiel,  war  er  zu  jeder  BeschHftigung  untauglich,  er  konnte  den 
Chor  nicht  mehr  besnchcn  und  das  hi.  Opfer  nicht  mehr  feiern,  dafiir  aber 
arbeitete  er  umsomehr  an  dcm  Heile  seiner  Secle  und  bercitete  sich  dnrch  die 

hi.  Sacramente,  die  er  an  alien  Bonn-  und  Feiertagcn,  sowie  an  alien  Ordensfesten 
empiieng,  anf  einen  guten  Tod  vor.  Wahrhafl  heldenmUthig  und  geduldig  ertrng 
er  alle  Leiden,  die  ihn  nicht  hinderten,  soweit  es  in  seinen  schwachen  Krilften 
stand,  das  Breviergebet  und  das  Oflicinm  Mnrianum  zu  vcrrichton  —  lelzteres 
hatte  er  noch  am  Abende  vor  seinem  Tode  bei  sich  im  Garten.  —  Einos  schmerzte 
ihn  besonders,  dass  er  in  der  letzten  Zeit  die  Visitatio  Sanctissimi  und  die 
Anbetungsstnnde  nicht  mehr  halten  konnte.  Noch  am  Tage  vor  seinem  Tode 
hatte  er  das  AUerheiligsto  empfangen.  Wenfge  Tage  vor  seinem  Hinscbeiden 
ttusserto  er  den  Wunsch,  seinen  Primiztng,  don  15.  August,  noch  erieben  zu  kOnnen. 
Am  Beginn  desselben,  genau  18  Jahre,  nachdem  er  sein  erstes  hi.  Messopfer 
gefeiert  hatte,  am  Tage  des  Triumphes  der  altersel.  Jungfrau,  deren  inniger 
Verehrer  er  gewesen,  verschied  er,  und  gewiss  (tthrte  die  Himmelskdnigin  ihn  zum 
ewigen  Genusse  der  Anschauung  Oottes,  da  er  hieuioden  den  im  allerhl.  Sacraroente 
verborgenen  Hciland  so  eifrig  angcbctet  hat.  Seine  letzte  priesterlicho  Handlang 
vorrichtete  er  noch  Sonntag  abends,  indem  er  einem  Mitbruder  die  Beichte  abnahm 
und  ihm  aufgab,  zu  Ehren  der  Gottesmattcr  und  fUr  das  Gedeihen  des  Ordens 
zu  beten,  dessen  Wohl  ihm  so  sehr  am  Herzen  lag.  Er  ruht  im  hiesigen  Friedhofe 
an  der  Seite  des  P.  Leopold  Janauschek;  neben  dem  grossen  Forscher  uud  Oelchrten 
der  bescheidene  und  demttthige  Ordensmann,  Multa  nonqnidem  operatus,  sed  passus 

est  ea  kitentione:  „ut  in  omnibus  glorificetur  Dens." 

Der  Gefcrtigte  bringt  im  eigencn  und  im  Namen  seines  Stiftes  alien  hoohw. 
and  ebrw.  Mitgliedern  unsercs  h.  Ordens  die  betrQbende  Kuude  von  dcm  am  23.  Juli  I.  J. 
in  Baden  bei  Wien  erfolgtcn  Ablebens  seines  lieben  Mitbruders 

Dr.  P.  Leopold  Janauschek 
und   empfiehlt  die  Seele  des  Heimgegangenen  dem   frommen  Gcbcte  aller  BrQder  und 
Schwestern. 

Stift  Zwettl,  am  2.  August  1898.  Stephan  ROssler,  Abt. 
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P.  Leopold  Jananschek  wurde  am  13.  October  1827  zn  Brnnn  in 
Mahren  als  Sohn  acbtbarer  Handwerkslente  geboren,  machte  in  den  Jahren 
1839 — 184G  am  dortigen  Gymnasium  als  Scbuler  von  Dr.  Beda  Oadik  und 
P.  Giintber  Kaliwod^  seine  ersten  Stadien  mit  fast  durcbwegs  ansgezeichneten 
Leistuugen  nnd  trat  im  J.  184G  in  das  Stift  Zwettl  ein.  Nach  vollendetem 
Noviziate,  wahrend  dessen  er  die  Sangerknaben  in  den  Oegenstanden  der 
dritten  Grammaticalclasse  nnterrichtcte,  legte  er  in  den  Jakren  1848 — 1851 
an  der  Ordenslebranstalt  zu  Heiligenkrenz  die  theologiscben  Studicn  mit 
ausnabmslos  ausgezeicbneter  Censur  znriick. 

Schou  im  Gymnasium  warde  nnter  dem  Einflusse  des  grossen  Historio- 
graphen  Beda  Oudik,  welcher  bis  an  sein  Lcbensende  dem  Verstorbenen-  ein 
treaer,  fordernder  Freund  blieb,  Geschicbte  das  Lieblingsfacb  Janan8,:bek8 ; 
sie  blieb  es  in  seincu  tbeologiscben  Stadien  und  scbon  im  J.  1848  entstand 
in  dem  jungen  Theologen  der  Gedanke,  auf  dicsem  Gebiete  scbriftstellerisch 
thiitig  za  werden.  Da- 
rum  las  er  mit  Eifer 
die  Annalen  unseres  Or- 
dens  nnd  begann  wiib- 
reud  des  Tbcologiestu- 
dioms  scbon  die  ersten 

Notizen  zu  einem  „Mo- 
nasticon  Cisterciense" 
zu  sammein,  dem  er 
nacb   im  J.  1851   em- 
pfangener  Priester- 

weibe  so  viel  2feit  wid- 
mete,   als   die  Berufs- 
gescbiifte  eriaubten. 

Zuerst  an  der  Stifis- 
pfarre  Zwettl  und  im 
J.  1852  an  der  dem 

Stifte  Wilhering  in  cor- 
poricrten  Pfarre  Tberas 
als    Cooperator    ange- 

Dr.  P.  Leopold  Jananschek 
im  Alter  von  ca.  40  Jaliren. 

stcllt,  wurde  er  seinen 
Amtspflicbten  vollends 

gcrecbt. Im  Herbstc  des  Jabres 
1853  wurdeer  auf  Grand 
seines  Fleisses  und 

seiner  scbon  friiber  er- 
worbenen  Geschicbts- 
kenntnisse  zam  Pro- 

fessor der  Kircbenge- 
scbicbte  nnd   des  Eir- 

cbenrccbtes  an  der 

tbeologiscben  Hauslebr- anstalt   der   vicr    n.  o. 
Cistercienserstifte  zu 

Heiligenkreuz  bestimmt 
und  bewies  darcb  seine 
im  Juni  1854  aas  der 

Kircbengeschicbte  uud 
im  Janncr  1855  aus  dem 

Kircbenrechtc  gelieferten,  von  dem  Professorcncollegiam  der  Wiener  tbeologiscben 
Facultat  als  vorzuglich  censurierten  Concurselaborate  seine  vollkommcne  Eignung 
zu  dem  ibm  iibertragenen  Amte. 

Als  Lehrer  war  er  bestrebt,  nicbt  bloss  durcb  eifriges  Stadium  sein 
eigenes  Wissen,  sondern  aucb  zu  Gunsten  seiner  Horer  die  Grenzen  der  von 
ibm  vorgetragenen  Fiicber  zu  erweitern;  daber  zog  er  aucb  die  Litoratnr 
seiner  zwei  Diciplinen,  die  Patrologie,  die  Ordensgeschichte  und,  von  dem 
diesbezUglicben  Bediirfuisse  gerade  in  unseren  Hausern  tief  iiberzengt,  aucb 
die  Kunstgescbicbte,  lauter  am  Heiligenkreuzer-Institute  bisber  bracb  gelegene 
Felder,  in  den  Bereicb  seiner  Vorlesungen.  Die  glucklicbe  Gabe  eines  aus- 
gezeichneten  Vortrages,  durcb  dessen  Wort  er  seine  Uiirer  fesselte,  half  ibm 
aucb,  die  Intensitat  des  Unterrichtes  zu  fordern. 

Die  von  dem  osterreicbiscben  Episcopate  im  J.  185G  angeordnete  Verlegnng 
der  Kircbengeschicbte  und  des  Kircbenrecbtes  ans  dem  1.  nnd  2.  in  den  3. 
und  4.  Jabrgang  der  tbeologiscben  Stadien  brachte  P.  Jananschek  in  seiner 
Heiligenkrcnzer  Lebrthatigkeit  zvrei  freie  Jabre,  welche  er  mit  Zustimmung 
seines  Oheren  in  Wien  zuzubringen  bescbloss,  theils  um  bei  Arndts,  Pbilipps, 
Fessler  und  Eitelberger  erganzende  Collegien  zu  boren,  theils  um  sich  zar 
Erlangung  der  Doctorwiirde  des  canonischen  Recbtes  vorzubereiten,  nacbdem 
sein  das   tbeologische  Doctorat  bezweckender  Wnusch   im  Jahre   1854  keine 

Digitized  by Google 



—    280    — 

Sympatbie  bei  seinen  Oberen  gefunden  hatte.  Als  abcr  nacb  Verlaof  des 
ersten  Jalires  kcinerlei  Bestimmang  iiber  die  Rigorosen  zu  dem  in  der  Anf  hebnng 
begriftenen  und  nachbcr  wirklicb  aufgelassenen  Doctorate  ̂ ans  dera  canonischen 
Recbte  erlas^en  worden  war,  nabm  Jananscbek  im  October  1858  den  ehreo- 
TuUen  Rnf,  die  erledigte  Lebrkanzel  fur  Kircbengeschichte  an  der  Wiener 
Unirersitat  im  Jabre  1858/9  zn  snpplieren,  nmso  bereitvrilliger  an,  als  ihm 
vielfacb  die  Aussicht  erofFoet  warde,  diesclbe  dcfinitir  zu  erbalten. 

Der  Eifer,  mit  dem  er  nun  in  Wien  docierte,  war  kein  geringerer,  als 
er  ihn  in  Heiligcnkreuz  cntwickelte.  Der  Lebrstuhl,  auf  dem  er  jetzt  sass,  and 
das  grossere  Auditorinni,  das  er  vor  sich  sab,  alterierten  die  liebgewordene 
Freiheit  seines  Vortragcs  und  die  Freinmthigkeit  seines  dureb  die  besten 
Quellen  inforniicrten  Urtbeilcs  nicbt,  nnd  die  Acbtung,  welche  seine  Horer 
ihm  bewiesen,  wie  der  Fleiss,  niit  welcbem  sic  die  von  Ihm  fiir  sie  eigens 
angelcgten  lateiniscben  Vorleseschriften  bewaltigten,  waren  der  lauteste  Beweis 
fur  die  Tttchtigkeit  dcs  Lehrers. 

Der  Wunsch  seines  Priilaten  rief  Janauschek  im  Jabre  11^59  wicder  an 
die  Lebranstalt  in  Heiligcnkreuz,  wo  er  seine  bewabrte  Lebrthatigkeit  bis 
znm  Jabre  1877  fortsetzte. 

Etwas  enttauscbt  in  seinen  lutentionen  betreifj  der  Erlangung  des 
Doctorates  und  in  scinem  Wunscbe,  die  Wiener  Lebrkanzel  definitir  za 
bebaupten,  warf  sicb  Jananscbek  in  Heiligcnkreuz  nun  mit  umso  grossercm 
Eifer  auf  sein  durcb  die  Tbatigkeit  in  den  Ictztcn  zwei  Jabren  zuruckgebliebencs 
.Monasticon*.  Fast  alle  Zeit,  die  seine  Geschafte  nicbt  absorbierten,  weihte 
er  demselben.  Es  sollte  ein  Bucb  werdcn,  wie  cs  unser  Orden  nocb  nie 
gebabt,  es  sollte  alle  Klostcr  beiderlei  Geschlechts  sanimt  ibren  Vorstanden, 
Heiligen,  Biscbofen,  Gclebrten,  Kunstlern  und  ciner  kurzen  Gescbichte  eincs 
jedcn  nmfassen  und  die  Basis  einer  eigentlichcn  Ordensgescbicbte  werden. 
Anf  sicb  allcin  angewicsen,  unternahm  cr  im  Intcresse  seines  Werkes 
bedeutende  Kcisen  und  lernte  ein  scbones  Stiick  Europas  zwischcn  Triest  und 
London,  zwi^cbcn  Paris  und  Berlin  kennen,  besuchtc  Klostcr  nnd  Bibliotbckcn, 
kniipfte  Verbindungen  mit  vielcn  Biscbofen,  Klostervorstandeu,  Arcbivarcn  nnd 
Oelebrten  aller  curopaischon  Lander  an,  und  es  mag  als  ein  Bcispiel  fur  den 
TImfang  seiner  Correspondcnz  dienen,  dass  er  nacb  Italien  im  grossen  Sinnc 
allein  an  2G4  Bischofe  wcgcn  der  in  ibren  Diocesen  gelegenen  Kloster 
gescbrieben  bat. 

Wabrend  im  Laufe  der  Jabre  der  miibsam  gesucbte  Stoff  fiir  sein 

„Monasticon"  anscbwoll,  yerfasste  Jananscbek  nebenbei  vielc  grundliohe  Hecen- 
sionen  fiir  die  Wiener  katholiscbc  Literaturzeitung  in  den  Jabrgangen  1858 — 1869, 
fiir  Wiedemanns  Vierteljabrsscbrift  in  den  Jabrgangen  1802—1873  und  fur  die 
bistoriscb-politischen  Blatter,  vcrscbiedene  Gelcgeuheitspredigten  und  lateiniscbe 
Poesien. 

Im  Jabre  1877  konnte  er  endlicb  den  ersten  Band  seiner  .Origines 

Cietercienses" ,  wie  er  sein  .Monasticon  Cisterciense"  nun  nmtaufte,  erscbeinen 
lassen.  Es  war  dies  die  erste  Frncbt  achtundzwanzigjahrigen  Forschens, 
vieler  Reisen  und  grossten  Fleisses,  das  erste  kritische  und  vollstandige 
Verzeicbnis  aller  Cisterciensermonchs-Abteien  und  selbstandigen  Priorate. 

Der  wirklicb  gebiibrende,  fachmannische  Dank  fiir  diese  mnhselige 
Forscberarbeit  wird  P.  Janauscbek  nur  und  zwar  gerne  gezoUt  von  dem 
Geschicbtsforscher,  welcber  ein  ahnlicbes  ersobopfcndes  Werk  bei  alien  andcren 
Orden  scbwer  vermisst.  Dock  fehlte  es  unserem  beiingegangenen  gclebrten 
Mitbruder  aucb  von  offentlicher  und  officiellcr  Seite  nicbt  an  ehrenden  Aner- 
kennnngen  seiner  gesamniten  Wirksarakeit. 

Unter  Anerkennung  seines  gewissenhaften  Fleisses  nnd  ausgezeicbneten 
Vortrages   wurden   ihm  seitens   der  Wiener  tbeologischen  Facnltat,  des  fiirst- 
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erzbischoflichen  CoDsistorinmfl  and  des  Abtes  Edmund  von  Heiligenkreuz  belobende 
Decrete  uberreicht;  fur  seine  Verdienste  um  die  Forderung  der  Kunstgescbichte 
ernannte  ihn  die  k.  k.  Gcotral-Commission  fdr  kunst-  und  historisohe  Denk- 
inale  zu  ihrem  Correspondenten ;  in  Wiirdigung  seiner  schriftstcllerischen  Thiitigkeit, 
besondcrs  auf  kirchengeschichtlicbem  Gebiete,  verlieh  ibm  die  katholische 
theologiscbe  Faciiltat  zu  Tdbingen  i.  J.  1876  die  tbeologische  Doctorswiirde, 
fur  welche  er  von  der  tbeologiscben  Facultat  zu  Salzburg  die  Nostrification 
and  Aufnahme  in  das  dortige  DoctorencoUeginm  eriangte.  Nach  dem  Erscheinen 

seiner  .Origines"  zcichnetc  ihn  i.  J.  1H77  Se.  Majestat  der  Kaiser  von 
Oesterreicb  dnrcb  die  Aufnabme  seines  Werkes  in  Allcrbochstseine  Privat- 
bibliothek  und  im  J.  187H  Papst  Leo  XIII  darcb  ein  sein  verdienstvoUes 
Forschen  voUends  wiirdigcndes  Breve  aus;  IHHl  erwahlte  ihn  die  Rdgersch- 
Pomtnernscbc  Gosellschaft  fur  Gescbicbte  und  Altertbnmskunde  zu  ilirein 

Correspondenten,  and  1882  verlicb  ihm  Se.  Majestat  der  Konig  von  Wiirttemberg 
das  Ritterkrcuz  seines  wurttembergischen  Friedrichs-Ordens. 

All  dicse  Auszeichnuugen  waren  genugthunngbringend  and  ebrcnvoll  fiir 
den  Mann,  desscn  grosser  Gcist  sein  Riesenwerk  —  last  not  least  — 
gcscbaffcn  hat  bci  krankem,  ja  fast  siecbem  Korper. 

Schon  i.  J.  18G0  befiel  ihn  namlich  ein  schweres  Gichtleiden,  far  welches 
er  durcb  wiederbolten  Badergebrnuch  zu  Pistyan  und  Baden  durcb  mebr  als 
30  Jahre  vergebens  Heilung  8uchte.  In  Heiligenkrenz  schon  war  er  zeitweise 
gczwnngcn,  seine  Vorlesungen  in  seinem  Zimmer  vom  Bette  aus  zu  halten, 
in  den  Ictzten  zwanzig  Jahren  Terschliminerte  sicb  abcr  sein  Zustand  derart, 
dass  er  den  grossten  Tbeil  derselbcn,  der  Gehkraft  beranbt,  im  Bette  oder 
hochstens  an  seinem  Schreibtische,  nmgeben  von  Bergen  von  Bucbern  aus  fast 
alien  in-  und  auslandiscben  Bibliotbekcn,  zubracbte. 

Trotz  dieser  bcmitleidenswertcn  pliysischen  Zustande  giengcn  ans  seiner 
Fedcr  nicbt  bloss  die  bereits  gedruckten  Werke  .Originum  Cisterciensium 

Tomus  I',  seine  auch  in's  Englische  ubersetzte  Brochure  iiber  die  Gescbicbte 
des  Cistercienscrordens  und  die  Bibliographia  Bernardina  hervor,  er  nabm  auch 
bcrvorragenden  Antbeil  an  dem  Zustandekommen  nud  der  Redaction  der  ,Xenia 

Bernardina"  und  bintcrliess  endlicb  so  umfangreiche  Sammlungcn  an  Materiale 
fiir  die  Ordensgescbichte,  dass  man  die  Grosse  seines  Geistcs  and  seines  Fleisses 
so  ganz  ricbtig  erst  an  seinem  litterarischcn  Nacblasse  bemessen  kann.  Dazu  gehort 

vor  AUero  das  reiche  gesammelte  Materiale  fur  den  zweiten  Band  seiner  ,Origines*, 
acbt  starkc  Quartbande  von  Gencralcapitclstatuten,  welche  er  eigcnbandig  aus 
alien  ihm  zuganglicheu  Handschriften  copierte,  reicbhaltigc  CoUectaneen  iiber  die 
Scriptorcs  0.  Cist.,  ausgedehnte  Beitrage  zur  allgemeincn  Ordensgescbichte,  seine 
Correspondenz  und  Nachtrage  zu  seinen  bereits  publicierten  Werken. 

Sein  wissenscbaftlicber  Nachlass  und  seine  an  Monograpbien  iiber 
Cistercienserklostcr  und  specifischer  Cistercienserliteratur  reicbhaltige  Bibliotbek 
warden  von  dem  Gefertigten  in  Verbindung  mit  Dr.  Otto  Grillnberger,  Capitularen 
des  Stiftes  Wilbering,  in  seiner  Wobnung  zu  Baden  gesichtet  und  dem  Archive, 
bezw.  der  Bibliotbek  unseres  Stifles  einverleibt. 

Die  scbwierige  Fortsetzung  von  P.  Janauscheks  zweitcm  Bande  hat  Dr. 
Otto  Grillnberger  Ubernommcn,  welcber  vermogc  seiner  erscbopfendenhistorischen 
Vorstudien  und  auf  Grand  seiner  bereits  geleisteten  ordcnsgeschichtlichen 
Arbeiten  als  der  dazu  eiuzig  Bcrufene  erschcint. 

Mit  dem  Vorbebalte,  dass  wir  unserem  grossen  Mitbruder  P.  Leopold 
Janauschek  nach  eingehender  Durcharbeitung  seines  Nachlasses,  besonders  seiner 
Correspondenz,  an  anderer  Stelle  —  Deo  volente  —  ein  ausflihrlicher  gearbeitetes 
Denkmal  seines  Lcbens  setzen  woilen,  thcilen  wir  uuseren  Ordensbriidern 
vorlautig  diese  kurze  biographisclie  Scizze  rait  und  empfehlen  den  Verstorbenen, 
der  in  diesem  Leben  viel  gearbeitet  und  viel  gelitten,  dem  Gebete  Aller. 
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P.  Janaascbek  hat  nicbt  blosa  nnserem  Haase  gebort,  er  bat  dem  g-anzen 
Orden  gebort,  far  dessen  Oescbicbte  er  gearbeitet,  far  dessen  Ehre  er  aicb 
eingesetzt.  Dies  hat  unser  hochwardigater  Herr  Oeneral-Abt,  dies  haben  die 
anf  den  Generalcapitela  Teraammelten  Ordens-Aebte  in  ibren,  sein  verdienst- 
Tolles  Wirken  anerkennenden  Manifestationen  zn  wiederholten  Malen  aas- 
gesprocben.    P.  Janaascbek  darf  daber  auob  aaf  das  Gebet  Alter  reohnen ! 

Stift  Zwettl  am  18.  Aagast  1898.  P.  Benedict  Hammerl. 
Anmerk.  tier  RadRction.  Ein  Bild  von  Dr.  Janauichek  am  aptterer  Zeit  war  nioht  aaliintreibcn.  — 

Im  Herbste  v.  J.  (clirieb  er  elninal  una:  .Mir  gelit  ea  sebr  achlerlit:  Daa  rechte  Knlegelenk  iat  aberaua 
krank,  der  Mai^ren  will  vom  t^en  niclitg  wisaen,  und  der  Bchluf  bleibt  tSflera  total  aual  Welch  eIn  Winter 
atebt  mir  btivor !  Aber  Ich  will  nicht  lamenliren,  aondem  auch  Im  SH.  Jahre  di-s  Slechtbnma  traduldlK  leiden, 
da  ich  doch  noch  immer  Llebe  zur  Arbeit  fUhle;  mSchte  Ihr  auch  daa  ao  achwer  aaffindbaralil«.terial 
entaprechen !" *  • 

» 

Ferner  sind  gcstorben  in:  Magdenan,  8.  Jul!  M.  Martina  Bfichler  von 
Appenzeli  ihres  Alters  im  51.,  der  Proffession  im  29.  Jahre;  Marienatem  in 
Sachsen,  am  6.  Jani  1898  die  in  Ostritz  am  27.  April  1873  geborene  Profess- 
schwoster  and  Lehrerin  in  hieaiger  Erziehungsanstalt  Bmerentiann  Hedwig 
Schiller,  wiederholt  mit  den  hi.  Sterbsacramenten  verseben;  Warnisbach.  19.  Joii 
M.  Plaoida  Abt  von  BUnzen,  Ct.  Aargaii,  ihres  Alters  im  78.,  der  Profess  im 
56.  Jahre. 

Cistcrcieiiser-Bibliotlick. 
A. 

Dombi,  Dr.  P.  Marcus  (Zircz).  Kult^i  sz^ps^gek  a  Bibli;Sban  II.  (Poclische  Schonheilen  in  der 
Bibel.  II.)     (Magyar  Szemle  1S98.  X.  2.) 

G  r  e  U  s  a ,  Dr.  P.  Casiniir  (Zircz).  1 .)  Zircz.  Emidk  ki'iltenii^ny.  A  cziszterczi  Rend  fen.ill;isanak  nyolci5z;lzatlos 
dvfordul<5ja  alkalm;il)<5l.  (Zircz.  Eine  Gedachlnis-Dichtung.  Aus  Aniass  der  Shundertslen 
Jahreswende  des  Bestehens  des  Cist.-Ordcns.)  —  2.)  Nyolczsz;1z  6v.  (Achthundert  Jahre). 
In  >Egri  Hirad<5.>  Num.  30.  Apr.  und  3.  Mji.  1398.  —  3.)  Az  est.  Lamartin :  Med. 
poet.  IV.  iDer  Abend.  Uebersetzung).  (Kath.  Szemle.  1898.  III.  S.  469.  f.)  —  4.)  Ai 
ember.  Lord  Byronhoz.  (Der  Mensch.  An  Lord  Byron).  —  5.)  A.  de  Lamartin :  Preraitres 

meditations  podtiques  II.     Uebersetzunt;  in's  Ungarisclie.    (Kathol.  Szemle,   1898.1.8.89 — 97.) 

B. 

Heilsbronn.     Die  Burggrafen  von  NUrnberg  im  Hohenzollern-Mausoleum  zu  Heilsbronn  in  Wort 

und  Bild.     Ansbach,  C.  Briigel.   1897.  S"  IV,   152  S.  Mk.  3,60.  —  Ref.  darUber  in:  Hislor. 
Jahrb.  d.  GiSrres-Gesellsch.  XIX,   180. 

Herrenalb.     Ein    Brief    des    Abtes    Heinrich    von    11  .  .  .    aus    d.    J.    1429.     (Mittheil.    a.    d. 
germ.  Nationalmuseum ) 

KOnigssaal.     Werth  u.  Bedeutung  der  Konigsaaler  Chronik  filr  die  Gcschiclite  Kiinisj  Ottakars   II 
und    die    Jugendzeil    KOnig    Wenzels    II    (1253 — 1290).     (Mittheil,    d.    Vereins    f.  Gesch.  d. 
Deutschen  in  Bohmen.     3(1.  Jahrg.; 

Briefkasten. 

Pfr.  F.  Attach:    Ihr  Abonnenicnt    rciclit   nun  bis   1900.  —  PBM.  Kirchdorf,  PPM.  Habsllial 

erhalten  fiir  1898.   ' 
Corresp.  aus  Eschenbach  u.  Lichtenthal  musslcn  wegen  Raummangel  zurilckgelegt  werdcn. 

Mehreran,  22.  Augiist  1898.  P.  O.  M. 

Heraiisgegebcn  imd  Verlag  von  den  Cistercienscrn  in  der  Mehreran. 
Redlgirt  von  P.  Gregor  MUlhr.  —  Dmck  von  J.  N.  Teutsrh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  116.  1.  October  1898.  10.  Jahrg. 

Kloster  Maidbronn. 
(FoitfeUnng  and  SchloM.) 

Die  jahrliche  Recbnung  stellte  sich  —  es  liegt  hier  jene  Ton  1513  nnd 
fiir  den  Wein  jene  von  1515  als  erste  der  noch  erhaltenen  Rechnangen"  za 
Grunde  —  in  folgender  Weise  zusammen. 

Einnahmen: 
An  Geld:    266 fl. 4  ft  dl.  1  alter  dl. 

Korn:   318'/i  Malter. 
,    Weizen :30 7 Metzen. 

„    Spelt: 7 5 It 

,    Gerste : 7 

10 

« 
„    Haber : 75 1 n 

.    Wein: 15  Fnder 

7'/« 

Eimer. 
Fastnachtahnhner:  12. 
Lammsbanch:  1. 
Week  zn  Weihnachten :   1. 
Eier:  80. 
Hen  and  Omet  von  c. 60  Moreen  Wiesen. 
Brennbolz  nach  Nothdurft. 

Ausgabe: 
An  Geld: 260  fl.  1  U  dl., 1  dl. 
„    Korn: 278  Malter 5  Metzen. 
,    Weizen :  27        „ 7 ft 

.    Spelt: 
7        . 5 m 

„    Gerste : 6        , 3 « 
,    Haber : 54        . 3 n 

,    Wein: 6   Fnder  3  Eimer. 

Schenken  wir  nnn  auch  den  Gebauden  einige  Anfmerksamkeit! 

Das  Convent,  .das  alte  Nnnnenhaus" ,  wie  es  die  Klosterrecbnangen 
nennen,  bestebt  zum  Tbeile  nooh  in  nrspriinglicber  Gestalt  nnd  lehnt  sicb  iro 
recbten  Winkel  an  die  S&dseite  der  geosteten  Kirche  an.  Darob  eine  moderno 
Thiire  gelangt  man  in  einen  geranmigen  Vorplatz;  gleich  links  vom  Eingang 
f&bren  einige  Steinstnfen  anfvrarts;  erst  nacbdem  man  diese  nberwnnden,  wird 
,dcr  Haustbnrm*  sicbtbar,  in  welcbero  eine  steinerne  Scbneokenstiege  den 
Anfgang  zu  den  oberen  Gelassen  ermoglicbt.  Welobes  von  den  sonst  nocb 
iibrigen  Gebauden  das  Caplansbans  (Urk.  1327  Oct.  4.)  gewesen  nnd  wo 
dieWobnnng  des  Propstes  (Urk.  1338  April  16.)  sich  befnnden,  lasst  sicb 
niobt  mebr  bestimmen.    Drei  Haasnnmmern  warden  mir  als  Wobnnng  der 

15.  Die  Rechnung  fQr  1620  bringt  bei  der  Einnahme  u.  a.  noch  die  Posten: 
An  Grnndelu:  11  Mass. 
,    Krebsen:  560  Stttck. 
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Dienstleute  den  Klosters  bezeicboet.    Keller,  Scheuneo,  Stall  nngen 
nnd  drgl.  sind  nocb  die  alteu. 

Die  Miihle  liegt  gegen  Siiden  bin  nabe  am  Convent  nnd  innerbalb  der 
Ringmaaer. 

Die  Gebaude  waren  1513  sebr  hcrabgekoromen,  and  batte  man  ror 
Ansbruoh  des  Banernkrieges  nmfassende  Vorbcreitnngen  zu  deren  Restanration 
getroffen. 

Vom  Kreuzgang  sah  icb  keine  Spur,  ebenso  wcnig  von  der  rotnia 

ecolesiae,  ubi  exslat  insigne  ordinis  -,  "^  dieses  Ordenswappen  ist  gleicbfalls 
verachwnnden. 

Vom  Convents-Oar  ten,  in  welchen  das  Wasser  mittels  steinerner  Rinnen 
geleitet  wurde,  existiert  nocb  der  grossere  Theil ;  auch  der  Brunnen  bestebt 
nocb,  obwobl  in  modernster  Form  aas  Gusaeisen  hergestellt. 

Die  Kircbe  iat  nicbt,  wie  man  etwa  meinen  konttte,  eine  Adaptierang 
der  Gapelle  des  Dorfes  Ezelnbausen,  die  am  Kircbbofe  lag,  sondern  von 
Grand  ans  eine  Cistercienserkircbe,  bei  deren  Erbaaang  moglichste  Einfacbhcit 
bei  gediegener  Tecbnik  angestrebt  wurde;  etwas  Reincree,  Zieriicberes  nnd 
Herzerhebenderes  kann  kanm  gedacht  werden.  Der  Chor  der  Maidbroiuier 
Kircbe  schliesst  geradlinig  ab.  Das  Ostnngsfenster  wird  darch  einen  Pfostcu 
Kweitheilig  and  bestebt  die  Kronang  in  einem  Vierpass.  In  den  vier  Ecken 
des  Cbores  ragen  aus  der  Wandung  einfacbe  Consolen  als  Dienste-,  von  diesen 
laufen  ebenfalls  einfach  profllierte  Kippen  aus  und  bilden  ein  Kreuzgewolbe, 
welcbes  auf  die  Zier  eines  Scblussteincs  Verzicht  geleistet  bat.  In  den  beiden 
spitzbogigen  Wandflacben  recbts  und  links  ist  je  ein  Fenster,  jencm  der  Ostang 
vollstlindig  gleicb. 

Der  Triuropbbogen  entbehrt  jeglichen  Scbmuckes.  Das  Schiff  der  Kircbe 
ist  in  spaterer  Zeit  niit  ciner  fiachen  Decke  durcbzogen  worden,  so  dass  die 
Gowolbe  des  Scbiffes  von  unten  aus  unsicbtbar  sind-,  sie  besteben  aber  oberhalb 
der  Decke  nocb  bentzntage.  Ein  ganz  schmales,  pfostenloses  Fenster  auf  der 
Nordseite  fiibrt  dem  Scbiffe  das  notbige  Licbt  zu.  Eiu  ausserst  zierlicbes 
Portal  vermittelt  anf  dieser  Seite  den  Eingang  zur  Kircbe.  An  dem  Portale 
setzen  siob  vor  die  Thiirlaibung  an  der  Stelle,  wo  sonst  der  Tbiirsturz  sicb 
befindet,  Consolchen,  das  eiue  mit  Blattwerk,  das  andere  mit  Weiulaub  und 
Trauben  geschmiickt;  auf  den  beiden  Consolchen  ruben  die  oberen  Tbeile  eines 
Achtpasses  and  bilden  den  Portalbogen. 

Vor  dem  einstigen  Nonnencbore  erhebt  sicb  iiber  einem  gewolbten  vier- 
eckigen  Raame  ein  steinerner  Tbnrm,  der  wenig  iiber  den  Dacbfirst  der  Kircbe 
heransragt  nnd  mit  einem  nicdrigen  Spitzdacbe  abscbliesst.  Der  Thurm,  der 
erst  von  der  bayerischen  Regierung  erbaut  wurde,  entbalt  zwei  kleine  Glocken. 
In  dem  genannten  Oewolbe  ist  ein  Eingang  zum  Unterranm  des  Nonnenchores; 
von  diesem  Unterraam  ist  nur  nocb  ein  geringer  Tbeil  erhalten,  denn  an  dieser 
Stelle  riss  man  von  der  Kircbe,  sie  quer  dnrchscbneidend,  soviel  binweg,  als 
man  notbig  batte,  nm  von  der  Dorfstrasse  aus  ein  Gasscbcn  zum  Klosterbrunncn 
anznlegen.  Das  Uebrige  blieb  besteben  and  wurde  188.5  zar  Wobnung  eines 
Localcaplans  umgewandclt;  am  Giebel  derselben  erblickt  man  das  altc  (jctzt 
zugemaaerte)  Westungsfenster  der  Kircbe.  Die  Strebepfeiler  an  den  anssercn 
Kircbenmanern  sind  wenig  verjiingt. 

Der  Altar  im  Cbore  nnd  der  einzige  der  Kircbe  verdient  eingebendere 
Beachtung,  obgleiob  derselbe  erst  1525  beschafift  and  152G  aufgestellt  wurde. 
Das   Altarbild   namlich   gehort   za   den   techniscb   vollendetsten   Werken   des 

16.  Auct.  III.  578.  —  Nach  Dn  Cange  ist  „rota  in  monasteriis  sanctimonialium  turns 
lignca  versatilia,  qua  necessaria  in  monasterium  inducuntnr;"  also  rotula  ecclesiae:  Das 
Drehfenstcr,  die  Winde,  welche  den  Verkehr  zwnschen  Kloster  and  Kirche  (Sacristei)  gestattet. 
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Mcisters  Dill  Rietnenschneider.  Dieses  Bild  ist  ein  2,05  m  hohes  nnd  1,66  m 
breites  Hochrelief  aus  grauem  Saodstein.  Im  Vordergrnnde  ruht  auf  eiuem 
Leintucbe  der  Tom  Kreaze  abgenommene  Leicbnam  Christi,  welcher  von  Joseph 
TOD  Arimatbaa  und  der  knieenden  Matter  Maria  in  eine  sitzende  Stellnug 

gebracht  wird  ■,  Maria  wird  dabei  von  Johannes  anterstiitzt.  Zn  beiden  Seiten 
befinden  sicb  zwei  Frauen,  die  weinend  sicb  von  der  Scene  etwas  abwenden ; 
darch  das  Salbengefass  kennzcichnet  sicb  die  eine  als  Magdalena.  Im  Mittel- 
grunde  sind  abermals  zwei  tranernde  Fraaen  niid  ein  wenig  bei  Seite  ein 
starkbebarteter  Mann;  ein  anderer  Mann  tragt  ein  Salbengefass  and  ist  das 
Rild  des  Meisters  Dill.  Im  Hintergrunde  erscbeinen  die  drei  Ereuze  in  eiuer 
felsigen  Landschaft;  iiber  dem  Kreuze  Gbristi  schweben  zwei  kleine  Engel,. 
welobe  mit  Ausnabrae  des  Kopfes  sowie  der  Hande  und  Fiisse  befiedert  sind/ 
mit  flatternden  Tiicbern  in  den  Handen ;  im  Rabroen  des  Bildes  fiber  den. 
Krenzen  erblickt  man  die  Sonne  und  den  abnebmenden  Mond.  Unter  dem 
Bildwerke  sind  drei  kleine  Flachreliefs :  die  Apostel  Petrus,  Paulas  und  Andreas 
nnd  zwiscben  diesen  eine  Inschrift  v.  J.  1526  angebracbt,  "  welche  noch  eigens 
wird  erwiihnt  werden.  Scbade,  dass  diese  Flachreliefs  und  die  Inscbrift  durch 
den  fiir  den  Altar  viel  zn  grossen  and  massigen  Tabernakel  moderner  Gothik 
verdeckt  werden.  —  Von  diesem  Bilde  sagt  die  Klosterrecbnung  v.  J.  1525 
unter  den  Posten  der  Ausgaben:  ,Item  11  fl.  Meister  Dyln  fur  1  schone 
steinerne  Figur."  Alies  Uebrige  vom  Hocbbau  dieses  Altars  gehort  der  Zeit 
der  Renaissance  nnd  der  Abscbluss  fiber  den  Kampfern  der  Saulen  der 
neaesten  an. 

Zwei  Nebenaltare  kamen,  ganz  nnd  gar  nnpassend,  1533  in  die  nach 
der  Verwfistnng  im  Bauernkrieg  wiederhergestellte  Klosterkircbe  and  warden 
nebst  dem  profanierten  Hanptaltare  darch  den  Wiirzbarger  Weihbiscbof  Johannes 
Rentter  consecriert.** 

Auf  dem  Estrich  sind  zwei  Epitaphien  friiherer  Propste.  An  der  Mensa 
des  linken  Nebenaltars  nnd  zwar  anf  der  Evangelienseite  derselben  erblickt 
man  die  Fignr  eines  liegenden  Lowen,  der  in  seinen  Tatzen  ein  Wappenschild 
halt;  es  ist  fdnfmal  gespalten  und  jedenfalls  das  Seinsheim'sche ;  von  der 
Fignr  des  Ritters,   die   einst  auf  dem  Lowen  gestanden,  fehlt  jedwede  Spar. 

In  der  Klosterkircbe  wurden  zu  Anfang   des  16.  Jahrhunderts,   wie   die 
Rechnnngen  answeisen,  die  beiden  Erouzfeste  hocbfeierlich  begangen. 

Seelgeriitbe  waren  folgende  zn  halten: 
Jabrtag   fur   Hedwig  von  Gastell,   deren  Eltern   sowie  ffir  Fran  Bertha 

von  Henneberg  und  deren  Gemabl.     1240  Dec.  19. 
„      Siboto  von  Ezelnhausen.     1242  s.  d. 

Graf  Heinrich  von  Gastell.     1258  Jnni  7. 

Burger  Gisbrecbt   von  Karlstadt   und  seine  Hausfrau  Cune- 
gundis  1271  Jan.  16. 

„      Erkenbold  Roth,  Btirger  zu  Wurzburg.     1290  Aug,  26. 
,      die  Hacken.     1302  Juli  4. 

n  I.      Kunz  Rottenbauer  von  Rieden  und  seine  Ebewirtin  Fridratt. 
1327  Oct.  4. 

•  „      Ritter  Aplo  Fucbs   von   Gerolzbofen   nnd   seine   Gemahlin. 
1328  Juli  21. 

»  „     Conrad  Flarheim  von  Brunn  und  seine  Fran.    1338  Dec.  2. 
n  .      Grete  von  Grumbach,  Hausfrau  des  Johann  von  Grumbacb, 

sowie  ffir  alle  ibre  Altvordern  und  Nachkommen; 

17.  Nicdcrniayci-.    Kiinstgcschichtc  der  Stadt  Wilrzhiirg.    S.  260.  —  Weber,  Leben 
und  Wirken  des  Bildhnners  Dill  Ricmcnschiieider.    S.  28—30.  18.  Klosterrecbnung  v.  J.  1683. 
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Jahrtag  fiir  Heinrich  von  Gram  bach  and   seine  eheliche  Wirtin  Grete; 
.  ,      Bertbold  von  Grombach; 

,     Eberhard  von  Grumbacb.  —  1368  Mai  22. 

Das  Eloster  besass  aoob  eine  Cape  lie.  Am  15.  April  1261  verlieh 
Bischof  Bertbold  za  Bamberg  fur  die  Besocher  der  Capelle  S.  Gertradis  apnd 
raonasterium  Maidbronn  aaf  den  Weihetag  derselben  and  einige  andere  Feste 
einen  Ablass  von  40  Tagen.  Diese  Capelle  ist  von  der  Bildflache  Terschwanden. 
Icb  balte  dafdr,  dass  aie  oberhalb  der  einstigen  Sacristei  sich  befand  and  von 
dem,  den  Nonnen  zaganglichen  Theil  der  Sacristei,  wo  die  Winde  war,  ein 
Anfgang  in  die  Capelle  fiihrte,  die  nur  die  Klosterfranen  besuchen  darften; 
wenigstens  lassen  die  eigenthnmlicben  Sparen  eines  vormaligen  Banes,  der 
im  Conventgarten  gestanden  sein  mass  and  an  die  siidliche  Kirchenmaaer 
sich  anlcgte,  diese  Annahme  zn. 

Nachdem  wir  einen  Blick  auf  den  Besitzstand  und  die  Gebanlichkeiten 
des  Klosters  geworfen,  diirfle  es  Zeit  sein,  den  Faden  seiner  Geschicbte  wieder 
aafznuebmen. 

Gegen  das  Jabr  1259  bin  scheint  es  dem  Kloster  an  Bedrangnis  Dicbt 
gefehlt  zu  baben;  denn  1259  Mai  2.  sprioht  Papst  Alexander  IV  von  etlicheo, 
welcho  Maidbronn  anter  dem  Schein  des  Recbtes  anf  mancherlei  Weise 
anfechten,  wiibrend  er  f  iinf  Tage  spater  dem  Oompropst  Heinrich  za  Bamberg 
and  Schatzmeister  von  St.  Jacob  ebendaselbst  gebietet,  das  Kloster  gegeii  den 
Pfarrer  zn  Rimpar,  den  Biirger  Heinrich  Rotb  za  Wdrzbnrg  und  einige  andere 
geistliche  nnd  weltlioho  Personen  in  der  namlichen  Stadt  za  schiitzen  and  zu 
vertbeidigen,  sowie  die  Widersaoher  za  strafen. 

1260  Oct.  18.  insinuiert  H(einrich  von  Waldau),  Dechant  zn  Bamberg, 
dem  Pleban  des  Domes  za  Wiirzbarg  ein  Mandat  des  namlicben  Papstes  gegen 
Ritter  Otto  Blnmelin  wegen  der  Capelle  zn  Stammheim. 

1260  Jan.  7.  versprechen  Juta,  Abtissin  zu  Maidbronn,  Arnold,  Cnstos 
za  Bamberg,  and  sein  Bruder  Heinrich,  genannt  von  Snnnenberg,  dem  Bischof 
Bertbold  von  Bamberg,  welcher  die  darch  Heinrich  von  Sunnenberg  der 
Bamberger  Kirche  iibergebenen  Herrschaftsgiiter  Eberbartsdorf  and  Froenlocb 
der  Abtissin  Jnta  zar  Nutzniessnng  bestimmt  hatte,  ein  Cistercienserinnen- 
Kloster  in  Sannenthal  erbauen  und  daaselbe  Obereberbartsdorf  heissen  zn 
woUen;  die  Frauen  fiir  das  nene  Kloster  sollten  aus  Maidbronn  genommen 
werden.  Hier  sind  nns  die  ersten  Anfange  der  Stiftung  des  Klosters  Sonnenfeld 
berichtct,  welcbe  1261 — 1264  durch  Heinrich  und  Cunegundis  von  Sonnenberg 
erfolgte ;  man  hatte  den  geplanten  Namen  inzwischen  fallen  lassen.  Maidbronn 
beobacbtete,  nach  Gesagtem  za  schliessen,  jener  Zeit  gewissenhaft  die  Ordens- 
regel  and  erfreate  sich  eines  zahlreichen  Convents. 

1276  April  23.  gab  Abtissin  Juta  die  Erlaubnis  zum  Yerkauf  2</,  Morgen 
Weinberg  in  Stammheim  an  Brader  C.  in  Elgersbeim,  welcben  Verkaaf  Brnder 
C,  Converse  in  Maidbronn,  beschaftigt  hatte. 

1285  Dec.  10.  bekunden  Abtissin  Agnes  and  ibr  Convent,  dass  sie  dem 
Conrad  von  Kleinochsenfart  and  seinen  Erben  eingegeben  baben  nnd  eignen 
1  Morgen  Weinberg  in  loco  dicto  Tyrbach  (Unterdtirrbach)  gelegen  am  30  dl. 
jahrlichen  Zinses. 

1290  April  11.  setzt  es  zwischen  Abtissin  nnd  Convent  zn  Maidbronn 
einerseits  und  Abt  and  Convent  des  Klosters  Schwarzach  anderseits  einen 
Streit  ab  wegen  einer  Samme  von  GO  Mark  Silbers. 

1290  Juli  26.  verpfandet  der  edle  Conrad  von  Tecke  wegen  des  Scbadebs 
welcben  er  den  Klostern  Ebrach,  Maidbronn  nnd  Himmelspforten  zugefSgt 
hatte,  seine  Einkiinfte  im  Dorfe  Kaltensondheim  fiir  Ebrach  mit  9,  f&r  Maidbronn 
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mit  42,  fiir  HimmeUpforten  mit  7  U  dl.  Maidbronn  war  an  seincn  Gutern 
7.a  Geldersbcim  ein  Schaden  von  c.  61  f^  dl.  Ternrsaobt  worden;  es  sollte  nacb 
Urk.  1291  April  7.  jabrlich  5  tt  dl.  Zins  erhalten  soiange,  bis  der  crlittene 
Verlust  wieder  ersetzt  sei ;  aber  Abtissin  and  Convent  klagen,  dass  ibnen  8t«tt 
6  U  nur  1  U  abgcgeben  wiirdc,  and  bitten  Gcrnod  von  Erlach,  den  einen  der 
Biirgen,  dass  der  zuriickgebaltene  Zins  gezablt  werden  uioge. 

1291  Jan.  4.  beklagt  sich  das  Eloster  wegen  eines  gewisscn  Foldcs,  im 
Volksmunde  Wert  (Wehr)  genannt  and  auf  Stamniheimer  Marknng  anter  dem 
Neuenborg  gelegen,  gegen  die  Gemeinde  Obereiscnbeim,  dass  sie  das  Feld 
scit  24  Jahren  widerrecbtlich  besitze.  1292  Jan.  24.  wurdo  die  Saobe  zu 
Gunsten  des  Klosters  entsobieden  und  ibm  Ersatz  des  Sobadons  und  der 
Gerichtskostcn  zngesichert. 

1292  Juni  12.  werden  die  Streitigkeiten  zwisoben  dem  Kloster  einerseits 
sowie  den  Gebriidern  Gotz  and  Hermann  Hacken,  Sohnen  des  Herbord  Hackcn, 
wegen  des  1  U  dl.  jabrlicb,  das  ibr  Vater  zu  zahlen  versprooben  hatte,  das 
aber  niobt  gezablt  worden  war  und  nunmehr  eine  riiokstiindige  Summo  von 
20  U  betrug,  za  Gansten  des  Klosters  gescblicbtet. 

1293  Sept.  16.  Abtissin  und  Convent  zu  Maidbronn  vertragcn  sich  mit 
dem  Propste  Lupoid  and  dem  Capitel  zu  St.  Stephan  in  Bamberg  wegen  eines 
Peldes,  Ginwertb  genannt,  auf  der  einen  Seite  an  den  Main,  auf  der 
anderen  an  das  Dorf  Isenheim  (Obereisenheim)  anstossend,  dabin,  dass  das 
Kloster  den  Ginwertb  besitzen  und  auch  das  Alluvium  baben  solle,  welcbes 
der  Main  ibm  geben  oder  zafubren  wiirde;  was  aber  derselbe  binwegfUhre 
solle  den  Isenbcimer  GUtern  des  Stiftes  zu  St.  Stephan  zufallen. 

1297  Jan.  23.  spracben  Biscbof  Mangold,  Dompropst  Heinrich  von 
Wechmar,  Oomdecbant  Arnold  IV  von  Spiessbeim  und  alle  Pralaten  der  Stadt 
Wiirzburg  das  Interdict  iiber  Wiirzburg  aus.  Die  Btirger  woUten  namlich  der 
Gcistlicbkeit  Wein  und  Getreide  nichl  mehr  in  die  Stadt  ein-  und  ansfiihren 
lassen,  wenn  sie  nicht  mit  ibnen  gleiobe  Lasten  and  Abgaben  tragen  wolle. 
Konig  Adolpb  neigte  sich  zuerst  auf  die  Seite  der  Barger.  Als  diesc  aber 
den  Aebten  von  Ebraob,  Beilsbronn,  Bronnbach,  Langbeim  and  Schontbal 
sowie  don  Abtissinnen  von  Himmelspforten,  Maidbronn  und  Heiligentbal  in 
deren  Hofe  zu  Wurzburg  einfielen,  Wein  und  Getreide  aus  denselben  nabmen 
und  dem  offentlicben  Verkaufe  unterstellten,  sowie  ibnen  scbwere  Abgaben 
anflcgten,  spracb  man  die  obige  Strafe  aus,  wabrend  Konig  Adolpb  versicberto, 
den  Biirgern  nie  mebr  eine  Gnade  erweisen  zu  woUen,  ebedenn  sie  gegen  ibren 
Biscbof  sicb  gehorsam  und  friedfertig  erzeigten. 

1299  Dec.  21.  verkanfte  Abtissin  Gutta  jfl  Maidbronn  dem  Abte  Hermann 
von  Ebracb  nm  21  U  dl.  ibre  Giiter  in  Bullenbeim.  1802  Febr.  16.  gab  das 

Kloster  seinen  Hof,  .in  der  Vitze"  zu  Kimpar  gelegen,  dem  Conrad,  genannt 
von  Kimpar  in  Erbpacbt.  Am  4.  Juli  des  niimlicben  Jabres  warden  Streitig- 

keiten, welcbe  zwisoben  dem  Kloster  einerseits  sowie  Gottfried  and  Hermann 
Haoken  von  Wiirzburg,  Patronen  —  sowie  ibrem  Bruder  Herbord,  Pfarrer  der 
Kircbe  za  Rimpar  and  Canonikus  zu  Stift  Haug,  anderseits  bestanden,  in 
folgender  Weise  beigelegt:  Das  Kloster  hat  dem  Pfarrer  von  2  Huben,  die 
zur  Pfarreistiftung  gehoren  und  auf  Maidbronner  Marknng  liegen,  jiibrlich 
24  scb.  dl.,  10  Fastnacbtshiihaer,  1  Fnder  Heu  und  3  Fuder  Holz  zu  reicben ; 
der  Pfarrei  werden  ausserdem  eine  Hofreite,  genannt  Interwizze,  sammt 
Eingebor  und  2  Morgen  Weinberg  in  der  Hemethliten  in  der  Nahe  vom 
Kossberg  angewiesen ;  endlicb  gibt  das  Kloster  dem  genannteu  Gottfried  1  U  dl. 
Zins,  den  es  jabrlich  auf  Georgentag  in  den  Herrn  Hackcnbof  '^  za  Wiirzburg 

19.  Es  gab  einen  grosscn  und  einen  kleinen  Hof  zum  Herrn  Hackcn;  die  Nr.  4—6 
und  8  des  III-  Distr.  bildeten  diesc  beiden  HOfe- 
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zu  bringen  bat  (1318  s.  d.  bekennen  Weppner  Hermann,  genannt  Hacke,  ond 
seine  Fran  Cunegundis  diesen  Vertrag  voni  4.  Juli  1302). 

1310  Juni  16.  Bisobof  Andreas  zu  Wnrzbarg  entscbeidet  in  einer 
Strittigkeit  zwischen  dem  Klostcr  und  Hermann  Unruh,  Rittcr  von  Arnstcin, 
wegen  6  Malter  Korngiilt  zu  Geldersheim  zu  Guiisten  des  Klosters. 

1312  Not.  12.  bekennt  Abtissin  Gutta  nebst  ibrem  Convente,  an  Scifricd 
More,  dessen  Frau  Getraud  und  deren  Erben  ewiglicb  geiieben  zu  habeo 
4  Morgen  Weingarten,  zn  Retzstadt  im  Remessgereuth  gelegen,  gegen  den 
■/t  Ertrag  und  unter  der  Bedingung,  jahrliob  100  Scbnittlinge  im  Weinberge 
einzugraben  und  ibn  mit  G  Fubren  Diiuger  zn  bessern. 

1319  Not.  9.  bekunden  Abtissin  Gutta  uud  Convent,  dass  sie  ob  bezablter 
21  U  dl.  auf  die  Giiter  in  Bullenheim  zu  Gunsten  des  Abtes  Friedrich  von 
Ebracb  uud  seines  Klosters  verzicbtcn,  and  dass  die  Einkiinfte  von  6  Malter 
Korn  naob  Ableben  der  Nonne  Agnes,  genaunt  Riglerin,  zu  Maidbronn  an 
genannten  Abt  und  Kloster  beimfallen  sollen. 

Auch  Papst  Nicolaus  V  nabm  sicb  unseres  Klosters  in  dessen  Bedrang- 
nissen  an  and  trug  132.H  April  1.  dem  Decbant  uud  Scholaster  beider  Stiftc 
Bamberg  und  Wiirzburg  auf,  das  Kloster  zu  schiitzen  und  zu  vertbeidigen, 
sowie  dessen  Feinde  zii  strafen.  Aebniicben  Befebl  gab  Papst  Benedict  XH 
1334  Nov.  21.  Heinricb,  dem  Cantor  des  Domstifts  zu  Wiirzburg,  wahrcnd 
Papst  Clemens  VI  1343  April  12.  dariiber  klagt,  dass  nioht  dnr  die  jctzige 
Abtissin  and  ihr  Convent,  sondern  aucb  ihro  Yorgangerinnen  zum  Nacbtbeilc 
des  Klosters  Giiter  and  Recbte  an  geistlicbe  und  weltlicbe  Personcn  theils  auf 

lebenslang,  theils  nur  fiir  einige  Zeit,  tbeils  aber  auch  t'iir  ewige  Zeitcn  zins- weise  iiberlassen  batten;  und  er  fordert  den  Scholaster  zu  St.  Jakob  in  Bamberg 
auf,  Sorge  zu  habeu,  dass  die  entfremdeten  Giiter  wieder  beigebracht  wurden. 
Wie  Nicolaus  V  nahm  sicb  auch  Papst  Innocenz  VI  1355  Juli  1.^.  des  Klosters 
gegen  Rottwirk,  Cborberr  za  Stift  Hang,  Ritter  Eberbard  Truchsess  und  andcre 
geistliohe  und  weltlicbe  Personen  durch  den  Chorberrn  Dietrich  von  Apollt  au. 

1328  Juli  25.  warde  die  Filiale  Zalichsheim  (Zeilitzheim)  durch  Biscbof 
Wolfram  von  der  Matterkirchc  Herlheim  abgetrennt  und  zur  Pfarrei  erboben. 
Der  Mutterkirche  eignet  der  Biscbof  als  Entscbadigung  3  Morgen  Weingarten 
zu  Gubacb  (Gaibach) ;  Abtissin  Elisabeth  zu  Maidbronn  als  Patronin  der  Pfarrei 
Herlheim  und  Ritter  Friedrich  von  Grumbach  als  Verwalter  der  Kircbe  Zalichs- 

heim geben  zu  obiger  Vcrfiigung  ihre  Zustimronng. 
133()  Sept.  25.  Vor  dem  Abte  des  Klosters  Banz  bericbtet  Bruder 

Conrad  von  Niirnbcrg,  Conventual  zu  Langheim,  als  Anwalt  fiir  Abtissin  and 
Convent  zu  Maidbronn  wider  Gottfried  Berenger  zu  Geldersheim,  wie  der 
Hof,  genannt  der  Kleinhof,  nebst  Eingehor,  den  jetzt  der  Beklagtc  innc  babe, 
dem  Kloster  Maidbronn  eigenthiimlich  zustebe;  durch  den  widerrechtlichcn 
Besitz  sei  dem  Kloster  ein  Scbaden  von  c.  40  U  dl.  erwachsen;  er  bitte  am 
ricbterliches  Erkenntnis. 

1338  April  16.  vergleicben  sich  Decbant  und  Cantor  von  Stift  Haug  im 
Namen  ihres  Capitels  sowie  der  Propst  von  Maidbronn  in  seinem,  der  Abtissin 
und  des  Conventes  Namen  wegen  gewisser  Zebntbezuge  zu  Maidbronn  dem 
Schiedspruche  der  Compromissrichter  gemass. 

1359  Febr.  24.  verkaufen  Else  von  Grumbach,  Abtissin,  and  der  Convent 
za  Maidbronn  ihr  Lehengot  in  Dorf  und  Feld  zu  Brannen  (Briinn)  an  Boppo 
von  Henneberg,  Comthur  des  deutscben  Hauses  zu  Munnerstadt. 

1371  Juni  12.  Abtissin  Elisabeth  und  der  Convent  zu  Maidbronn  ver- 
leihen  za  Erbe  an  Hermann  Kropfeln  und  all  seine  Erben  1  Morgen  Weio- 
wachs,  im  Steinbach,  Heidingsfeider  Markung,  gelegen;  davon  soil  er  die 
nacbsten  4  Jahre  keincn,  nacbher  aber  jahrlich  auf  St.  Martinstag  1  U  dl. 
Zins  entricbten. 
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1391  Mai  27.  treffeo  Kloster  zu  St.  Stephan  in  Wiirzbai'g  ttnd  Maidbronn 
eioe  Vereinbarung  wegen  des  Hofos  zu  Stanmiheim. 

1394  Aug.  20.  entscheidet  Hcinrich  von  Witzleaben,  Domhcrr  zu  Wurzbnrg 
und  Landrichter  zu  Franken,  wegen  des  Fiscbwassers  zu  Stammhcim  fiir  das 
Kloster. 

1402  Dec.  4.  Schwester  Els,  Abtissin  zn  Maidbronn,  verkauft  mit  Zu- 
stimmung  ibres  Conventes  an  Wolf  Meier,  wohnhaft  in  Herlhcim,  und  desscn 
Frao  Hedel  fur  dcrdn  Lebzeiten  24  dl.  jahrlicher  Gillt,  welche  aid  auf  deren 
Haus,  Hofreite  u.  s.  w.  in  Feld  und  Dorf  zu  Herlbeim  haben  (1413  Mai  22. 
recognosciert  Ott  Wolf,  Domberr  zu  Wiirzburg,  dass  Wolf  Meier  und  seine 
Fran  diese  24  dl.  und  andere  Objecte  dem  Kloster  Ebrach  legieren  und 
resignieren.  1418  Nov.  11.  tauscben  Abtissin  Elsbeth  und  ibr  Convent  Air 
diese  24  dl,  von  Ebracb  ein  Hans  zu  Wiirzburg  ein  zur  Gatteru  genaunt  nnd 
in  der  Niihe  des  Hofes  Kronacb ;  *"  das  Haus  bewobnt  Anna  Weinmiinnin,  die 
jabrlich  30  sch.  dl.  auf  Martini  zabit;  ferner  zwei  weitere  Hanser  zu  Wiirzburg, 
dcr  Spiess  *'  genannt,  welcbe  Riidiger  Tynne  besitzt,  der  jabrlicb  3  U  dl.  zablt)-. 

Eine  Urkunde  von  1408  Aug.  4.  bietet  eine  traurige  Schilderang  der 
Lage  unseres  Klosters  und  ist  zu  merkwiirdig,  als  dass  es  genngen  konnte, 
kurzweg  nur  den  Inhalt  derselben  zu  geben.  Sie  moge  darum  in  deutscber 
Uebersetzong  bier  eine  Stelle  finden. 

.Wir  Schwester  Elisabetb,  Abtissin,  und  der  ganze  Convent  des  Klosters 
in  Frauenprunn,  Cistercienser-Ordens,  Wiirzburger  Bisthums,  bekennon  alien 
und  jeglicheu   sowohl  gegenwartigen  als  kunftigen  durch  vorstehenden  Brief: 

Da  genanntes  unser  Kloster  ach  in  so  grosse  Armut  gefallen,  ja  gewisser- 
massen  bis  zum  endlicben  Untergang  gekomnien,  dass  keine  Hofifnung  ist,  es 
konne  durcb  unsere  oder  uberhaupt  durch  weiblicbe  Obsorge  wieder  aufersteben, 
indem  fast  alle  Guter  and  Benitzungen  desselben,  sei  es  durcb  Verausserung 
oder  Verpfandung,  in  fremder  Hand  sind ;  desbalb  haben  wir  woblbcdacht  und 
einstimmig  genanntes  unser  Kloster  mit  alien  Weinbergen,  Baohen,  beweglicben 
und  un  beweglicben  Giiteru,  freien  oder  von  andern  besetzton,  mit  seincn 
Aeckern,  Wiesen,  Weiden,  gesucbten  und  zu  suchenden  Dingen,  nebstdem  mit, 
alien  Recbten,  Freibeiten,  Privilegien,  Kleinodien  und  immer  wolcben  anderea 
Sachen  innerhalb  und  ausserbalb  —  nnter  die  Obsorge  and  Leitnng  der 
ebrwiirdigen  Manner  und  Herren  des  Herrn  Abtes  und  des  Cunventes  in  Kloster 
Lankbeim  nnscres  Ordens,  Bamberger  Bistbams,  iibergeben,  nnterworfen 
und  geurdnet,  iibergeben,  unterwerfen  und  ordnen  es  mit  solcher  Bedingnng, 
dass  sie  iiber  alle  und  jegliche  Dinge  nnd  Giiter  unsers  Klosters  bestimmen, 
verfugen  und  tbun,  wie  es  ibnen  gef^llt  und  niitzlich  erscheint,  indem  wir  von 
unserer  Seito  allem  nnd  jeglichem  entsagen  und  auf  die  genannten  Herrn 
iibertragen  mit  voUem  Eigentbumsrechte,  so  dass  sie  und  ibre  Nacbfolger  unter 
dem  Titel  wabren  Eigentbums  es  friedlicb  and  fur  immer  besitzen  mogen. 

Wir  versprecben  mit  guten  Treuen,  die  Giiter,  Besitzungen  und  Dinge 
oder  einiges  derselben  weder  selbst  noch  durcb  andere  heimlich  oder  offentlicb 
jemals  zuriickziiverlangen  and  uns  in  deren  Besorgung  and  Verwaltung  ein- 
zumiscben ;  aucb  werden  wir  uns  nicbt  anmassen,  ferner  Personen  zum  Ordens- 
kleide  anzunebmen. 

Dagegeu  konnen  die  genannten  Herren  von  Lankbeim  anser  Kloster  in 
ein  Priorat  unseres  Ordens,  das  fur  immer  von  ibnen  zu  regieren  ist,  mit  voUer 
ZustimmuDg  unser  aller  nmwandeln,  doch  so,  dass  wir  Zeit  unserers  Lebens 
in   gewohnter  Weise  in   unserm   Kloster   weilen   diirfen;   wir  werden   ausser 

20.  Er  lag  uninittelbar  vur  dem  IlaDBe  .Scharfes  Eck",  wiirdc  i.  J.  1759  zugleich 
mit  junem  abgutragcn  und  dcr  Platz  zum  Garten  des  AugiiBtinerklusters  gezogen.  —  31.  Ein 
Haus  zum  iSpicas  lag  io  dcr  untern  Wdllerganse. 
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Wohnnng  und  dem  zum  Leben  Notbwendigen  nicbts  weiter  verlangen  and 
wnnscben  nnr,  dass  darch  Hilfe  und  weise  Leitnng  der  Herren  von  Lankheim 
unaer  Kloster  sich  einigermassen  wiedor  hebe  und  giinstigeren  Gescbickes  siefa 
freue;  nnd  alsdann  werden  sie  billig  und  passend  je  nacb  Mebrang  der 
Ertragnisse  nnd  Einkiinfte  fur  una  aorgen  konnen. 

Dem  u.  8.  w.  zn  Urknnd  baben  wir  Torstebendem  Brief  unsere  Insiegel 
angebangt. 

Oegeben  und  gescbehen  in  nnserm  Kloster  im  Jabre  des  Herrn    1408 

am  Tage  des  bl.  Beichtigers  Dominicus." 
Dieser  Urkunde  folgt  eine  zweite: 
,Wir  Brader  Castorins,  Abt  der  beiligen  Dreieinigkeit  von  Brendalo,  " 

decretornm  doctor  und  Generalvioar  des  Cistercienser-Ordens,  nnd  die  iibrig-en 
Definitoren  dea  Generalcapitels  genannten  Ordens  thuen  manniglich  kund,  dass 
im  Jabre  dea  Herrn  1408  am  15.  Tage  dea  Monata  September  in  unsere m, 
in  der  Stadt  Nurmberg  gehaltenen  Capitei  ein  gewiaaer  Beacbluaa  gefasst 
worden  ist,  der  Wort  fSr  Wort  folgt. 

Da  das  Kloster  in  Franenbrunn  acb  in  so  groase  Notb  und  so  grosses 
Elend  gekommen,  dass  es  keine  Hoffnung,  keinen  Weg  und  kein  Mittel  gibt, 
wodurch  das  Kloster  bei  fortbestebendem  Regimente  der  Klosterfrauen  ana 
dem  nngebeuerlioben  Verfalle  konnte  erhoben  werden,  darum  baben  die 

genannten  Klosterfrauen  alao  verzweifelt  ibr  Kloater  mit  all'  seinen  Sachen 
and  Gntern,  beweglicben  und  unbeweglicben,  dem  Herrn  Abte  von  Lankheim 
und  seinen  Nacbfolgern,  wie  aus  dem  bieriiber  ansgestcllten  Briefe  deutlicher 
erbellt,  ubergeben,  indem  sie  nicbts  destoweniger  beantragen  und  bitten,  dass 
die  genannte  Frauenabtei  zu  einem  Priorate  von  Moncben  unter  Begierung 
dea  Abtea  von  Lankheim  and  aeiner  Nacbfolger  gesetzmaasig  gemacbt  werde. 

Das  Generalcapitel,  in  der  Hoffnung,  dass  diese  Umwandlung  von  Gott 
ausgebe  nnd  es  zur  Mebrnng  des  gSttlicben  Dienstes  nnd  zum  Heile  der 
Seelen  sehr  wirksam  und  heilsam  sei,  wenn  genannte  Frauenabtei  in  ein 
Monchspriorat,  das  unter  Leitung  des  Abtea  von  Lankheim  und  aeiner  Nacb- 

folger nacb  den  Ordenainatitutionen  far  immer  za  atebeu  bat,  umgewandelt 
.wiirde,  —  macht  ea  in  Wirklichkeit  dazu  und  iiberantwortet  es,  docb  ao,  daas 
genannter  Abt  von  Lankheim  in  besagtes  Priorat  binnen  einea  Jahrea  secbs 
Monche  setze,  deren  einer  Prior  sei  und  beisse  and  nacb  zebn  Jabren  in 
abnlicher  Weise  zwolf  Monche  mit  einem  Prior,  und  wenn  es  fuglich  gescbehen 
kann,  die  dort  noch  lebenden  Nonnen  in  andere  Kloster  dea  Ordena  vorweiae ; 
wollen  aber  die  Nonnen  an  genanntem  Orte  fur  ihre  Lebenszeit  bleiben,  soil 
es  geatattet  aein,  docb  ao,  dass  Wohnung  and  Tisch  der  Monche  and  Nonnen 
getrennt  seien,  was  dem  Ermessen  und  der  getreuen  Leitung  des  genannten 
Abtes  und  seiner  Nacbfolger  iiberlassen  wird  und  wofur  sie  Gott  und  dem 
Generalcapitel  Rechenschaft  geben  werden. 

Dem  zu  Urknnd  ist  das  Siegel  nnaerea  Vicariatea  gegenwartigem  Schreiben 

angebangt.    Im  Jabre,  Tage  and  Orte  wie  oben.* 
Die  geplante  Umwandlung  fand  niebt  statt;  obgleioh  keine  beznglicben 

Urkunden  vorliegen,  diirfte  man  docb  als  sicher  annehmen,  dass  Biscbof 

Jobann  I  ein  kraftiges  ,Icb  will  nioht"  als  Antwort  gegeben  bat." 

1423  Marz  27.  tauscben  Abtissin  Elsbetb  and  ibr  Convent  mit  Prior 
Otto  von  der  Cartbauae  zum  Engelgarten  in  Wnrzburg  einige  Giiter  zn 
Estenfeld. 

22.  Der  Abt  von  Brendulu  kommt  im  Generalcapitel  von  1408  wohl  vor,  aber  vom 
Kloster  Haidbronn  ist  in  den  una  bekannten  Sammlungcn  der  Statuten  desselben  nicht  die 
Rede.   In  NUrnbergwurde  docb  kein  Generalcapitel  gehalten  I  Die  Stelle  nnklar.  (D.  Redaction.) 

Digitized  by Google 



—     297     — 

1439  Sept.  Priorin  nnd  Convent  sowie  Propst  P.  Friedrioh  Wooboer 
zn  Maidbroun  rererben  die  Miible  daselbst  an  Konz  und  Gerbas  Startz.  1450 
Sept.  8.  belebnen  Priorin  Margaretha  and  Convent  den  Andreas  Krans  zn 
Stammheim  mit  3'/f  Morgen  Weiogarten  am  Elsasserberg  daselbst  1459 
Jnli  10.  werden  der  genannten  Priorin  2'/t  Malter  strittiges  Kom  von  Bisebof 
Jobann  zn  Wurzburg  zagesprocben.  1462  Oct.  3.  stelit  Andreas  Krans  zo 
Stammheim  mit  seiner  Fran  Margaretha  einen  Bekenntnisbrief  ans,  dass  sie 
laut  Lehenbrief  d.  a.  s.  gewisse  Weinzebnte  za  Stammbeim  von  Priorin 
Margaretba  nnd  deren  Convent  als  Lehen  empfangen  baben.  1478  Jan.  29. 
wird  gesagt,  dass  5  Acker  Wiesen  zn  Helpersdorf  von  Abtissin  Gatbrin  and 
dem  Kloster  zn  Maidbronn  za  Leben  rnbreo. 

1492  Jan.  27.  belebnen  Priorin  Margaretba  Meyerin  und  Convent  den 
Micbael  Wortwein  und  dessen  Fran  Barbara  mit  der  Mnble,  im  Kloster  zn 
Maidbronn  gelegen  (Gin  anderer  Lebenbiief,  dieselbe  Miible  betrefiend,  ist 
vom  19.  Jali  1515). 

Um  diese  Zeit  war  die  Klosterzncbt  *'  aas  Maidbronn  fast  gSnzliob 
verscbwnnden.  1492  Juni  11.  sobrieb  Bisebof  Budolpb  zn  Wiirzbnrg,  er  babe 
in  Erfabrung  gebraebt,  dass  unter  den  Klosterfraoen  zn  Maidbronn  eine  wabre 
Auflosnng  berrscbe:  sie  giengen  frei  aas  and  ein,  wobin,  zn  wem  nnd  so 
oft  sie  immer  wollten;  sie  liessen  die  Lente  ins  Kloster  nnd  erfrecbten  sicb, 
von  den  Fenstern  aus  mit  Anssenstebenden  za  spreoben  nnd  sicb  zn  nnterbalten ; 
alle  Scben  und  Scbam  wiirden  bei  Seite  gesetzt.  Er  erklart,  solcben  Unfug 
ferner  nicbt  dulden  zu  wollen,  und  verbietet  das  seitberige  Treiben :  man  d&rfe 
weder  geistliehe  noob  weltlicbe  Personen  ins  Kloster  lassen  ausser  in  jenen 
notbwendigen  Fallen,  die  im  kiroblicben  Becbte  vorgeseben  sind,  bei  Strafe 
der  Exoommnnicatio  latae  sententiae,  der  Suspension  vom  Belreten  der  Kircbe 
f&r  Abtissin  und  Convent;  jede  andere  Person,  welcbe  gegen  dieses  Mandat 
bandelt,  zablt  10  fl.  Strafe.  Aucb  die  Caplane  trifft  die  Exoommunioation  and 
Suspension.  Der  mit  der  Insinuation  Beanftragte  bat  cbestens  das  Mandat 
bekannt  zu  geben  bei  Strafe  der  Excommunication  and  von  30  Goldgal4en, 
wonn  er  nicbt  geborcbt.  Insinuiert  wnrde  das  Mandat  im  Kloster  darob  Pfarrer 
Jobann  Hoffmann  (wobl  zu  Bimpar)  am  1.  Jnli. 

Verge  bens!  Denn  1500  Marz  21.  erliess  Bisebof  Lorenz  ein  Mandat 
ganz  gleioben  Inbalts,  welcbes  Cooperator  Jobann  Gropper  zn  Rimpar  im 
Kloster  am  29.  Marz  bekannt  gab. 

1513  Dec.  20.  Derselbe  Bisebof  will  das  Kloster  Maidbronn,  welcbes 
nlange  Zeit  durcb  weiblicbe  Regierung  ganz  in  Abfall  gekommen  und  derart 
verarmt  ist,  dass  sicb  die  Personen  Gott  zu  dienen  allda  nicbt  liinger  entbalten 

mogen",  wieder  aufricbten  nnd  besohliesst  nacb  vorausgegangenem  Einver- 
Dcbmen  mit  Abt  Emmerau  za  Langbeim  als  dem  Visitator  des  Klosters,  es 
binfdr  durcb  einen  Propst  oder  Provisor  aus  Langbeim  verwalten  zu  lassen; 
dieser  soil  den  Klosterfranen  —  deren  es  im  J.  1515  nur  nocb  vier  gab^. 
.die  alte  Priorin",  ,die  Soboderin",  eine  nicbt  niiber  Genannte  and  Cbristina, 
welcbe  beiden  letzteren  1515  nacb  Sobonau  verscbickt  warden,  wo  Cbristina 
nocb  im  J.  1530  lebte'*  —  von  der  Klosternntzung  die  Pfriinde  nacb  des 
Bischofs  Ermessen  geben,  sicb  und  das  Klostergesinde  davon  nnterbalten, 
jabrliobe  Reobnang  stellen,  den  Activrest  nacb  Willen  and  Wissen  des  Biscbofs 

23.  Dass  es  damit  am  diese  Zeit  schlimm  stand,  beweist  die  Notic  aus  den  Verhand- 
lungen  des  Generalcapitels  v.  J.  1488;  Ad  instantiam  abbatis  de  Lanclibeim  Gen.  Cap. 
gratiose  agere  volens  cum  sorore  Anna  de  Ridem,  moniali  monast.  Fontis  Virginum,  earn 
rehabilitat,  ut  non  obstante  inhabilitate,  quam  ex  transgressione  voti  continentiao  .  .  . 
incurrit,  ad  omnes  Ordinis  honores  .  .  .  valeat  admitti.  —  24.  Klosterrecbnungen  von 
1513-1530. 
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am  Klostcr  verbauen ;  fiir  seinen  Fleiss  und  seine  Miihen  soil  der  Propst  seine 
Stcllung  auf  lebenslang  bebalten. 

Der  erste  Propst,  der  daranf bin  aus  Kloster  Langheim  nach  MaidbrODD 
entsendet  wurde,   war  P.  Peter  Konigsdorfer.     Inl4  Dec.  20.   arkandct 
er  wegen   des  Conventes  Maidbronn   nnd  des  Miillcrs  Kunz  8ele  daselbst    in 
eincm  Vertrage  (dabin  resutnieren  auch  Urk.  v.  1521  und  1524).    1515  Jan.  23. 
gibt  er  von   wegen   des  Klosters   and   Convents  den   Hof  zu  Maidbronn    als 
Erblehen  aus;  151()  Marz  2.  nennt  er  sich  in  einera  Lebenbriefe  , Propst  nnd 
Verwalter."    1518  Mai  2.  kauft  er  '/^  Theil  der  ,Muhle  am  Kloster  Maidbronn 
gelegen"   am  83  fl.  rh.     1519  Mai  10.  erklart  er  das  Kloster   als   ,in  Abfall 
und   Unwesen   sich   befiudend."     1520  Mai   21.  werden   von   dor  Wurzbarger 
Canzlei   bezngiicb   des  Einkommens  des  Yerwesers  der  Pfarrei  Herlbeim  An- 
ordnungen   getroffen   und  dem   Propst  Konigsdorfer   sowie    dem   Convent    zu 

Maidbronn   ,in  Ermanglong  einer  Abtissin"  ubermittelt.    1521  April  5.  iibergibt 
ihm    Bischof  Conrad    zu   Wiirzburg    die    Prasentation    auf  genannte    Pfarrei, 
nachdem  der  Kirchsatz  dem  Klostcr  langcre  Zeit  war  entfremdet  gewesen ; 
1524   Mai    24.    wird    diese    Uebergabe   durcb    Cardinal    Lorenz,    papstlichen 
Legaten   in  Deutschland,  bestatigt.     1524  Aug.  16.  verleibt  er  eine  Wiese  als 
Erblehen  und  verkauft   1524  Nov.  11.  2  Morgcn  Wiesen   zu  Maidbronn   auf 
Wiederlosung  um  80  fl. 

Das  Jabr  1525  war  hcrangekommen ;  es  bracbte  den  Bauernkrieg.  Zn 
dieser  Zeit  waren  Herr  Conrad  von  Grambacb  nnd  der  Monch  zu  Maidbronn, 
d.  i.  der  Propst  P.  Peter  Konigsdorfer,  Personliclikeiten,  welche  von  Wiirzbnrgs 
Burgern  nicht  zu  ihren  Freunden  gezahlt  warden.  Am  19.  April  1525  ward 
von  genannter  Burgerschaft  ..bescblossen,  seine  bischoflicbc  gnad  zn  bitten, 
zu  verfiigen,  dass  die  beoh  nnverbindert  von  herr  Conradt  von  Grnmbach  und 
Munch  zu  Maybronn,  der  ein  sondere  muhl  gemaclit,  vor  nit  gcwest,  dobin 
das  wasser  konn  gclassen  werden,  oder  dass  er  vergonnen  wollt,  dass  die 

burger  das  selbsten  holcn  mochten."  *'^  Es  ist  bier  die  Rede  von  der  Miihle 
zu  Burggrnmbacb  (oder  Rimpar)  und  der  Klostermiihle  zu  Maidbronn,  die, 
obwobl  schon  liingst  bestcbend,  duroh  den  Munch  „eine  sondere  Muble  geworden 
war,  d.  h.  neue,  verbesserte  Einrichtang  nnd  durcb  Staunng  und  Aufhaltuog 
stiirkcrc  Wasscrkraft  erhalten  hatte.'*  Und  vier  Tage  spatcr  klagten  sie: 
,ltem  der  Munch  von  Grunibach  (Maidbronn)  (babe)  5075  h "  bnttern  in  weg 
fuhren  lassen  in  meinung  die  zu  verkaufen' ;  hiezu  kam  nun  von  Seite  des 
Ratbes  die  Bemerkung:  ,besorgt  ein  rath,  der  Bischof  wurd  (sie)  uf  den  berg** 
fuhren  lassen,"  und  der  Bescbluss:  .darum  kaufen  sie  (die  Rathsherren)  die 
in  gewobnlichem  wertb  nf  fiirsorge." 

„Uf  donnerstag  den  27.  Aprilis  haben  sich  zu  Wirtzburg  aus  den  viertailn 
Hang,  Bleicbacb  und  andern  mcbr  bis  in  die  300  burger  zusammengescblagen, 
uf  dem  Jndenkirchbof  versammlet  und  in  fiirnemen  gestanden,  gein  Maidbronn 
In  das  kloster  zu  fallen  und  das  zu  plunderen. 

Aber  als  solchs  an  Burgermaister,  rathe  und  die  viertailmaistcr  gelangt. 

25.  Die  Stadt  WUrzliurg  im  Bauernkriege.  S.  14  und  21.  —  2G  Es  wrd  dies 
ersichtlich  aus  cincm  Sclircibcu  des  Bischofs  Conrad  au  den  Propst  d.  d.  30.  Mai  1530, 
worin  der  Bischof  sagt:  Die  Miillor  und  Biirgcr  zu  Wiirzburg  „bcklagten  sich  des  Wasscrfluss 
halber,  so  er  und  seine  Hintersassen  steinmen  und  uflialten,  dadiirch  den  WUrzburgcrn  an 

ihrem  MUhlwerk  inerklich  Verhinderung  nnd  Bcschwcrung  geschicht;"  der  Propst  solle  dem 
Wasser  seiucn  Gang  wie  vor  Alters  her  lassun  und  das  Wasser  zu  uugebiilirlicher  Zeit  bei 
Vemieidung  von  Strafe  oiclit  stemmen  oder  abschlagen.  —  27.  Die  Bedeutung  des  h  ist 
mir  unverstiindlich.  Wiirc  es  das  Zeichen  fur  den  kleinstcn  Butterwecken,  der  bei  uns  zu 

Markt  gcbracht  wird  ('/s  Pfd),  wUrde  5675  h  =  710  Pfd.  sein,  also  immerhin  ein  bedcutendes 
Quantum.  —  28.  D.  i.  die  Veste  Maricnberg  ob  Wiirzburg. 
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haben  sie  das  zu  tbnn  verbotteo,  dadurcb  die  raiss  wendig  worden  ist."  *" 
Fur  die  Wiirzburger  traten  andere  auf  den  Plau,  namlich  die  von  Rimpar  im 
Vereioe  mit  drei  von  Maidbronn.  Als  sie  das  Kloster  nberiielen,  nahmen  sie 

erst  dcm  Propst  ,6urtcl  and  Tasclien/ dorin  fur  9  fl.  Gelds  gelegen;"  dann 
verjagten  sie  ibn  (and  wohi  auch  den  Caplan  and  die  bciden  Klosterfraaen). 
Et  ilob  zaerst  nacb  Dettelbftcb  und  von  da  Uber  Rattclsdorf  uacb  Licbtenfels. 
Dann  begann  die  Pliinderang.     Es  warden  binweggcnommeu : 

(i      Malter  Korn, 

4'/,        ,       Weizen, 
2  ,      Gerste, 
20  ,       Haber, 

2'/»        ,      Erbsen, 
5  Fader  Wein  and  for  mebr  denn  40  il.  Fass, 

c.  250  liubner  and  Koppen.     Item 
c.  40,000  Ziegel,  eine  Menge  Bretter,  Kalk  und  Baabolz,  was  alles  fiir 
vorzunehmende  Bauwendungen  in  Bereitscbaft  lag. 

Alles  Tucb  and  die  Tisobtiicber,  was  nacb  Rotteudorf  gefiucbtet  worden 
war,  ficl  dort  den  Biiudiscben  in  die  Hande.  ̂ ^ 

Das  Copialbacb  des  Klosters  entbalt  fol.  92  die  .Urpbede  derer  za  Maid- 
bronn der  bauerischen  Aufrubr  halber"  v.  J.  ir)2(l  Jan.  9.  Darin  heisst  es:  „Wir 

die  bernacbgescbrieben  mit  Namen  Veit  Manger,  Haons  Scbmidt  und  Mattbes 
Hiifflicb,  alle  za  Maidbronn,  bekennen,  dass  wir  in  Seiner  Fiirstlicben  Gnaden 
Kloster    Maidbronn     gefallen,     das    mit    Plunderang    abbrachen,    schadlicb 

angetast  and  merklicben  nniiberwindlicben  Scbaden  zagefugt'  baben   
.and  versprecben  fiir  ans  und  unser  Erben,  dass  ....  die  dnrch  uns  and 
unsere  Heifer  zerrissenen  Baue  stattlicher  wieder  anfgericbtet  werden."  Eine 
Inschrift  an  dcm  scbon  erwabnten  Riemenschneider'scbeu  Bilde  bestatigt  die 
nabeza  griindlicbe  Zerstornng  des  Klosters  durcb  die  Bauern:  .Anno  Domini 
1525  Franciae  Orientalis  raricolae  a  verae  pietatis  cultu  alieoati  bane  locam 
mnltaque  alia  monasteria  et  arces  pias  quam  hostiiitcr  praeda,  caede  et  incendio 
desolarunt;  tandem  vi  et  armis  victi(8)  sedataque  intemperie  altare  boo  ad 
gloriosissimae  Genitricis  Dei  sanctoramque  Kiliani  et  sociornm  ejus  bonorem 
altero  anno  erectum  est."  *' 

Propst  P.  Peter  Konigdorfer  kehrte  bald  wieder  ins  Kloster  zariiok;  aaf 
dcm  Wege  dabin  nabmen  ibm  za  Tbcres  die  Biindiscben  sein  Reisegeld  (5  fl.) 
ab,  so  dass  er  sicb  beim  Wirte  dasclhst  1  fl.  zar  Zebrang  bis  Maidbronn 
borgen  masnte.  Er  waltete  mit  deni  Caplan  and  den  zwei  Fraaen  in  den 
zerrissenen  and  verwusteten  Raumen,  darauf  denkend,  sie  moglicbst  wieder 
bcrznstellen.  1526  Jani  11.  kauft  er  2'/t  Theil  dcr  an  dem  Kloster  gelegenen 
Miible  um  115  fl.  11  dl.  rb,  1527  Oct.  28.  erscbeint  er  in  eincr  Urkunde. 
1529  verkauft  er  4  Morgen  Wiesen  za  Maidbronn,  die  Spitalwiese  genannt, 
mit  Bewillignng  des  Abtes  Jobann  von  Langheim  ,za  Vollbringnng  etlicber 

Baa  im  Kloster*  am  100  fl.  1535  Febr.  22.  entlebnt  er  beim  Spital  za  deo 
hb.  14  Notbbelfern  in  Wiirzbarg  200  fl.,  am  10  Malter  Korn,  die  auf  der 
Miihle  zu  Maidbronn  —  and  10  desgl.,  die  auf  dem  Weucbhof  zu  Geldersbeim 
gestauden,  damit  abzulosen.     1530  Febr.  3.  ist  er  uoch  am  Leben. 

1536  Aug.  25.  prasentiert  Abt  Jobann  V  zu  Langbeim  als  immediater 
Visitator  and  damit  das  Klosterlein  nicht  lange  ohne  Vorsteher  bleibe,  nacb 
dcm  Tode  des  P.  Peter  Konigsdorfer  dcm  Biscbofe  Conrad  za  Wiirzbarg  als 
cinen  neuen  Propst  seinen  Conventaalen  P.  Jobann  Schicklen  (alias 
Scbiokel).     Dicser   segnete  im   Jabro    1539   das   Zeitlicbe.     An    seine    Stelle 

29.  Fries.  Gesch.  d.  Bauemkriegs  in  Ostfranken  I,  152.  —  30.  Klosterrechnung  v.  J. 
1525..  —  31.  Gropp.  coll.  I,  279. 

Digitized  by Google 



—    300     — 

prasentierte  nan  Abt  Conrad  I  von  Langbeim  seinen  Conventualen  P.  J  o  h  a  n  n 
Mnrlein  (alias  Morlein),  der  ancb  von  Wiirzbnrg  aogcnommen  wnrde,  aber 
nicbt  weil  der  Abt  ihn  prasentiere,  soodern  nor  weil  der  Bischof  so  wolle 
(Urk.  1539  Jnli  17.).  Dicsen  Propst  fand  ieb  in  Lebcnbriofen  von  1540 
Deo.  23.  and  1543  Sept.  7.  erwiihnt.  1543  Nov.  12.  war  er  schon  gestorbea ; 
denn  an  diesem  Tage  fragt  Abt  Conrad  I  von  Langbeim  bei  dcm  Bischofe 
Conrad  zu  Wiirzbnrg  an,  wann  es  ibm  genebm  ware,  dass  er  fiir  den  verlebten 
P.  Jobann  Morlein  einen  anderen  Propst  prasentiere,  und  beraft  sich  fur  sein 
Recht  auf  den  zwischen  Bisobof  Lorenz  nnd  Abt  Emmcran  gescblosscoen 
Vertrag.  1543  Nov.  17.  wlinscht  der  Wiirzbarger  Bischof  diescn  Vertrag 
kennen  zu  lernen.  Am  12.  Deo.  1543  —  der  Vertrag  war  inzwisohen  mit- 
getheilt  worden  —  scblagt  der  genannte  Abt  dem  Bischof  den  P.  Priedricb 
Sobirmer  als  Propst  f iir  Maidbronn  vor  und  wendet  sich  am  gleichen  Tage 
an  den  Bischof  Weigand  za  Bamberg  mit  dem  Ersnoben  am  desscn  FUrspracbe 
in  dieser  Angelegenheit  bei  Wiirzburg;  zwei  Tago  spater  erfiillt  Bischof 
Weigand  die  an  ihn  gestellte  Bitte. 

Am  19.  Deo.  kamen  zwei  Langheimer  Patres  ob  dieser  Sacbe  als  Oesaodte 
in  Warzbnrg  an.  Es  wurde  ibnen  darcb  den  Hofmeister  nnd  Dr.  Conrad 
Focbs  im  Namen  des  Biscbofs  bedeutet:  ,Der  letzte  Propst  and  etlicbe  andere 
vor  ibm,  so  ancb  von  Kloster  Langbeim  gekommen,  seien  der  Haashaltong 
za  Maidbronn  nit  wol  vorgestanden,  sondern  batten  viel  Schalden  gemaoht 
and  binterlassen ;  man  wurde  inskiinftig  nur  einen  woltliohcn  Vorsteber  naoh 
Maidbronn  ordnen,  docb  konne  der  Abt  den  Conventual,  deo  er  berabgescndet, 
znr  Versebung  des  Gottesdienstes  in  jenes  Kloster  schicken;  der  weltliobe 
Vorsteber  solle  ibm  Essen  und  Trinkeu  reichen  nnd  ihn  als  Caplan  halten. 
Der  Vertrag,  auf  den  man  ^ich  in  Langbeim  berufe,  sei  nicbtig  gewescn  and 
nie  in  Wirksainkeit  getreten;  alle  seitherigen  Propste,  so  von  Langbeim 
gekommen,  seien  stets  nur  outer  diesein  Protest  angenommen  worden,  dass 
die  Annahme  durcbaus  nicht  auf  die  PrSsentterang  eines  Abtes  zu  Langbeim 

bin  gesobebe.*  1544  Febr.  17.  spricbt  der  Abt  in  eincm  Schreiben  an  den 
Bisobof  von  Wurzburg  seinen  Zweifcl  aus,  dass  die  letzten  Propste  aus  Lang- 

beim in  Maidbronn  so  iibel  sollten  hausgebalten  haben,  und  bemerkt,  der 
Conventual,  welcher  als  Caplan  in  Maidbronn  weile,  babe  sich  bei  ibm  beklagt, 
er  werde  gehalten,  als  sei  er  des  weltlichen  Vorstehers  Knccht,  and  moge 
nicbt  langer  mebr  bleiben;  znletzt  bittct  der  Abt  den  Bischof,  er  wolle  es 
docb  beim  alten  Herkommen  belassen.  1544  Febr.  21.  antwortet  daranf  der 
Bischof,  wie  er  nicht  glaube,  dass  der  Caplan  zu  Maidbronn  des  Laien  Knecht 
sei,  and  es  babe  beim  Bescheide  vom  19.  Dec.  1543  sein  Bewenden. 

1546  Jan.  26.  macbte  der  Abt  einen  wiederholten  Versuoh,  diese  An- 
gelegenheit fiir  Langbeim  gQnstig  zu  gestalten.  Er  bescbwort  don  Bischof, 

er  moge  dooh  ein  Einsehen  haben  und  den  Conventualen,  den  er  sende, 
wenigstens  als  Propstverweser  annehmen;  es  sei  dieser  Conventual  eine  Zeit 
lang  seines  Kloster  Prior  gewesen  nnd  eine  gelehrte,  geistliche  Person,  welche 
sich  gewiss  die  Zufriedenheit  Sr.  Furstl.  6n.  erwerben  wurde.  1546  Juni  15. 
weist  Fiirstbischof  Melcbior  die  Klagen  des  Abtes  (es  musste  also  inzwisohen 
eine  Abweisung  von  Seite  des  Bischofs  und  eine  Klage  von  jener  des  Abtes 
stattgefnnden  haben)  zurnck,  will  aber  geiegentlich  nahere  Erkundigungen 
iiber  die  Verbaltnisse  zu  Maidbronn  einziehen. 

In  dem  Vertrage,  welcher  am  21.  Mai  1552  zwischen  Bischof  Melcbior 
nnd  dem  Markgrafeu  Albrecht  von  Brandenburg  abgeschlossen  worden,  war 
im  4.  Nebenartikel  bestimmt,  das  Amt  Mainberg  sei  dem  Wilbelm  von  Grumbacb 
zu  iiberlassen;  am  11.  Juni  aber  wies  der  Bischof  statt  jenes  Amtes  das 
Kloster  Maidbronn  nebst  den  Dorfem  Sulzwiesen,  Erbshausen,  Hansen,  Bergt- 
beim,  Oberpleicbfeld,  Kiimach  ond  den  drei  Weihern  bei  Kurnach  mit  all  ihren 
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Zn-  nnd  Eingebornngen  an.  Im  August  des  genannten  Jahres  erklarte  der 
Kaiser  diesen  Yertrag  fiir  ungiltig,  weil  durch  Gewalt  erzwungen,  nnd  Wilhelm 
Ton  Grnmbach  sah  sich  genothigt,  das  Kloster  nebst  alien  oben  anfgezahlten 
Dorfern  u.  s.  w.  dem  Stifte  Wnrzbnrg  wieder  zurnckzugeben.'^ 

1560  Marz  tl.  schrieb  Abt  Friedrich  V  von  Langheim  an  den  Bischof 
Friedrich  zn  Wnrzbnrg,  er  moge  doch  das  Kloster  Maidbronn  der  Abtei 
Langheim  wieder  znstellen.  In  der  Antwort  Torn  15.  Marz  entschnldigt  sioh 
der  Bischof  mit  dem  Drang  der  Geschafte,  will  aber  die  Sacbe  baldmoglicbst 
in  die  Hand  nehmen. 

1562  Jnli  17.  intercedierte  anf  Betreiben  Langheims  der  Bamberger 
Biscbof  bei  jenem  von  Wurzburg  wegen  der  Fropstei  in  Maidbronn.  Ein  diesem 
Sobreiben  anfgeklebtes  Zettelchen  bemerkt:  .Hiernf  ist  nichts  geantwortt 
worden.*  Maidbronn  war  fUr  den  Cistercienser-Orden  verloren.  Es  wnrde 
niit  seinen  Giitern  der  furstbischoflichen  Gammer  einverleibt.  1581  Febr.  22. 
gab  Bischof  Jnlius  den  Befehl,  das  Kloster  babe  unter  Haftung  mit  all  seinen 
Gntem  nnd  Einknnften  jahrlich  auf  Petri  cathedra  100  fl.  an  das  geistliche 
Seminar  zn  Wnrzbnrg  zn  zahlen  and  diese  Leistung  anch  dann  noch  fort- 
znbestehen,  wenn  das  Kloster  mit  Nonnen  wieder  besetzt  werden  konne. 
Einen  Theil  der  Gnter  erhielt  spater  das  Jnlinshospital  (dann  die  Universitat); 
ein  anderer  gieng  in  die  Hande  von  Privaten  nber.^^ 

Die  Personen  im  Kloster. 
I.  Abtissinnen. 

Lnkardis.     1235  s.  d.  nnd  Sept.  25. 
Bnrksindis.     1249  Oct.  31.  nnd  1252  April  7. 
Vel.     1259  s.  d. 
Jnta.     1260  Jan.  7.,  Aug.  17.  nnd  1261  Mai  3. 
Agnes.     1262  s.  d. 
Jnta.     1266  Mai  27.  und  1276  April  23. 
Agnes.     1285  Dec.  10. 
Elisabeth.     1291  Jan.  28.    Sie  legte  ibre  Wfirde  nieder  nnd  trat  in 

den  Convent  znriick. 
Alheidis,  als  quondam  abbatissa  1299  Dec.  21.  bezeichnet. 
Gutta  (Jutta).     1299  Dec.  21.     1301  Jan.  7.,  Ang.  29.    1312  Nov.  12. 

1319  Nov.  9. 
Elisabeth  von  Grnmbach.     1325  Marz  6.     1328  Jnli  25.     1347 

Juli  14.,  Aug.  28.     1368  Mai  22.     1371  Jnni  12. 
Els   von   Grnmbach.     1401   Mai  30.     1402  Deo.  4.     1404  Aug.  10. 

1408  Aug.  4.     1413  Mai  22.     1417  s.  d.     1418  Nov.    11.     1423 
Marz  27.     1430  Marz  18. 

(Abbatissa  vacat). 
Catbrin.     1478  Jan.  29. 

(Abbatissa  vacat). 
Margaretha.     1497  Jan.  22. 
1520  Mai  21.  gab  es  in  Maidbronn  keine  Abtissin  mehr. 

If.  Conventnalinnen. 

N  .  .  .  .  K   i  Tochter  des  Burgers  Gisbrecht  zn  Karlstadt  and 
seiner  Fran  Cunegundis.     1271  Jan.  16. 

Irmengardis,  Tochter  des  Wortwin  von  Rimpar    nnd    seiner  Fran 
Agnes.     1283  Marz  3. 

32.  Gropp.  coll.  III.  199—201.  576.  614.  —  33.  Ussermann.  Episcop.  Wirceburg.  471, 
472.  —  Gropp.  coll.  I.  77. 
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Leonarda,  EnkeliD  der  Adelheid  genannt  Kretzin.     1295  Jani  5. 
Agnes,  Priorin.     1209  Deo.  21. 
Cnnegundia,'*  Eellermeisterio.     1299, 
Elisabeth,**  Sabpriorin,  weiland  Abtissin.     1299. 
Elisabeth,"  Kusterin.     1299. 
Agnes,  genannt  Kiglerin.     1319  Not.  9. 
Elisabeth,"  Priorin.     1319. 
Gatharina,"  Cammerin.     1319. 

Gutba,»* Elisabeth"  and 
Mechthildis,"  Tochter  de»   Herkenbold,   weiland   BUrgers   zn  Wnrz- 

burg.     1319. 
Irmengardis,  Tochter  des  Conrad  Rottenbauer  von  Rieden  nnd  seioer 

Frau  Fridrnna.     1326  s.  d. 
Catharina  Zoblin.     1392  Mai  1.     1393  Deo.  21. 

Elisabeth.»5     1423. 
N.,  Priorin.     1439  Sept. 
Margaretha,  Priorin.     1450  Sept.  8.     1459  Juli  10.     1462  Oct.  3. 
Anna  von  Riedern.     1488.^* 
Margaretha  Meyerin,  Priorin.     1492  Jan.  27.     1516  Jnli   19.     In 

den  Klosterrechnnngen  wird  sie  von  1515 — 1529  stets  als  ,dic  alte 
Priorin*  anfgefiihrt.     Desgl.  die 

Schoderin.     Von  dieser  beisst  es  in  der  Rechnung  pro   1530:    .Alia 
monialis  dicta  Schoderin,   quia  Lutherana  haeresi  infeota,  ex  com- 
missione  Dni  Visitatoris  caret." 

N.  und  eine  zweite  Conventualin 
Christina,   waren   1515   von  Maidbronn   nach    Schonan   ins  Klostcr 

verschickt  worden;  Christina  lebte  dort  nocb  i.  J.  1530. 

III.  PrOpste. 
Heinricb  Issmar.     1249  Oct.  31. 
N.     1286  Sept.  21. 
N.     1326  8.  d. 
Heinrich.     1338  Dec.  2. 
P.  Fried  rich  Wochner,  Conventual  von  Langhcim.     1439  Sept. 
P.  Fried  rich  Bnrkard.     c.  1497.     Er  starb  zn  Maidbronn." 
P.  Peter  Konigsdorfer,  Conventual  von  Langheim.  Von  151.3 — 1536, 

in  welchem  Jabre  er  zu  Maidbronn  aus  dicsem  Leben  schied. 
P.  Johann  Schickel  (Schickler),   Langheimer  Conventual.    Er  wnrde 

von  seinem  Abte  1536  Aug.  25.   als  Propst  prasentiert  und   starb 
1539  als  solcher. 

P.  Johann  Murlein,  Conventual  von  Langheim  und  vor  seiner  Prasen- 
tation  Caplan  zn  Maidbronn.     1539  Juli  17.    1540  Dec.  23.    1543 
Sept.  7.     Er  starb  1543  zu  Maidbronn. 

P.  Friedrich  Schirmer,  gleichfalls  von  Langheim,  wurdc  vom  Abte 
1543  Dec.  12.   als  Propst  vorgeschlagen,  aber   vom   Blschof  nicht 
angenommen. 

IV.  Caplilne. 

(?)  Albert  us,  Priester  von  Ebrach.     1235  Sept. 
Gerhard,  Caplan  zu  Maidbronn.     1249  Oct.  31. 

34.  Auctariiim  III.  614.  —  35.  M.  8.  383  des  hist.  Vereins.  —  36.  S.  oben  Anmork  93. 
—  37.  Series  retigiosonim  etc.  monastcrii  Lnngheiin.  Ms.  hist.  19.  in  der  kg\.  Bibliothck  zu 
Bamberg. 
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Nicolaus  Heinricb,  Caplan  zn  Maidbronn.     1307  Mai  19. 
N.     1327  Oct.  4. 
N.  and  N.,  zwei  Caplanc,  die  Gonvcntualen  von  Langbeim   vvaren,  sind 

in  der  Klosterrecbnang   von  151o   erwabnt;    1516   war   niir   mebr 
einer  vorbandcn. 

P.  Jobann  Marlein  a.  1539  Jnli  17. 
(?)  P.  Friedricb  Sohirmer.     1543  Dec,  19.     1544  Fobr.  17. 

V.  Conversen. 

Fr.  Marquardns.    1235  Juli  16.,  Aug.  1.  und  Sept.    Er  war  ans  detn 
Kloster  Ebracb ; 

,  Lndwig  von  Grnmbach; 
fl  Hermann; 
,  Bertbold; 
,  Hartmod; 
.  Nanlog.     1249  Oct.  31. 
,  Friedricb  und 
,  Conrad  von  Richtall.     1262  s.  d. 
,  Jobann,  genannt  Scbmcltzer.    1464  Jan.  16. 
,  C.  1276  April  23. 
,  Conrad  und 
,  Albert.     1292  Jan.  24. 
,  Conrad.     1293  Sept.  16. 
,  Albertus  von  Bopfingcn,  Meister; 
„  Gottfried; 
,  Conrad.     1296  Mai  17. 
„  Conrad.     1299  Jan.  2. 
,  Albrecht.     1299  Jan.  2.  25. 
„  Conrad,  Meister; 
,  Waltber; 
,  Friedricb.     1299  Deo.  21. 
,  Dietrich; 
„  Waltber.     1300  Marz  7.     1301  Jan.  7. 
,  C.  von  Steinbeim; 
,  Bertbold,  Wagenmeister ; 
,  Albert,  genannt  Kckel.     1302  Juli  4. 
,  Bertbold; 
,  Waltber; 
,  Albrecbt,  genannt  Has.     1326  r.  d. 
,  B.  von  Limpurg,  Meister.     1328  Jnli  25. 
,  Tbeodorich.     1338  April  16. 

Bcnittzt  warden  fiir  diesc  Arbeit:  1.  D.as  Copialbuch  des  Klosters  im  kgl.  Kreisarcliiv 
Wiirzbiirg;  —  2.  Lib.  II.  cbcnd.i8clbst;  —  3.  Das  Auctariuin  T.  III.  cbend. ;  —  4.  Vcrschiedene 
Pergamcnt-  und  Papicr-Urkiindcn,  ebcnd. ;  —  5.  Vcrsch.  PerRament-  und  Papicr-Ucknndcn 
im  bischOfl.  Ordinariate;  —  6.  Die  Klosterrechnnnffcn  cbendaselbst ;  —  7.  Lib.  Ingrossat. 
Francisci  Ludovici  T.  Ill,  34  cbend.;  —  8.  M.  S.  f.  353  u.  M.  S.  f.*  156  im  histor.  Verein. 

Hofbeim.  Dr.  M.   Wieland. 
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BeltrSge  znr  Geschlchte  des  Klosters  St.  Urban. 

B.  Actenstiicke  die  Anfhebnng  des  Klosters  betreffend. 
(Schlow.) 

Mit  kurzem  Begleitschreiben  ward  die  „Ehrerbietige  ErklSran^"  an  den  Regierang»- 
Bath,  an  die  Apostolische  Nuntiatnr,  an  den  Hochwtirdigsten  Herrn  Bischof  von  Basel,  sowie 
an  einige  Redaktoren  Offentlicher  Blatter  abgesandt. 

Antwortschreiben  des  Hochwst.  Herrn  Bischofs. 

Hochwiirdiger,  Hochgelehrter  Herr  Prior! 
Hocbwiirdige,  Hoohgelebrte  Herren  Capitalaren! 

Ibr  verehrtes  Scbreiben  rom  5.  Jani  ist  mir  zngestellt  worden,  nnd  dass 
icb  an  Ihrem  Scbmerzen  den   berzlichsten  Antbeil   nehme,   dessen  nberzenget 
Sie   das   lebhafte  Interesse,   welches  icb   an   dem  Fortbestande  Ibres   hocbst- 
verdienstvollen  Gottesbanses  an  die  bohe  Landesregierung  ausgesprocben  babe. 
Doob  der  Allerhocbste,   obne   dessen   Wissen   nnd   Wille   kein  Sperling   vom 
Dacbe  fallt,  nocb  ein  Harcbcn  aaf  unserm  Hanpte  gekrSmmt  werden  kann, 
bat  nan    einmal   dieses  Ereigniss   zugelassen  —  nnd   warnm?    Dies  ist  ihm 
allein  bekaunt,  wabrscbeinlicb,  damit  Sie  zerstreut  Ibr  Licbt  an  mebrero  Orten 
lencbten   lassen   nnd  durch  Ibr  bl.  Beispiel  einen   neuen  Beweis  geben,   dass 
man  mit  Gottes  Gnade  aacb  mitten  im  Stnrme  der  Welt  sicb  selbst  verlaagnen 
nnd    Gott    dienen    konne.     Dieser    nnsrer   boben    Bestimmnng   gewissenbaft 
oacbznlcben,  lassen  Sie  nns  gemeinschafUiob  die  vertranensvolle  Bitte  anf  den 
Altar  des  Herrn  legen  and  genebmigen  Sie  den  Ansdrack  der  vollkommensten 
Hocbacbtung,  womit  icb  ganz  ergebenst  micb  nenne 

Ibren 
Solotbnrn,  den  26.  Joni  1848. 

bereitwilligsten  Mitbruder  in  Jesa 
t  Joseph  Anton  Salzmann,  Biscbof  von  Basel. 

Antwortschreiben  von  der  Titl.  apostol.  Nuntiator  in  Luzern. 

Plurimum  reverendi  Patres! 
Prior  caeteriqne  Conrentnales  1 

Accepi  hoc  mane  gratissimas  litteras  vestras  cnm  adjnnctis  foliis 
die  25  labentis  mensis  datas.  Dam  vobiscnm  interitnm  istins  Honasterii 
quam  maxime  doleo,  vestram  eodem  tempore  conformationem  Divinae 
Providentiae  sic  permittenti  vebementer  admiror,  vestramque  innocentiam  per- 
spectam  omnino  babeo,  quam  a  mense  Aprili  feci  Illnstrissimis  Dominis  Scbnlteto 
ejttsque  locnm  tenenti.  Ast  prob  dolor  I  frnstra  adlaboravi.  Sit  nomen 
Domini  benedictnmt  Ad  consolationem  vestram  mementote,  Plarimnm  Reve- 

rendi Patres,  illud  Apostoli:  ̂ Diligentibus  Deum  omnia  cooperantar  in  bonnm;* 
illadqae  II  Timotb,  3,  12.  ,0mne8,  qui  pie  volant  vivere  in  Cbristo  Jesa 
persecutionem  patientar." 

Quae  mei  muneris  crant,  jam  Sanctae  Sedi  innotaernnt;  qnid  Eidem  in 
Domino  visum  faerit,  nondnm  scio. 

Valete  fratres  in  Domino  charissimi!  Confortetar  cor  vestram  cam  omni 
fidaoia  in  Salvatorem  nostram  Jesum  Christnm  et  cam  singnlari  amore  in 
Bcatissimam  Virginem  Mariam  afflictorum  consolatricem.  Ac  tandem  sciatis 
velim   me   ad   omnia,   qnae  a  me  pendent    paratissimam  semper   esse;    qui 
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maximo    cordis    affectu    praeoipnaque    erga    vos    existimatione    permanere 
gandeo. 

Paternitatibaa  vestria  Plarimum  Reverendis 
Lucernae,  die  27.  Junii  1848. 

Addictiasimaa  et  obaeqniosissimns  Serras 
Jos.  Bovieri,  Cubicalarias  Honorarias  Sanctitatia  Suae. 

Negotiorum  gestor  Sanctae  Sedis. 

Statt  eines  Recepisscs  oder  eincr  Antwort,  folgt  mit  Riicksendung  unsrer  nErklSrung' 
(S.  279)  ein  Ausziig  aus  dem  Verhandlungs-Protokoll  des  Grossen  Rattaes  des  Ct.  Luzern  vom 
6.  Juli  1848. 

Mit  Botachaft  vom  28.  vorigen  Monats  iibermittelte  der  Reg.-Rath  eine  von 
23  Gonveotualen  von  St.  Urban  unterzeichnete  za  Handen  des  Grossen  Rathes 
ihm  eingereicbte  Protestation  gegen  die  Anfbebnng  des  dortigen  Gottesbanses. 

Hieriiber  hat  der  Grosse  Rath 
mit  Hinsicht  auf  die  in  dieser  Znschrift  enthaltenen  nnd  mit  den  Bescblussen 
und   den   sie  begriindenden  Erwagungen  des  Grossen  Rathes  im  Widerspruch 
stehenden  Behauptungen 

erkannt: 
es  konne   dieser    Protestation  die   Aufnabme    nnter    die   Akten  des   Grossen 
Rathes  nicht  gestattet  wcrden,  was  dem  Prior  zu  Handen  der  Unterzeiobneten 
aasziiglich  mitzutheilen  ist. 

(L.  S.)  Fur  getreuen  Anszug 
Der  Staatsschreiber :  Jost  Nager. 

Wahrend  nntcrdessen  noch  immer  nicht  eine  eigentliche  offiziellc  Anzeige  der  Kioster* 
aufhebung  dem  Gottcshause  war  gemacht  wordcn  und  das  lobiv.  Capitel,  eine  solche  schon 
nicht  mchr  erwartond,  auf  jene  oben  S.  278  angcfUhrte  Mittheilung  Uber  das  Nichteintreten 
des  Tit.  Grossen  Rathes  in  sein  zweites  Bittgcsuch  (S.  277),  seine  ,Ehrerbietige  Erkliirung" 
abgegebcn  liatte,  kam  endlich  am  17.  Juli  Abends,  am  Tagc  der  ersten  Oifentlichen  Fahrhabe- 
Steigcrung,  folgende  amtliche  Klosteraafhebungs- Anzeige  an: 

Lazern,  den  12.  Juli  1848. 
Schultheisa  und  Regierungarath  des  Cantons  Luzern  an  Prior  und  Convent 

dea  Gotteshanaes  St.  Urban. 
Hochwurdlger  Herr  Prior! 
Hochwurdige  Herrn  Conventnalen ! 

Da  Ihnen  ausaer  der  durcha  Cantonsblatt  jedem  Einwobner  bekannt 
gewordenen  Aufhebung  der  Kloster  St.  Urban  und  Rathhausen  noch  keine 
besondere  amtliche  Xeuntniaagabe  von  der  definitiv  erfolgten  Aufhebung  Ihrea 
Klosters  zu  Tbeil  geworden  ist,  so  holen  wir  anmit  die  Anzeige,  nnter  Bcifiignng 
eines  gedruckten  Exemplars  der  daherigen  Grossratbs-Scblnssnahme  nach  und 
weisen  Sie  gleichzeitig  an,  sich  zur  Vollziebung  derselben  auf  die  vor- 
gescbriebene  Frist  bereit  balten  zu  wollen. 

Bei  diesem  Anlasae  versiobern  wir  Sie,  Hochwurdige  Herrn!  unsrer 
besondern  Hochscbatzung. 

Der  Schnltheiss:  J.  Eopp. 
Namens  des  Reg.-Rathes  der  Staatsschreiber. 

L.  Amrbyn. 

Folgt  jcnes  gedruckte  Decrct,  welches  oben  (S.  274)  aus  dem  Cantonsblatt  entnoromen 
ist;  nur  ist  am  Ende  noch  Folgendcs  beigesetzt: 

nObige  Scblussnahme  ist  in  Folge  stattgehabter  Vctoabstimmnng  den 
18.  Brachmonat  1848  in  Kraft  getreten." 

(L.  S.)  Namens  der  Staatskanzlei 
der  Staatsschreiber  Jost  Nager. 
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Privatschreibcn  des  P.  Prior  von  St.  Urban  an  den  Regierungsrath  dcs  Cantons  Luzem. 

St.  Urban,  den  19.  Juli  1848. 
Titl. 

Vorab  babe  ich  die  Ehre,  Hochdensclben  anzuzeigen,  dass  icb  Hochdero 
verehrteste  Zuschrift  vom  12.  d.  an  das  biesige  lobw.  Convent  sammt  Bcilage 
des  bobeitlicben  Decrcts  vom  13.  April  I.  J.,  richtig  empfaogen  nnd  dem 
Capitel  zur  Nacbacbtong  gezienaend  mitgetbeilt  babe. 

Aus  einem  fruber  Ubermacbten  Protocoli-Auszuge  von  Seite  der  Titl. 
Staatskanzlei  baben  wir  entnomroen,  dai;s  der  Hobe  Grosse  Ratb  es  nicht  fiir 
gut  gefanden  hat,  unsrer  vereinten  Bitte  vom  15.  Juni  zu  entsprccbcn.  Dennocb 
wagt  es  der  ergebenste  Unterzeichnete,  eine  neue  ehrerbietige  Bitte  Hochibncu 
zu  eroffnen,  namlich  diese: 

Hochdieselben  mr)cbtcn  gefailigst  zu  gestatten  gernhen,  dass  icb  mit  dcin 
cineu  odcr  andern  meincr  Mitbruder,  in  so  weit  es  die  Raamlicbkeiten  crIaubeD, 
im  Kloster  Wertbenstein  meine  Pension  geniessen  durfe.  Wenn  auch  fiir  die 
Anstellang  der  meistcn  und  besonders  der  jiingern  Mitbrtider,  die  in  dcr 
Seeisorge  uoch  wirken  konnen,  bereits  gesorgt  ist,  so  ware  es  docb  andern 
sebr  erwiinscht,  ja  es  ware  fiir  sie,  sowie  fiir  mich,  eine  wabre  Wohlthat, 
wenn  wir  unser  Leben  in  stiller  Zuriickgezogenbeit  an  genanntem  Orte 
zubringcD  konntcn. 

I)a  ich  mit  dieser  ebrerbietigen  Bitte,  gleichwie  jene  Mitbriider,  die  sich 
etwa  an  micb  anzuschliessen  gedenken,  keine  andre  Absicbt  babe,  als  fiir 
uus  ein  rubiges,  abgelegcnes  Asyl  aufzusucben  und  zu  erbalten,  so  machc  icb 
aucb  scbon  vorlaufig  an  IJnsre  Hohe  Landesregiernng  das  feierliche  Versprcchen, 
als  katbolische  Priester  in  aliweg  uns  verbalten  za  wollcn,  dass  kcine 
gegriindete  Klage  gcgcn  uns  konne  erboben  werden. 

Wie  icb  von  Hocbdenseiben  eine  giinstige  Ruckantwort  zu  enipfangen 
hoife,  so  bcnutze  ich  dicsen  Anlass,  micb,  sowie  alle  meine  Mitbriider,  iJocbdero 
Wolilwolien  hoflicbst  zu  empfeblen,  nnd  babe  die  Ebre,  mit  ausgczeichneter 
Hochacbtung  ebrfurcbtsvoll  zu  geharren Titl. 

gehorsamst-unterthanigster  Dicner 
P.  Conrad  Effinger,  blsherigcr  Prior. 

Statt  einer  Antwort :  Aiisziig  aus  dem  Verhandliings-Protocoll  des  RcgiernngB-Ratlies 
des  Ct.  Luzem  vom  16   August  1848: 

Mit  Zuschrift  vom  19.  Juli  stellt  der  Uw.  Herr"  Pater  Conrad  Effinger, 
bisheriger  Prior  in  St.  Urban,  das  Gesucb,  dass  ibm  und  dem  einen  odcr 
andern  seiner  Mitbriider  gestattet  werde,  in  soweit  es  die  Raumlicbkcitcn 
erlauben,  im  Kloster  Wertbenstein  seine  Pension  zu  geniessen. 

Hierauf  hat  der  Regierungsratb 
In  Betracht,  dass  die  Gebaulicbkeiten  des  ehemaligen  Klostcrs  Wertben- 
stein von  Staats  wcgen  benntzt  werden  soUen  und  vom  Erziebungsratb  bereits 

mit  nachstem  ein  Vorscblag  zu  einer  derartigen  Verwendung  zu  erwarten  stebt, 
Erkanut: 

In   das  Gesucb  des  Hochw.  Herrn  P.  Conrad  Effinger  konne  nicht  ein- 
getreten   werden,   was  demsclben   mittelst  ProtocoU-Auszug  zur  Kenntniss  zu 
bringen  ist. 

Fiir  getreuen  Auszug: 
der  Staatsscbreibcr :  Jost  Nager. 
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Nachtr&gliche  Bemerknngen 
za  den  ActenstBcken  iiber  die  Anfhebnng  des  Klostera  St.  Urban. 

Zur  Widerlegung  der  unserechten  Anschuldigungen  gegen  da8  Klostcr  St.  Urban, 
womit  die  Liizemerisclie  Regieriingsbehordc  ihr  Vorgeben  imd  die  Anfhcbung  desselben 
begrlindete,  als  ob  nnmlich  die  Corporation  nicht  mehr  geeignet  gcwesen  sei,  dem  Zwecke 
ilirer  Stiftiing  nachziikommen,  odor  die  vielinehr  gemeinscbadlich  wirkte,  (Decret  v.  13.  April 
1848)  muss  Folgendcs  bemcrkt  werden. 

Gcwiss  zii  keincr  andem  Zeit,  als  in  jencn  Tagen,  welche  seine  Aufhebung  mit  sich 
fUlirten,  liatte  das  Kloster  St.  Urban  liesser  den  Fordeningen  der  strengen  religiOsen  Disciplin, 
der  uffentliclien  iind  privaten  Wohlthatigkeit,  der  Wissenscliaft  und  wahren  Volksbildung 
cntsproelien. 

Unter  dem  ausgezeichneten  Abte  Friedrlch  Pflugcr  herrschte  im  Kloster  zwischen 
Obcrn  und  Untergebenen  die  schunste  Harmonie  in  gegenseitig  mitbrliderlicher  Liebe.  Eifer 
in  den  geistlichen  Ufbungen,  stille  Zuriickgezogenheit  u.  s.  w.  waren  die  Haupttugenden 
der  klostcrlichen  (Jenossenschaft.  Dieses  Zeugnis  durften  ihr  aucli  ilire  Gegner  nicht  versagen. 
In  dieser  Bcziehung  wftre  also  die  ZeitgemSssheit  des  Fortbestandes  St.  Urban  keine 
Frage  gewesen. 

St.  Urban  hat  auch  eminent  den  Forderungen  der  dffentlichen  und  privaten  Wohl- 
thatigkeit eutsprochen.  Das  KlostervermOgen  war  auf  drei  Millionen  PY.  (A.  W.)  geschiitzt. 

Man  muss  sich  alter  nicht  denken,  dass  dies  lauter  zinstragende  Capitalien  gewesen  seien. 
Im  Gegentheil,  einen  grosscn  Theil  reprasentirten  davon  die  Klostergebiiulichkeiten,  der 
Kirehenschatz,  die  Bibliothek  u.  s.  w.  Wenn  aber  den  KlOstern  im  Allgemeinen  der  Vorwurf 
geraacht  wird,  sie  leben  nur  fiir  sich,  sic  tragen  zum  allgemeinen  Besten  nicht  bei,  so 
verdiente  doch  namentlich  St.  Urban  unter  dem  so  umsichtigen  und  menschenfreundlichen 
Abte  Friedrich  gewiss  denselben  nicht.  Man  hat  nachgerechnet,  dass  unter  seiner  fUrsichtigen 
Kegierung  innert  der  Jahre  1813—1848  die  Surame  der  Ausgaben  zn  guten  und  gemein- 
niitzigen  Zwecken  sich  auf  die  Hnnderttausende  belief.  Es  wiirde  zu  weit  ftthren,  umst-^ndlich 
Details  hieriibor  anzugeben.  Nebstdcm  wurdcn  in  dieser  Zeit  die  durch  den  Blitz  (1807, 
Juli  22)  zerstcirte  Kirche  zu  Pfaffnau,  die  abgebrochene  Kirche  sammt  Kirchthurm  zu 
Knutwil,  die  PfarrhOfe  zu  Oberkirch  und  Luthern,  die  Sacristci  zu  Deitingen  u.  s.  w. 
aufgebaut.  Niclit  zu  vergcssen  sind  die  jahrlichen  Polizei-  und  Armensteuern  in  die  Gemeinde 
Pfaflfnan  im  Betrage  von  3000  Fr.  und  die  Staatssteuer  In  der  Hohe  von  8000  Fr.  A.  W. 
—  Solche  und  iilinliche  Thatsachen  sind  cin  Bewcis,  dass  das  Kloster  St.  Urban  in  Bezug 
auf  Gemeinniitzigkeit  hinter  den  Forderungen  der  Zeit  nicht  znrilckgeblieben  war. 

FUhren  wir  nur  noch  zwei  Anstaltcn  an,  welche  durch  Abt  Friedrich  in  St.  Urban 

ins  Leben  gerafen  worden  sind  und  dem  Kloster  gi-osse  Opfer  kostcten.  Die  eine  ist  das 
Gymnasium,  welches  12  Jahre  lang  im  schonsten  Flor  stand,  bis  es  von  der  radicalen 
Drcissigcr-Regierung  unterdriickt  wiirde,  ,„weil  diese  Klosterschule  dem  Geistc  der  in 
Wissenschaften  vorgeruckten  Zeit  nicht  mehr  entspreche.""  —  Die  andre  Anstalt  ist  das 
am  4.  October  1841  zu  St.  Urban  eroflfnete  Lehrerseminar.  Der  Umban  von  GebSulich^ 
keiten  zu  diesem  Zwecke  kostete  das  Klostcr  wenigstens  16.000  Fr.  Director,  Ober-  und 
Unterlehrer  hatten  iin  Kloster  frcie  Kost  und  Logis;  denselben  verabfolgte  der  Staat  bloss 
anstSndige  Honorare.  Das  Institut  hielt  jiihrlich  zwei  Curse,  den  8  Monate  dauernden 
Lehrcurs  fiir  60  Zoglinge,  und  den  2  Monate  dauerndeu  Uepetitionscurs  mit  40  ZOglingen. 
Siimmtlichc  Zuglingc  zaiiltcn  dem  Kloster  ein  minimales  KoBtgeld  so,  dass  sie  w-thrend  den 
in  diese  Zeit  fallenilen  Fehljahren  kaum  das  Brod  vergiiteten,  das  sie  asscn.  Dazu  kommt, 
was  das  Kloster  an  Inventar,  niusicalischen  Instrumcnten  besehaffte,  sowie  die  Beistellung 
des  Seminar-Dienstpersonals,  wofiir  der  Staat  keine  Vergiitung  leistete. 

Ueberdies  gaben  noch  filnf  Patres  im  Seminar  wochcntlich  Unterricht  in  verschiedenen 
Fiichern,  wie  z.  B.  in  der  Religion,  Mathcmatik,  Algebr;*,  Georaetrie,  Kalligraphic  und 
im  Zeichnen,  sowie  im  Gesang,  Klavier-,  Orgel-  und  Violin-Spiel. 

Dass  der  Staat  allc  diese  LeLstungen  des  Klo.st<;r8  ancrkamite,  gcht  aus  einem  Scbreiben 
hervor,  das  die  Regierung  am  18.  Oct.  1843  an  Abt  und  Convent  von  St.  Urban  richtete, 
worin  es  u.  a   heisst:   „Wir  findcn   uns  verpflichtet,   Ihnea    den  wiirmsten  Dank  fllr  Ihre 
edien   Leistungen   zum   Gedeihen   der   ftir  die   Erziehung   der    VolksachuUebrer 
bestimmten  Anstalt  auszuspreclicii.  Das  lobw.  Gottcshaus  St.  Urban  macbt  sich  durch 
dieselbe  um  das  Vaterland  wohlvcrdient  und  knllpft  neue  Baudc  des  gegenseitigen  Wohl- 
wollens  zwischen  ihm  und  dem  Voike  des  ganzen  Cantons  Luzern  —  eines  WohlwoUens, 
welches,  wie  wir  zuveraichtlich  erwartcn,  unter  alien  Umstiinden  fortdauern  und  dem  Gottes- 
hause  wie  dem  Canton  /.um  lleil  gercichen  wird." 

Wir  glaubcn,  hiermit  die  Zweckmassigkcit  des  Kloslers  St.  Urban  in  Bezug  auf 

offentlichc  und  private  Wohlthiitigkcit  genugsam '  nachgewiesen  zu  haben.  .Tetzt  ist  der 
Baum,  der  diese  Friichtc  getragon,  unigehauen.  Schade,  ewig  Schade  boaonders  am  die 
schiinea   Leistungen    uud   Friichtc    des   Lchrerseminars  fur    Kirche,  Staat  und   Familiunt 
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Endlich  hat  St.  Urban  den  Forderungen  der  WisBenschaft  und  wahren  Volksbildung 
ausgiebig  entsprochen.  Die  Bibliothek  St  Urbans  war  eine  der  schOnsten  und  wertvollsten 
der  ganzen  Schweiz.  Sie  wurde  unter  Abt  Friedrich  allein  mit  mehr  aU  4000  B^nden 
vermebrt,  und  unter  dem  gelehrten  Qeschichtsforscher  und  Professor  P.  Urban  Wini- 
stOrfer  als  Bibliotbekar  erhielten  namentlicb  die  naturwissenscbaftlicben  FScber  ihre 
Berttcksicbtignng.  FUr  das  physikalische  Cabinet  wnirden  zahlreicbe  und  meistens  sehr 
kostspiclige  Apparate  angeschanft.  Die  Naturaliensammlung  erbielt  fortwilbrend  Zuwachs. 
Eine  Sammlung  von  altrOmischen  MQnzen  war  genau  geordnet  und  unter  Abt  Friedrich 
bedeutend  vermebrt.  Ucberbaupt  war  im  Kloster  fUr  Wissenschaft  und  Kunst  grosse 
Begeisterung,  sowie  besonders  die  Musik  an  den  beiden  BrQdern  NSgeli,  P.  Friedrich 
und  P.  Leopold,  und  P.  Ambros  Meyer,  diesen  bertthmten  und  bekannten  Organisten, 
ihre  grossen  Beftirderer  hatte. 

Wenn  scbon  in  frUherer  Zeit  durch  den  bekannten  Volksbildner,  P.  NivardKraner, 
von  welcbem  wohl  das  erste  Lebrerseminar  in  der  Schweiz  zuSt.  Urban  erOffnet 
ward,  der  Grund  zur  wahren  Volksbildung  gelegt  wurde,  so  war  alles  Nachherige,  was  im 
Felde  der  Erziehung  St.  Urban  leistete,  nur  der  Fort-  und  Ausbau,  der  beaondera  dareh 
das  Lebrerseminar  von  1841—1848  die  Krone  erhielt. 

Nicht  zu  vergessen  ist  auch,  dass  St.  Urban  eine  eigene  Primarschnle  tOr  die 
Kinder  der  Umgebung  gratis  fllhrte  Ein  Conventual  war  Lebrer,  und  die  Scbule  stand 
unter  der  allgemeinen  Staats-Controle,  war  auch  immer  als  sehr  gut  beurtheilt,  indem  der 
Lehrerseminardirector  darUber  das  Inspectorat  austtbte. 

Auf  gleiche  Weise  besorgte  das  Kloster  fttr  daa  Yolk  der  Umgebung  den  Pfarr- 
gottesdienst  in  der  Klosterkirche ;  unterrichtete  die  Kinder  in  der  Religion,  flbte  die 
Krankenpflege  u.  s.  w.  Auch  wurde  an  Sonn-  und  Feiertagen  ein  Capitular  zur  Abbaltnng 
einer  Friihmesse  nach  dem  eine  Stiinde  entfernten  Pfaflfnau  geschickt.  FQr  alle  diese  Dienate 
hatte  das  Kloster  nie  eine  materielle  EntschSdigung  beansprncht. 

Wer  nun  Angesichts  aller  dieser  Thatsaohen  bchauptete  oder  behanptet,  das  Kloster 
St  Urban  hiitte  nicht  mehr  dem  Zwecke  seiner  Stiftung  und  den  Anforderungen  der  Zeit 
entsprochen,  war  oder  ist  jedenfalls  von  grosser  Leidenschaft  geblendet.  Nichtsdestowenig^ 
war  St  Urbans  Untergang  von  den  Gewalthabern  beschlossen  und  sie  wurde  zur  unwider- 
ruflichen  Thatsache. 

P.  Pius  Meyer. 

t  Alberich  Heldmann,  Abt  Ton  Lillenfeld. 
Terbemerkanc. 

Zu  einer  erschOpfenden  Biographic  des  am  16.  August  1898  dahingeschiedenen  Abtes 
Alberich  Heidmann,  der  mu:  seit  mehr  als  30  Jahren  ein  stets  wohlwollcnder  Oberer 
gewesen  war,  feblten  mir  bei  dem  Umstande,  dass  ja  meine  laufenden  GeschSfte  auch  zu 
erledigen  waren,  ttberdies  die  Berechnung  der  Personaleinkommensteuer  besonders  in  den 
ersten  Monaten  des  Jahres  alle  Aufmerksamkeit  und  Milhewaltung  beanspruchte,  die 
Krankheit  des  Abtes  aber,  sowie  sein  Sterbfall  vielfache  StOrung  der  Hausordnung  im  Grefolge 
hatte,  Bowohl  Zeit  als  MOglichkeit,  hinreichende  und  ausfUhrliche  Daten  zu  sammeln.  Ich 
liefere,  was  ich  trotz  sonstiger  Arbeit  liefern  kann.  —  Eine  Ordensjubilaumsgabe  zu  bieteo, 
war  meine  Abaicht  gewesen ;  an  Stelle  der  Jubil3umsgabe  ist  ein  Nekrolog  getreten.  Vielleicht 
werden  ruhigere  Zeiten  es  ermOglichen,  das  Beabsichtigte  dem  Drucke  Ubergeben  zu  kCnnen. 
VorlSufig  glaubte  ich  mich  verpflichtet,  einer  Dankesschuld  gegen  den  Verblichenen  nach- 
kommen  zu  sollen.    MOge  das  in  Eile  Geschriebene  nachsichtig  aufgenommen  werden. 

Stift  Lilienfeld,  am  15.  September  1898. 
P.  Pad  Tobner. 

t 
,Wean  ich  nar  das  Kaiserjabilanm  erleben  mocbte!*  —  so  hatte  man 

oft  nnseren  seligen  Herrn  Fralaten  sagen  gehort.  —  Er  sollte  es  leider  nicht 
erleben,  sowenig  als  die  Feier  des  SOOjabrigen  Ordensjabilaums.  Eines  ist 
ihm  wobl  infolge  seines  am  16.  Angnst  bereits  eingetretenen  Todes  erspart 
geblieben :  der  Scbmerz  aber  das  so  ersohiittemde  Unglack,  das  unsere  Kaiser- 
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familie  betroffen  hat.   Ich  glaube,  die  Naohricht  hieron  all«iii  sobon  batte  ibm 
bei  dem  Scbwacbezastande,  in   dem  cr  aich  in  letzter  Zeit  befand,  den  Tod 
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Albericb  Heidmann,  Abt  zn  Liltenfeld. 

gebracbt.  Nnn  feierte,  gewiss  im  Geiste  mit  nns  vereint,  Abt  Albericb  in 
Gesellschaft  so  rieler  Taasende  nnd  Taasende  von  OrdcnsbrUdern,  die  vor  ibm 
dahingescbieden  waren,  im  besseren  Jenseita  das  Ordensjabilanm,  nnd  wie  wir 
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seiner  in  den  Jnbilaumstagen  gedacht  haben  and  stets  in  Vcrefarang  nad  Dank 
gedenken  werden,  so  wird  auch  er  in  liebender  Fiirsorge  seines  derzeit 
rerwaisten  Stifles  gedacht  haben  und  fernerhin  gedenken. 

Als  Sohn  eincs  angesehenen  Biirgers  nnd  Kanfmannes  am  27.  December 
1808  zu  Joachimstbal  in  Bohmen  geboren,  erhielt  Abt  A 1  be  rich  bei  der 
hi.  Taufe  den  Namen  Johannes  Evangelista.  In  Eger  begann  er  seine 
Gymnasialstndien,  in  Prag  absolvirte  er  die  philosupbischen  Curse,  in  Wien 
horte  er  als  Exteroist  durch  ein  Jahr  Thcologie.  Im  Einvernehmen  mit  seipeni 
Vater  Josef  und  seiner  Mutter  Eva,  geb.  Elster,  wandte  er  sich  dem  Ordens- 
stande  zn.  Am  3.  October  1828  trat  er  in  Lilienfeld  ein,  wo  er  am  0.  October 
1831  zur  feierlichen  Profess  zugelassen  wnrde,  und  primizirte,  nachdem  er  in 
Heiligenkreuz  die  Theologie  absolrirt  hatte,  am  5.  August  1832. 

Zunacbst  Stiftscooperator,  dann  scit  1833  dem  alternden  P.  Pbilipp  Stipal  in 
Unterdiirnbach  zur  Seite  gestellt,  ward  er  am  3.  September  1836  vom  Abte  Ambros 
Becziczka  heiniberufen,  um  Wiirde  und  Burde  eines  Waldmeisters  zu  iibernehmen. 
Hat  ein  Waldmeister  bei  dem  iiber  20.000  Joch  Waldgrundes  nmfassenden  Stifts- 
besitze  an  sich  schon  genug  zn  tbun,  so  kam  zu  dieser  Amtsthatigkeit  nocb 
eine  nioht  minder  Zeit  und  Mube  erheischende  Wirksamkeit,  da  damals  dor 

Waldmeister  auch  immcr  „viarum  publicarum  administrator",  also  Strassen- 
ansschuss  and  Obmann  in  einer  Person  war.  In  dieser  Stellung  leitete  anser 
P.  Alberich  von  1837 — 1847  die  unter  Abt  Ambros  in  Angriff  genommene 
Umlegung  des  steileu  Mariazeller-Strassenznges  iiber  den  Annaberg,  Joachims- 
berg,  Josefsberg  and  Knierigl,  wofiir  ihm  vom  Kaiser  Ferdinand  mit  a.  h. 
Entschl.  vom  30.  Januar  1847  die  mittlcre  goldene  Civil-Verdienstmedaille  am 
Bande  verliehen  wurde,  wahrend  Abt  Ambros  den  Leopoldsorden  erhielt. 

Anfangs  April  1853  iibernahm  P.  Alberich,  welcher  seit  1838  zugleich  mit 
dem  Waldamte  auch  das  Schaffueramt  verwaltet  hatte,  iufolge  einer  Differenz 
mit  dem  Abte  Ambros  betreifs  des  Rechtes,  Dienstboten  zn  entlassen,  die 
Pfarre  Unter-Retzbach,  wo  er  bis  18(52  blieb.  Der  24.  April  dieses  Jahres 
brachte  eine  Wendung  in  sein  Leben.  Abt  Ambros  Becziczka  (geb.  27.  Nov. 
1780,  Abt  seit  6.  Juli  182.5)  war  am  23.  Dec.  1861  gestorben.  Am  24. 
April  1862  wurde  die  Wabl  eines  Nacbfolgers  vorgenommen.  In  Gegenwart 
der  bischoflichen  Commissare,  des  Doinpralaten  Renoth  und  Kanzlers  Zeben- 
gruber  und  unter  dem  Vorsitze  des  Bischofes  von  St.  Polten,  Ignaz  Feigerle, 
wahlte  die  Majoritat  unseren  Alberich  zum  Abte.  Er  war  nun  der  58.  in  der 

Reihe  von  Lilienfeld's  Pralaten  und  wurde    als  solchcr  am  27.  April  infalirt 
Wie  Abt  Alberich  seiner  nunmehrigen  schweren  Aufgabe  nachgekommen, 

beweist  der  Stand  seines  in  geordncten  Verhaltnissen  stebenden  Hauses,  bewcist 
die  Liebe  und  Anbanglichkeit,  die  ihm  seine  Stiftsangehorigen  stets  entgegen- 
gebracht  haben,  beweist  die  Achtung  und  Verehrung,  welche  er  bei  geistlicben 
und  weltlichen  Wiirdentragern  und  Behorden  genoss,  beweist  das  Anseben, 
in  welchem  seine  Capitularcn  steben,  beweisen  die  Auszeicbnnngen,  die  ihm 
and  ibnen  im  Laufe  der  Zeiten  zutbeil  geworden  sind. 

Vor  allem  war  er  in  hochstem  Grade  conservativ  in  dem  Sinne,  dass 
er  moglichst  bemiiht  war,  das  Uebernommene  zu  bewahren;  anderseits  war 
er  aber  voll  Umsicbt  bedacht,  das  Uebernommene  durch  none  Erwerbungen 
za  vermehicn.  Vom  Gliicke  insoferne  begunstigt,  dass,  abgesehen  von  der 
Kriegsperiode  des  Jahres  18G6  and  ihren  Consequenzen,  dann  der  in  wirt- 
schaftlicher  Beziehung  nicbt  za  unterschatzenden  zeitweiligen  Vernichtang 
der  stiftlichen  Weingarten  durch  ■  Reblaus,  Peronospera  und  Sauerwurm,  der 
grossartigen  Hocbwasserkatastrophe  im  August  1897,  nnd  dem  schrecklicben 
Hagel,  der  am  23.  Juni  1808  in  Untcrdurnbach  alles  vernichtete,  kein  sonstiges 

Unheil  das  Stift  schadigte,  so  dasK  Abt  Alberich's  Regiernngsperiode  eine 
Tobige,  friedlicbe,  ja  gesegnete  genannt  werden  kann,  —  war  er  in  die  Lage 
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versetzt,  den  Stiftsbesitz  zn  beben  und  erheblicb  zn  mebren.  Sab  er  sicb  aach 
bisweileo  genotbigt,  um  Servitnte  abzulosen,  oder  am  vorthcilbafte  CommassiruDgen, 
Arrondirangen  oder  Tanschyertrage  abschliessen  za  konnen,  niancben  Besitz 
des  Stiftes  aufzugeben,  so  stcht  dies  doch  in  gar  keineni  Verbaltnisse  zu  deni, 
was  wahrend  seiner  Regicrungsperiode  erworbcn  wordeu  ist.  Um  roebr  als 
1 00.000  fl.  allein  bat  Abt  Albericb  Hauser,  Walder,  Aecker,  Weingarten  u.  s.  w. 
kanflich  erworben,  so  in  Annaberg  (Snizbacb),  Lebenrotte  (Krauterbacb), 
Zogersbach  (Kamp,  Engleithen),  Lilienfeld  (Poathaus),  Vordereben  (Kleinriegel), 
Wiesenbacb  (Hahnbauer,  Stcigenhauser,  Weidenthal,  Engelthalraiihle)  u.  s.  w. 
Hiezn  kommen  die  Erwerbnngen  fur  die  Pfarren  Mitterretzbach,  Loiwein, 
Lebenrotte,  Ramsan,  far  den  Wirtscbaftsbof  in  Krems  u.  s.  w.  Dass  der 
scbon  ubernommene,  sowic  der  neu  erworbene  Besitz  dem  Abte  vielfach 
Gelegenbeit  bot,  eine  mitanter  kostspielige  Bautbatigkeit  zu  entwickeln, 
ist  bei  dem  Umstande,  dass  dem  Stifte  17  Pfarren  incorporirt  sind,  somit 
ebensoviele  Kirchen  and  Pfarrbofe  in  Betracht  kommen,  dass  ferner  iu 
Kreisbacb,  Bergaa,  Pfaffstatten,  Krems,  wo  eben  jetzt  wieder  neue  Haaer- 
wobnnngen  gebaut  werden,  Unterdiirnbacb,  insbesondere  im  Stifte  selbst  aber 
zahlreicbe  und  aasgedebnte  Gebanlicbkeiten  im  Stand  za  balten  sind,  ganz 
selbstverstandlich.  Zanacbst  dem  Nothwendigsten  and  Nutzlichsten  seine 
Anfmerksamkeit  zawendend,  durch  Instandsetzung  von  Wirtschaftsgebauden 
und  Pfarrbofdacbern,  Forster-  and  Arbeiterwobnungen  den  dringeudsten 
Bediirfnissen  abbelfend,  seben  wir  Abt  Albericb  bereits  1873  an  schonere 
Bauarbeiten  berantreten:  Die  Restaiirirnng  des  Kroazganges  nimmt  ihreu 
Anfang.  Der  Gapitelsaal  mit  seinen  in  der  jetzigen  Form  ganz  neu  aus- 
gebrocbenen  Fenstern  ist  1875  fertig  bergestellt;  die  Glasmalereien  sind  nacb 
Zeichnungeu  des  Architecten  Dom.  Avanzo  angefertigt;  1876  war  das  Innere 
des  gesammten  Kreuzganges  restanrirt,  and  allentbalben  der  den  Stein  bisber 
uberkleidende  Kalkverputz  beseitigt;  1878  kamen  aniasslich  des  70jabrigen 

Geburtsfestes  Abt  Alberichs  die  erslen  Rosetten  ans  Geyling's  Atelier  als 
Festgabe  der  Capitalaren  in  die  Ostseite  des  Kreuzganges;  1881  lieferte  die 
Innsbrucker  Glasmalereianstalt  die  sieben  Rosetten  fur  den  Nordgang,  gewidmet 
Tom  Abte  selbst,  der  dadurcb  ein  Andenken  an  seine  Secundiz,  welche  1882 
gefeiert  wnrde,  schaffen  wollte.  Das  Jabr  1886  und  1887  bracbte  zwei  anderen 

Seiten  desselben  von  der  Tiroler-,  wie  von  der  Geyling'scben  Anstalt  ibren 
figuralen,  sowie  ornamentalcn  Scbrauck,  and  1897  warden  die  aus  dem  Ende 
des  13.  oder  Anfang  des  14.  Jabrb.  stammenden  Glasmalereien  ans  der  Anna- 
berger  Kircbe  im  Nordtracte  eingesetzt.  Die  Perle  des  Kreuzganges  aber,  das 
Brunnenbans  samrat  Brunnen,  in  herrlichster  Weise  stylgerecht  und  edel  ganz 
vom  Grande  auf  neuerbaut  wurde,  nachdem  das  urspriinglicbe  (1461  von  einem 
Wernbard  von  Regensburg  mit  ciuem  nenen  prachtigen,  im  oberen  Anfbane 
zierlich  durcbbrocbenen,  zur  Zeit  der  .Aufklarung"  aber  als  ordinares  Blei  an 
die  Anfbebungsbyanen  abgegebenen  Bleibrunnen  versebene)  Brunnenbans  dem 
grossen  Brande  vom  13.  September  1810  zum  Opfer  gefallen  and  bisber  nur 
zur  Notb  mit  einem  zum  Kreuzgange  durcbaus  nicbt  passenden  viereckigen, 
backofenartigen  Bane  ersetzt  gewesen  war. 

Nachdem  die  den  Kreuzgang  bisber  nicbt  minder  vernnzierende  Stufen- 
anlage  und  Kreuzgangspforte  gegen  das  Refectorium  bin  vollstandig  neu, 
imposant  und  dem  scbonen  Bauwerke  entsprechend  bergestellt  war,  and  die 
Brannencapelle,  deren  Grundriss  ein  Secbseck  mit  fast  4  m  Seitenlangc  bildet 
und  deren  Mauerkorper,  arcadenartig  wie  der  Kreuzgang,  reichgegliedert  uber 
den  Arcaduren  Rundfenster  entbalt,  fertig,  ond  das  die  Capelle  deckende,  in 
scbmuckem,  polycbromem  Dessin  gehaltene  Ziegeldach  mit  seiner  interessanten 
Spitze  bekront  war,  gieng  es  1887  an  die  wirklicbe  Herstellung  des  Brnnnens 
selbst.     Pracbtiger  Marmor  vom  Untersberge   wurde  zu  den   drei  Muscbcln 
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verwendet.  Ans  gleichem  Marmor  sind  die  zahlreichen  Sanlchen,  welcbe 
Brannenbaus  und  Brannen  ziereu.  Wappengescbmackt  baut  sioh  der  ans 
Grisignano-Marraor  gefertigte,  in  fcinster  Bildbaaerarbeit  dorob  Adolf  Szily  is 
Wien  ausgefdhrte  Brannenkern,  stcts  sicb  yerjungend  auf,  urn  endlich  in  eioe 
scbone  Fiale  auszugebeu,  iiber  wclcber  als  Scblnsstein  des  (mit  profilirten 
Rippen  die  7  m  weite  and  iiber  6  m  bohe  Anlage  uborspannenden)  Gewolbes 
der  (von  Josef  Bayer  ansgefiibrte)  scgnende  Gbristas  von  goldigem  Grande  sich 
wirknngsvoll  abhebt.    Die  colossale  nnterste  Maschel  bestebt  ans  einem  Stacke. 

Auch  der  Rubestatte  der  Todten,  deni  Friedbofe,  widmete  der  anermiidllch 
tbatige  Abt  seine  Sorge.  Zweimal  liess  er  ibn  erweitern,  erbaute  darin  eine 
Gruftcapelle,  deren  Ansmalnng  Meister  Jobst  besorgte  and  ordnete  die  Beisetznng 
der  irdiscben  Ueberreste  der  Aebte  Ladislaus  Pyrker  and  Ambros  Becziczka 
in  der  Graft  an.  —  Die  Spitze  des  Tburmes  in  Lilienfeld  scbmiickte  er  am 
27.  October  1883  mit  einem  neuen,  in  der  Krnpp'scben  Fabrik  za  Berndorf 
ans  Tombak  bergestellten,  13'  11"  boben  Kreaze  sammt  Kagel  (mit  42  Docaten 
feaervergoldet). 

Aber  ancb  ansserhaib  Liiienfelds  batte  der  Pralat  Gelegenbeit,  seine 
Baothatigkeit  za  entfalten;  in  Stratzing,  Lebenrotte  und  Loiwein  warden  gaos 
neae  Pfarrhofe  gebaut,  die  iibrigen  restaurirt,  in  Wilbelmsbnrg  ein  dringend 
nothwendiger  Zabaa  erstellt.  Der  wiirdigen  Restaurirang  der  Kirchen  wandte 
Abt  Alberich  mit  Vorliebe  sein  Angenmerk  za.  Annaberg,  Marienberg,  Escbenan 
warden  ganz  restaarirt,  letzteres  sowie  Loiwein  erbielt  neae  Altare  vom  Bild- 
haaer  Linzinger  aus  Linz  (1897  and  1808),  wabrend  zar  Restaurirang  der 
Kircben  in  Eaumberg,  Tiirnitz,  Stratzing  a.  s.  w.  in  Erganzang  der  Opfer- 
willigkeit  seitens  der  Gemeinden  and  ibrer  Seelsorger  vom  Stifte  namhafte 
Beitrage  geleistet  warden.  Neae  Orgeln  erhielten  Josefsberg,  Annaberg, 
Marienberg,  Raumberg,  Stratzing  and  Escbenan;  die  Anscbaffang  neaer  Glocken 
warde  ermoglicbt  den  Pfarren  Eschenaa,  Meisling,  Josefsberg,  Loiwein,  Leben- 

rotte, desgleichen  die  Beschaffung  neaer  Tbarmahren  in  Josefsberg,  Tiirnitz, 
Escbenaa,  Kaamberg  and  anderwarts. 

Urn  den  Gottesdienst  feierlicber  zn  gestalten,  warden  von  Abt  Alberich 
sowobl  fur  das  Stift,  als  fiir  die  einzelnen  incorporirten  Pfarrkirchen  Paramente 
in  grosser  Menge  angeschafft.  So  erbielt  das  Stift  zwei  voile  scbwarze,  zwei 
weisse,  einen  violetten  and  einen  griinen  Ornat;  eine  grosse  Zahl  neaer, 
mitunter  sehr  kanst-  and  wertvoller  Kelcbe  warden  erworben,  wozu  dem  Abte 
insbesoudere  die  vielen  im  Stifte  gefeierten  Secundizen  willkommenen  Aniass 
boten,  da  er  es  liebte,  dem  jeweiligen  Jubilar  einen  neaen  Kelch  mit  Widmang 
zu  iiberreicben.  Die  vorhandenen  Monstranzen,  Kelcbe  and  sonstigen  kircblicben 
Gefasse  warden  sowobl  irn  Stifte,  als  anf  den  einzelnen  Stationen  wiederbolt 
revidirt  and  immer  darauf  gesehen,  dass  sclbe  daaernd  in  Fener  vergoldet 
werden. 

Die  vielen  Jubelfeste,  welcbe  Abt  Alberich  selbst  za  feiern  das  Glack 
hatte,  boten  nicbt  minder  Gelegenbeit,  Eircbengewaader  und  Geriitbe  anzuscbaffen, 
sei  es,  dass  der  Jabilar  ein  Andenken  hinterlassen  woUte,  sei  es,  dass  die 
Stiftsmitglieder  den  Jnbilar  durcb  eine  Ebrengabe  nberraschen  wollten.  Seiner 
Verehrnng  fiir  den  kostbarsten  Scbatz  Liiienfelds,  die  vom  Stifter  nns  gescbenkte 
heilige  Ereazpartikel,  Ausdrack  gebend,  liess  Abt  Albericb  gelegentiich  seiner 
Secundiz  (1882)  fiir  die  Partikel  durcb  die  Kolner-Firma  Hermeling  nadi 
Zeichnungen  des  Professors  Jobannes  Elein  eine  wertvolle,  knnstreicbe,  edelstein- 
geschmiickte  Fassung  anfertigen ;  dieselbe  Firma  lieferte  ans  gleichem  Anlasse 
einen  herrlichen  Eelch,  wabrend  die  Stiftspriestcr  dem  Jabilar  einen  nach 

Avanzo's  Zeichnungen  bei  Brix  and  Anders  in  Wien  angefertigten,  schonen 
wertvollen  Abtstab  verehrten.  —  Anlasslicb  seines  25jahrigen  Abtjubilanms 
widmeten  ibm  die  Brader  (1887)  zwei  bei  Adler  in  Wien  hergestellte,  im  Glanze 
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der  Vergoldang  and  der  Steine  erstrahlende  schwersilberne  Vortragleuohter 

sammt  Lumen,  and  eine  von  Baierlein  in  Wien  gefertig^e  .Ewige-Licbt'-Lampe, 
wogegen  der  Jubilar  selbst  wieder  anlasslich  des  erreichten  80.  Lebensjabres 

(1888)  einen  praebtigen  Kelch  bei  Brix  and  Anders  fur  Lilienfeld  erwarb.  — 
Daa  Jahr  1890  mehrte  unser  Kircheninventar  durch  bei  derseiben  Firnia  nach 

Avanzo's  Zeicbnangen  in  scbwerem  Silber  ansgef dbrte  scbon  stylisirte  Weibrauch- 
gefasse  sammt  Scbiffchen  (2661  Gramm),  wabrend  von  Waschmann  in  Wien 
1892  nach  Zeicbnangen  desselben  Architecten  ein  Eelcb  mit  herrlicben  Email- 
einlagen,  sowie  ein  in  seiner  Art  originelles  Ostensoriam,  als  Weibegeschenk 
des  Abtes  zum  GOjabrigen  Priesterjabilanm,  ausgefdbrt  wnrde.  Die  Capitnlaren 
widmeten  dem  Jubilar  einen  kostbaren  Festornat  (Fellinger  and  Hassinger 
Wien).  —  Noch  am  Sterbebette  traf  er  Anordnangen,  dass  alien  Stiftspfarrkircben 
die  Bescbaffung  neuer  Kirchenfabnen  ermoglicbt  werde.  Nicht  wenig  trug  znr 
Verberrlichang  des  GoUesdienstes  aacb  bei  die  Pflege  der  nanmehr  bereits 
eines  begriindeten  Rufes  sich  erfreuendeu  Kircbenmasik,  welcber  zaliebe  die 
Zabl  der  Sangerknaben,  welche  Tom  Stifle  die  voile  Verpflegang  erhalten, 
standig  von  acbt  aaf  zehn  erhoht  worden  ist.  (Forisetzung  folgt.) 

Nachrichten. 

Marienstatt.  Der  25.  August  nnd  II.  September  waren  fUr  nnaer  Eloster 
hochbedentsame  Tage,  —  gait  es  docb,  dem  anf  den  biscbiSfliclien  Stubl  von 
Limburg  erhobenen  Able  Dominions  einen  wttrdigen  Nachfolger  za  erwXhlen 
und  sodann  dem  Erwilhlten  die  feierlicbe  Benediction  zn  ertheilen.  Als  die 

achmerzlicbfrohe  Kunde  der  Erhebung  nosers  Herrn  nnd  Vaters  auf  den  Limburger 
Biscbofasitz  bier  eintraf,  beschlich  den  jungen  Convent  ein  Geftthl  von  Wehmnth, 
ja  es  wurde  allmtllig  mancbem  nms  Herz,  vie  weiland  den  Apostein,  als  ihr 
Herr  und  Meister  sich  anschickte,  zum  Vater  heimzukehren.  Abt  Dominicus  war 
eben  ein  Oberer  veil  Liebe  nnd  Herablassung  zn  seinen  Untergebenen,  ein 
Religiose  vol!  Begeisternng  fUr  die  Interessen  seines  Ordens,  ein  Mann  vol! 
Umsicbt  and  Thatkraft;  unter  ibm  fUblte  jeder  sich  ruhig  nnd  sicber  in  dem 
Bewusstsein:  es  steht  ein  Mann  am  Stenerrnder,  der  klaren  Blickes  und  festen 
Mutbes  sein  Schifflein  sicbere  Bahnen  fUhrt  Daraus  erklilrt  sich  denn  aucb  die 

Thatsache,  dass  bei  nns  eine  wirklich  grosse  Frende  ob  der  unserm  Kloster  and 
dem  ganzen  Orden  zutbeil  gewordenen  Ehre  nie  so  recht  Platz  gewinnen  konnte, 
vielmehr  eine  etwas  gedrttckte  Stimmung  die  Oberhand  behielt.  Heisse  Gebete 
stiegen  infoigedessen  zum  Himmel  empor,  dass  der  Herr  nns  wieder  einen  Abt 
nach  seinem  Herzen  schenkon  mSge.  Und  Gott  hat  unser  demttlbigea  Flehen 
ganz  erbOrt,  er  hat  uns  wieder  einen  guten,  einen  vorlrefflichen  Abt  gegeben. 

Unter  dem  Vorsitz  nnseres  Hochw.  Vaterabtes  Aogustinus  von  Mehreran 
fand  die  Neuwabl  am  25.  August  statt.  Ala  Zeugen  fongierten  die  Hochw. 
Herren  Domcapitularen  FrillAt  Walter  nnd  goistl.  Rath  Hilpisch  von  Limburg,  nnd 
znr  Freude  des  ganzen  Convents  gieng  aus  der  Wahlurne  hervor  der  hochw. 
P.  Conrad  Kolb,  Conventual  des  Mutterklosters  Mehreran,  zuletzt  Beichtiger 
im  Cistercienserinnonkloster  Wurmsbach  i.  d.  Schweiz. 

Abt  Conrad  II,  geboren  zn  Friesenbofen  in  Wtlrttemberg  am  29.  April  1862, 
macbte  Profess  am  13.  Nov.  1870  nnd  wurde  zum  Prieater  geweiht  am  6.  Sept.  1874. 
Wiederholt  wurde  er  von  seinen  Oberen  mit  Aemtern  innerhalb  wie  ansserhalb 

des  Klosters  betraut  nnd  hatte  so  Gelegenheit,  seiner  gediegenen  Geistes-  and 
Herzensbildung  auch  noch  einen  reichen  Schatz  wertvoUer  Erfahrnng  beizngesellen. 
So  dttrfen  wir  das  ganz  znversichtliche  Vertrauen  hegen,  dass  Abt  Conrad  der 
Mann  ist,  den  wir  von  Gott  erfleht,  der  Mann  nach  dem  Herzen  Oottos. 
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P.  Prior  reiste  nach  der  Wahl  nach  Warmsbach,  nm  den  nenen  Abt  abzo- 
bolen.  Dort  mag  es  biitere  Thrttnen  in  vieler  Aogen  gegeben  haben,  als  der 
Abscbied  Icam,  —  bier  lencbteten  dem  Vater  Frendentbr&nen  entgegen,  als  er 
am  2.  Sept.  seine  neue  Heimat  im  Nistertbale  betrat.  P.  Snbprior  begrllsste  ihn 
im  Beiaein  des  geaammten  Convents  an  der  reicbgcacbmttckten  Klosterpforte  mit 

einer  recht  sinnigen,  herzlichen  Anspracbe.  „Maria  zam  Gruaae!"  ao  begann  er; 
^Marienstatt  ist  Mariena  St&tte,  ateht  nnter  dem  besonderen  Schntze  der  milcbtigen 

HimmeiakOnigin.  Maria  hat's  gebant,  Maria  wird's  erhaltenl  Dieser  Aussprucb 
eines  der  letzten  Conventualen  des  aufgebobenen  Marienstatt  bat  sich  glttusend 
bewahrbeitet.  Drum  mOgen  Sie,  gnftdiger  Herr,  mit  Mnth  nnd  Vertranen  getrost 

in  nnserer  Mitte  sicb  niederlaaaen,  n.  s.  w." 
So  war  denn  vieder  ein  Vater  nnter  nns ;  es  erttbrigte  nar  iiocb,  dem  ganzen 

Work  die  Vollendong  cu  geben  darch  die  feierliche  Benediction  des  neuen 
Abtes.  Und  der  Tag,  an  dem  sie  stattfand,  Sonntag  der  11.  Sept.,  wird  alien 
Festgenossen  nnvergesalich  bleiben. 

Hatte  nnser  Rluster  nnter  fleissigster  Beibiife  der  trenen  Pfarrgemeinde 
scbon  znm  Empfang  des  neuen  Abtes  vieles  getban,  ao  erglftnzten  docb  in  ganz 
besonderer  Pracbt  Kloster  nnd  Kirche  am  Benedictionstage;  Marienstatt  lag 
fUrwabr  da  im  reicben  Kranz  der  Wilder  so  morgenfrisch  nnd  schOn,  wie  eine 
Braut,  die  ibres  Brilutigams  barrt.  Allerw^rta  erblickto  man  TrinmpbbOgen, 
Wappenscbilder,  Inschriften  und  Flaggen.  UngezUhlte  POilersalven  nnd  feierlichea 
Olockengelilnte  trngen  die  Freudenkunde  auch  in  die  Feme.  Und  so  strOmten 
denn  von  Nab  und  Fern  die  Pilger  zablreich  herbei,  so  dass  das  ger&amige 
Gottesbaiis  die  Scbaren  kaum  zn  faasen  vermochte.  7 — 800  Peraonen  empfiengen 
in  den  ersten  Morgenatunden  die  hi.  Sacramente  der  Busse  und  des  Altars.  Gegen 
9  Uhr  begann  die  Feier.  Die  Scbulkinder  der  Pfarrei  nnd  die  Mitglieder  des 
Kiosters  zogen  proceasionaweise  zum  Klosterportal,  um  den  Hochwiirdigsten 
Herren  feiorlicbea  Geleite  zur  Kircbe  zn  geben.  Unter  fortwilhrendem  Krachen 
der  Poller  nnd  GlockengelUnte  und  unter  Absingen  des  Frendenpsalmes  „Laetat08 

snm"  setzte  sicb  der  imposante  Zug  in  Bewegung.  Den  Hoobw.  Herrn  Abt 
geleiteten  seine  beiden  Hochw.  Herren  Asaiatenten,  der  Vaterabt  Angnstinns  nnd 
PrSlat  Domdecan  Walter  von  Limburg.  Unter  dem  Baldachin  folgte,  pr&chtig 
gescbmtickt  mit  der  Cappa  magna,  dor  Hochw.  Herr  Biscbof,  Dr.  Dominicns 
Willi,  der  vor  wenigen  Tagen  erst  (8.  Sept.)  durch  den  hochw.  Herrn  Biscbof 
von  Mainz  nnter  Asaistenz  des  hochw.  Bischofs  von  Trier  nnd  des  Weibbiscbofs 
Ton  Freiburg  die  bischofliche  Weibe  im  Dom  zu  Limbnrg  erbalten  hatte,  nnd  der 
es  sich  znr  Ehre  anrechnete,  selbat  seinem  Nacbfoiger  in  der  ftbtlichen  WUrde 
die  Benediction  zu  ertheilen.  Bis  gegen  12  Uhr  dauerte  die  hi.  Handlung.  Die 
erhebenden  Geremonien  nnserer  hi.  Kirche  sind  alt  und  docb  immer  nen,  und  so 
folgte  denn  anch  die  Menge  mit  rOhrender  Andaoht  denselben,  harrte  geduldig 
aus  trotz  der  drtlckenden  Hitze,  viele  noch  nttcbtern,  da  sie  erst  nach  der  Feier  znr 
hi.  Communion  gehen  konnten.  Und  als  nach  Beendigung  der  Feier  der  soeben 

benedicierte  Abt  znm  eratenmal  den  Pontifical-Segen  ertbeilte  und  aodann  segnend 
duroh  die  Kirche  schritt,  —  welch'  eine  Begeisterung  leuchtete  da  ans  aller 
Angen,  welch'  eine  Freude  war  da  in  aller  Mienen  zn  lesen!  Qleicb  einem 
Stnrme  erbranate  denn  anch  das  ̂ Grosser  Gott,  wir  loben  Dich!"  dnrcb  die 
weiten  Hallen.  FUrwabr,  ein  Yolk,  das  aolch  rege  Theilnahme  einer  kirchlichen 
Feier  entgQgenbringt,  legt  sicb  selbst  das  beste  Zeugnia  ab  ! 

Bei  dem  Festessen  im  grosaen  Speiseaaale  des  Kiosters  wurden  mebrere 
recht  gelnngene  Toaste  anagebracht,  die  nicht  unerwilhnt  gelassen  werden  dttrien. 
Den  ersten  brachte  der  Hochw.  Herr  Bischof  aus  auf  Papst  und  Kaiser.  In 
bttndiger  Rede  schilderte  er  beide  als  Manner,  die  jedem  edel  denkenden,  vorur- 
theilslosen  Menschen  Achtung  und  Ehrfurcht  abnOthigen,  der  eine,  weil  er  nnge- 
achtet    der   drtlckenden  Last    der  Jabre    das  Schi£flein  Petri    nngetrtlbten  Blickea 
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und  angebeugten  Mathes  mit  fester  Hand  dnrch  Starm  und  Wogon  leitet,  der 
andere,  weil  er,  ein  Mann  toII  Edelmath  und  Qottvertrauen,  os  wagt,  Ktfnig  za 
sein  seinem  Voike  in  dea  Wortes  ganzer  Bedentung.  Und  weil  Ordensleute  in 
ganz  besonderer  Weise  zur  Unterordnung  nnter  die  Antorit&t  erzogen  warden,  so 
zieme  es  sicb,  dass  er  als  Ordensmann  und  Bischof  zuerst  mit  seinen  hohen 
Frennden  und  geliebten  Mitbrttdern  anstosso  auf  das  Wohl  Sr.  Heiligkeit  des 
Papstes  und  Sr.  MajestSt  des  Kaisers. 

Darauf  ergriif  Abt  Conrad  das  Wort,  dankte  zunttchst  dem  Hochw.  Herrn 
Bischof  ftir  die  ihm  und  seinen  Mitbrttdern  hente  erwiesene  bohe  Ehre  und  bob 

dann  in  gar  schOnen  und  herzlichen  Worten  die  uusterblicben  Verdienste  hervor, 
die  Hochderselbe  sich  in  seiner  zehnjahrigen  Regiernng  urn  das  Kloster  erworben, 
▼ersprach,  in  Hocbdesselben  bewShrtem  Oeiste  und  Sinne  das  Kloster  leiten  und 
regieren  zn  wollen,  und  bat  dann,  S.  BischOflichen  Onadon  miicbten  ihm  und 
seinem  Convente  zeitlebens  ein  GSnner  bleiben  nnd  mit  Rath  und  That  gn&digst 
zur  Seite  stehen. 

Nachdem  noch  der  Hochw.  Vaterabt  Augnstinus  den  neuen  Abt,  einen  trenen 
und  bewShrten  Sohn  seines  Stiftes,  der  Liebe  und  dem  WohlwoUen  der  Convon- 
taalen  von  Marienstatt  empfohlen,  und  ibn  ersucht  hatte,  in  die  Fusstapfen  seines 
bohen  VorgUngers  zu  treten  und  seinem  Kloster  ein  liebevoUer  Vator  und 
nmsichtiger  treuer  Hirte  zu  sein,  ergriff  der  Herr  Landrath  des  Oberwesterwald- 
kreises,  Herr  BUchting,  das  Wort.  Er  biess  den  Hochw.  Herrn  Abt  Augustinus 
willkommen  im  Westerwalde  nnd  dankte  Hocbdemselben  in  liebenswttrdigster 
Weise  fQr  die  gastliche  Aufnabme,  die  er  im  vorigen  Jahre  in  der  Mehrerau 
gefunden.  Sch5n  wie  am  Bodensee  sei  es  im  Westerwalde  zwar  nicht,  aber  der 
Westerwald  berge  einen  bohen  Schatz,  einen  Bodensee  roll  Oottesglauben  und 
Patriotismus.  Drum  m»ge  sich  auch  Abt  Conrad  voll  Vertrauen  im  Westerwalde 
niederlassen,  er  werde  denselben  und  sein  biederes  Volk  gar  bald  liebgewinnen. 
Sichtlich  bewegt  drUckte  der  Redner  dem  Abte  Aagastin  und  dessen  Stifte  sein  tiefes 
Beileid  ans  ob  der  von  einem  Elenden  vollfUhrten  grftsslichen  Ermordnng  der 
eriauchten  Kaiserin  von  Oesterreich.  —  Schliesslich  ergriff  Bischof  Dr.  Dominicus 
Willi  nochmals  das  Wort  und  schilderte  in  launiger  Weise  die  heillose  Angst, 
die  er  vor  10  Jahren  bei  Uebernahme  des  Klosters  Marienstatt  vor  den  schnei- 
digen  preussischen  Beamten  gehabt  habe.  Doch  babe  er  scbon  bald  die  Wahr- 
nehmung  gemacht,  dass  mit- denselben  ebenso  gut  zu  verkehren  sei,  wie  mit  den 
Ssterreicbischen.  Se.  BischOflichen  Onaden  dankten  dann  auch  dem  Herrn 

Landrath  fUr  das  grosse  WohlwoUen  und  Interesse,  das  sowohl  er,  wie  sein 

'  Amtsvorg&nger,  dem  Kloster  entge^engebracht  und  empfahl  den  neuen  Abt  dem 
landrSthlicben  WohlwoUen.  Das  dann  auf  den  Herrn  Landrath  ausgebrachte 
Hoch  fand  begeisterten  Wiederhall. 

Wenn  wir  schliesslich  noch  beiftlgen,  dass  bei  eintretcuder  Dunkelbeit  die 
treue  Pfarrgemeinde  den  neuen  Prilaten  mit  einem  herrlichen  Fackelznge  beehrte, 
wobei  Mnsik  nnd  Oesang  meisterhaft  das  Ihrige  thaten,  und  ein  groisartiges 
Feuerwerk  auf  den  nahen  Felshilngen  abgebrannt  wurde,  so  haben  wir  wohl  das 
Aeussere  des  Festes  geschildert,  nicht  aber  vermSgen  wir  die  Liebe  und  Hingebung 
zu  beschreiben,  die  dem  neuen  Abte  ein  jedea  Herz  entgegenbringt;  als  ftusseren 
Ausdruck  dieser  Qesinnung  rufen  wir  darum  —  im  Namen  alter  Festgenossen, 
dessen  sind  wir  gewiss,  —  dem  Abte  Conrad  II  von  Herzen  zu:  nOott  segne 
dich,  Gott  sei  mit  dir  und  deinen  geistlichen  SOhnen,  auf  dass  dn  lange  nnd 
glUcklich  regierest,  —  Gott  zur  Ehre,  dem  Himmel  zur  Frende,  der  hi.  Kirehe 
zur  Erbanung,  der  biesigen  Gegend  znm  Heil  nnd  zum  Segen!" 

Es  fanden  heute,  17.  Sept.,  folgende  Verandernngen  statt:  Der  bisherige 
Prior,  R.  P.  Raymnndug  Meyer,  ward  znm  Beiclitiger  in  Oberschtfnenfeld 
ernanut;  P.  Gnido  Geier  zum  Cellerarins  und  Granarios;  P.  Adelgott 
Caviezel  znm  Bibliothekar;    P.  Aelred   Lanr   ward   mit  der  Besorgung  der 
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Pfarrei  Harienstatt  betraut  and  erhielt  znm  Caplan  P.  Joseph  Heim;  dei 
bisherige  Cellerariua,  P.  Engelbert  Welsch,  ward  Prior  nnd  Brttdermagister. 
—  Die  Movizeu  P.  Constantin  Weimer  nnd  Fr.  Wiegand  Thieme, 
sowio  der  Brudernovize  Jacob  Schmidt  legten  die  einfachen  Gelttbde  ab. 

Ossefl^g.  Am  Feste  der  Gebart  seiner  himmlisohon  Sachwalterin,  am  8.  Sept., 
feierte  anch  das  Stift  Oasegg  den  800.  Gedilchtniatag  der  Grlindong  des  Gister- 
cienser-Ordens.  Die  Feier  trng  einen  rein  kirchlichen  Characler  and  wird 
hoffentlich  in  den  Herzen  aller,  die  sich  daran  betbeiiigten,  reiche  Frllchte  tragen. 

Feierlicbes  Glockengel&ute  verkttndete  am  5.  September  der  ganzen  Gegend 
die  bevorstehende  Feier,  welche  durch  ein  Triduom  eingeleitet  wurde.  Am  6.  Sept. 
hielt  So.  Gnaden,  der  hochwttrdigste  H.  PrJllat,  nach  vorangegangenem  nVeni  8. 

Spiritual"  ein  Pontificalamt.  Nachmittags  begann  der  rUhmlicbst  bekannte  Fest- 
prediger  P.  Loinger  S.  J.  aus  Mariaschein,  den  Cyclas  seiner  herrlichen  Predigten, 
deren  erstes  Tbema  war:  gDer  Cistercienser  beiligt  sich  selbst  durch  Biusamkei^ 

Basse,  Gebet." 
Am  7.  Sept.  celebrierte  der  hochw.  Herr  Stifts-Prior  das  Hochamt.  Das 

Predigtthema  lantete:  „Geheiliget  werde  Dein  Name."  Mit  fesselnder  Anschaa- 
lichkeit  zeigte  der  hochw.  Redner,  wie  der  Orden  von  Citeaux  durch  alle  Jahr- 
hunderte  seines  Bestandes  diesem  Rufe  des  gdttlichen  Heilandos  nachgekommen 
ist,  wie  er  gearbeitet  am  Heile  der  Seelen  durch  das  gute  Beispiel,  durch  seine 
Seelsorge  nud  darch  seine  rastlose  Missionsthittigkeit. 

Am  eigentlichen  Festtage  pontificierte  wiedernm  der  hochw.  Herr  Abt.  Die 
Festpredigt  rtlhmte  an  der  Hand  zahlrcicher  historiach-statistischer  Daten  das 
sociale  Wirken  des  Orden,  insbesondere  seine  staunenerregende  Mildtbathigkeit, 
die  der  Orden  als  Verm&chtnis  seiner  himmlischen  Patronin  stets  hochgehalten 

hat.  —  Die  letzte  Predigt  (nachmittags  um  4  Uhr)  zeigte  die  Cistercienser  als 
wahre  Kinder  Mariena  wegen  ihrer  Leiden.  Dem  Faden  der  Ordensgeschichte 
folgend  erbrachte  der  hochw.  Herr  den  Beweis,  dass  besonders  von  dem  Cistercienser- 

orden  das  Wort  gilt:  ̂ Siehe  da,  Deine  Hutterl"  Wie  Marias  Lebenslanf  eine  Kette 
von  Leiden  und  biiteren  Scbmerzen  war,  so  zeigen  auch  die  800  Jahre,  welche 

ttber  die  Fluren  Citeanx's  hinzogen,  dass  Marias  liebste  Kinder  viele  nnd  schwere 
Leiden  zu  ertragen  batten.  Und  besonders  war  es  Oasegg,  deaaen  Geschichte  so 
oft  mit  Blut  and  Feuer  eingetragen  wnrde  in  daa  Buch  des  Lebons,  Oasegg,  das 
so  oft  im  Laufe  der  Jahrhanderte  den  Blitzabloiter  bildete,  wenn  gefahrdrohende 
Gewitterwolken  am  politischen  Himmel  aufstiegen.  Mit  hinreisaendor  Beredsamkeit 
forderte  er  dann  die  dichtgedrftngten  Scharen  des  glftnbigen  Volkes  aaf,  aus 

tiefatem  Herzen  miteinznstimmen  in  das  frohlockonde  „Te  Deam  laudamns", 
Welches  die  Oasegger  Ordensgemeinde  heate  mit  vollstem  Rechte  ah  Dankopfer 
zum  Weltenlenker  emporaendet.  Hierauf  folgte  eine  feierliche  Marienandacht,  welche 
anch  an  den  vorhergehenden  Tagen  abgehalten  worden  war.  Den  Schluas  der 

Festfeier  bildete  das  „Te  Deam  laudamus",  w&hrend  dessen  Absingang  der  game 
Convent  in  einer  Lichterproceasion  die  weiten  Hatlen  der  Stiftakirche  durchzog. 
Hierauf  ertheilte  der  hochw.  Herr  Pr&lat  dem  zahlreich  herbeigestrOmten  Volke 
mit  dem  Sanctiasimum  den  hi.  Segen. 

Ein  herrlichea  Wetter  begttnstigte  die  seltene  Ordensfeier.  Ganz  Ossegg, 
insbesondere  aber  daa  Stift,  prangte  in  reichem  Flaggenschmnck.  Unvergesslich 
dllrfte  der  Tag  besondera  den  vielen  Communicanten  bleiben,  welche,  der  Anregang 
des  hochw.  Herrn  Festpredigers  folgend,  die  Gelegenheit  bentttzten,  nm  den  vom 
hi.  Vater  bewilligten  voUkommenen  Ablass  za  gewinnen.  —  In  alien  dem  Stifte 
incorporirton  Pfarreien  findet  aniilssiich  des  JubilKums  je  ein  feierlicbes 
Triduum  statt. 

Zircz.  Am  4.  Jnli  legten  die  FF.  Athanasina  GiUnyi,  Leonardua 
Neogrddy,  Wladimir  Peathy  and  Balthasaar  B&ndy  die  einfacheo, 

Edmund  BQlcskey  nnd  Albin  Kiss  die  feierlicben  Gelttbde  ab.     Die   letst- 
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genannten  erbielten  am  5.  Jult  vom  Hochw.  Abte  die  niederen  Weiheo,  am  21. 
nnd  22.  Aug.  in  Veszpr^m  aas  den  HSnden  S.  Excellenz  des  Hochw.  DiOceaan- 
bischofes  Baron  Earl  t.  Hornig  das  Subdiaconat  und  Diaconat.  Die  Prfeaterweibe 
hatte  diesmal  fttr  das  Kloster  eine  erhOhte  Bedentnng,  da  S.  Excellenz  nach 
Zircz  kam  nnd  in  der  Stiftskirche  sie  ertheilte.  Dies  geschah  am  23.  Ang. 
Eben  waren  die  Hitglieder  des  alljllhrlichen  Capitels  bier  versammelt,  und  so  war 
anch  das  Kloster  mebr  als  gewObnIich  bevOlkert.  Die  neu  Ordiniertea  feierten 
bald  darauf  ibr  erstes  bell.  Messopfer  nnd  zwar  P.  Albin  am  27.,  P.  Edmand  am 
28.  Aug.     Bei  beiden  war  der  Hochw.  Abt  der  Presbyter  assistens. 

Am  23.  Joli  war  ebenfalls  eine  Profess  gewesen,  indom  Fr.  Georg 
Hnnk&csy  die  einfacben  Oeltlbde  ablegte.  —  Am  29.  Aug.  wnrden  12  Novizen 
eingekleidet.  Der  Gleriker  des  111.  (beolog.  Jabrganges  Alex.  Tiburtius  R6vai 
trat  aus  eigenem  Antriebe  ans  dem  Ordensverband.  Fttr  das  Schuljahr  1898  —  99 
warden  foigendo  Ver&nderungen  vorgenommen:  P.  Leo  Bnrghardt,  Outs- 
Administrator  in  Csiik&ny,  wnrde  Snbprior  in  Zircz ;  an  seine  Stelle  trat  P. 
Ferdinand  L&jer  von  Nagy-Venyim,  wo  er  in  derselben  Eigenschaft  war; 
P.  Dr.  Anselm  Szentes  wnrde  seines  Amtes  als  Novizenmeister  entboben, 
verblieb  aber  im  Amte  eines  9btl.  Secretftia  nnd  wnrde  zudem  Bnrsarins;  P. 
Othmar  Szabd,  Bibliothecar  nnd  Arcliivar,  wnrde  mit  Beibebaltnng  dieser 
Aemter  Novizenmeister;  P.  Arnold  Marosi,  Professor  in  Sz^kesfeb6rv&r,  kam 
oach  Zircz  als  Catechet,  P.  Ernst  Szeghy,  Doctorand  in  Innsbruck,  wurde 
Pfarradministrator  in  Porva;  P.  Rudolf  M&trai,  Professor  in  Sz6kesfeb6rv&r, 
und  P.  Christopborns  V^rtesi,  Professor  in  Tdcs,  kamen  in  derselben 
Eigenschaft  nach  Eger;  dagegen  giengen  die  Professoren  in  Eger,  namlicb  P. 
Dr.  Casimir  Qreksa  nach  P6c8  nnd  P.Martin  Weber  nach  Sz^kesfeh^rvAr; 
P.  Florian  Hadarisz,  Professor  in  Sz6kesfeh6rvdr,  geht  als  solcher  nach 
Baja,  wogegen  von  daP.  Gonstans  TttrOk  seine  Thtltigkeit  als  Professor 

nach  Sz^kesfeh^rv&r  verlegt;  P.  Urban  Sipos  ans  Szentgotth&rd  wurde  Pfarr- 
administrator in  Nagy-Tevel;  P.  Johann  Dombay,  Pfarradministrator  in 

Porva,  gieng  als  solcher  nach  L6kut.  Von  den  neu  Ordinierten  wurde  P.  Edmund 
BOlcskey  Cooperator  in  Herczegfalva  und  P.  Albin  Kiss  Professor  in 
Szikesfeh^rvAr.     Der  Gleriker  des   I.  theol.  Jabrganges,  Fr.  Anianns  Tolvay, 
beginnt  seine  Studien  an  der  UniversitXt  in  Wien. 

•  * 

Eschenbach.  Am  7.  August  begannen  die  geistlichen  Exercitien  fttr  den 
hiesigen  Gonvent.  Geleitet  wnrden  dieselben  von  P.  Eugcn  Notz  aus  Mehreran 
nnd  danerten  bis  znm  13.  Angnst.  Ihnen  folgte  unmittelbar  das  feierlicbe 
Tridunm  aus  Anlass  des  Ordens-JubilSums.  Die  Betheiligung  daran  von  Seite 
des  Volkes  war  eine  gute,  namentlich  am  Feste  Maria  Himmelfahrt,  wo  die 

Scblnssandacbt  mit  „Te  Deum**  stattfand,  war  der  Kirchenbesnch  ein  sehr  erfreulicher. 
Lichtenthal.  In  diesem  altehrwttrdigen  Franenkloster  wurde  die  achte 

SXcnlarfeier  der  Ordensgrandung  in  den  Tagen  vom  16.  bis  19.  Jali  begangen. 
Wenn  anch,  wie  die  alten  Klosterchroniken  erz&hlen,  schon  mancbes  schOne  und 
grossartige  Fest  im  Lanfe  von  acht  Jabrbunderten  in  Licbtentbals  Klostermauern 

gefeiert  wurde  —  das  letzte  im  Jahre  1845  anUsslicb  des  600j&brigen  Stiftungs- 
jnbiUnms  des  RIosters,  dem  die  Anwesenheit  des  LandesfQrsten,  des  Erzbischofs 
and  vieler  hoben  kirchlichen  nnd  weltlicben  Beamten  einen  besonderen  Glanz 

verlieh  —  so  darf  sich  das  eben  gefoierte  achte  Silcularfest  den  frttberen  Festen 
wttrdig  an  die  Seite  stellen,  denn  es  verlief  so  schOn  nnd  glanzvoll  nnd  war  so 
erbebend  nnd  erbanond,  dass  alle  Erwartungen  weit  Ubertroffen  wurden. 

Das  Erlanchte  Fttrstenpaar  ttbermittelte  in  einem  sehr  huldvollen  Schreiben 
dem  ehrw.  Gonvente  die  besten  OlUck-  und  Segenswttnscbe  znr  denkwttrdigen 
Festfeier.  Za  derselben  fanden  sich  vou  alien  Seiten,  von  fern  and  nabe,  die 

Freunde  nnd  Bekannten  des  Klosters  ein,  and  anch  die  gesammte  Einwohnerschaft- 

Digitized  by Google 



-    318    - 

von  Lichtenthal  nnd  der  nftchsten  Umgebung  nahmen  daran  den  innigsten  Antheil 
in  dankbarer  Erkenntnis  der  vielen  und  grossen  Wohlthaten  und  Segnnngen,  die 

von  dem  ̂ Qotteshause"  ihr  zugeflossen  sind  und  immer  noch  zatheil  werden. 
Liclitenthal,  durch  seine  berrllchen  Natarreize  paradiesisch  geschmltckt  nnd  aus- 
gestattet,  prangte  im  Festgewande,  die  meisten  Hiluser  waren  befiaggt  und  viele 
geziert  —  und  erst  der  Elosterhof,  die  herrlich  restaarierte  Elosterkircbe  and 
die  inneren  RilDme  des  alten  Baues  —  wie  kunstsiunig  nnd  verstSndnisinnig 
baben  die  Elosterbewohnerinnen  ihr  stilles,  gewOhnlicben  Sterblichen  nnzugilogliches 
Heim  zu  einem  in  LaubgrUn  und  BlUtenflor,  in  Blumengewinden,  sinnigen  Inschriften 
und  Transparenten  prangenden  Paradies  nmgewandelt!  Dazu  spanute  der  Himoael, 
der  bisber  fast  tUglicb  nns  RegengUsse  bescberte,  sein  blaues  Zelt  Uber  den  Festort 
aus  und  trug  so  nicht  wenig  zur  Erbtfbung  des  Glanzes   nnd   der  Festfreude  bei. 

Oleicbsam  als  Oaverture  war  auf  Samslag  den  16.  Juli,  vormittags,  die 
feierlicbe  Profession  dreier  Novizinnen  festgesetzt  und  dadurch  das  Jabelfest 
entsprecbend  eingeleilet,  und  am  Abend  fand  die  Eroffnung  der  Feier  selbst  statt 
Herr  Pfarrer  B.  Bauer  gab  in  seiner  Einleitnngsrede  einen  kurzen  Ueberblick 
fiber  die  Geschichte  des  Cistercienserordens  mit  besonderer  Berlicksicbtigung  des 
Rlosters  Lichtenthal.  Aus  dieser  Rede  (die  wie  die  beiden  anderen  Predigten 
in  B&lde  im  Drack  erscheinen  werden)  beben  wir  nnr  den  Satz  hervor:  ^Das 
Eloster  gab  nnserer  Qemeinde  den  schOnen  Nameu  —  und  mit  ibm  Licbt  and 
Wabrbeit,  Bildung  und  Gesittnug,  nicbt  zu  gedenken  der  unzftbligen  Wohlthaten, 
die  von  der  Elosterpforte  den  Armen  und  HilfsbedUrftigen  gespendet  warden, 
nnd  des  Unterrichts  uad  der  Erziehang  der  weiblicheo  Jugend  durch  die  ehrw. 
Elosterfrauen.  DufUr  werde  don  edien  ehrwUrdigen  Frauen  reicber  Ootteslohn, 

dafUr  schlagen  ihnen  aber  auch  heute  zumal  dankgesinnte  Herzeu  eutgegen!" 
Mit  sichtlicher  RUhrung  wurden  bei  diesen  Worten  die  ZubiSrer  erfQllt.  Eine  Litanei  za 
den  Ordensbeiligen  und  sacramentaler  Segen  scbloss  diese  erbebende  Ertfffnungsfeier. 

l^acb  dem  Programm  war  der  Sonntag  vornehmlich  als  Festtag  flir  die 
biesige  Milnnerwelt  bestimmt.  Unter  POilerscbtlssen  und  den  Rl^ngen  der  Musik 

zogen  die  kirchlichen  Vereine  in  das  sinnig  decorierte  ^FrauenmUaster",  das 
zum  Erdrtlcken  angefttUt  war,  wShrend  noch  Hunderte  von  Festtheilnehmorn  in 
der  angrenzenden  FUrstenkapelle  oder  in  dem  ger^nmigen  Elosterbofe  sich  auf- 
balten  mnssten.  In  weithin  verstilndlichen,  ergreifenden  Worten  verbreitete  sich 
der  hocbw.  Herr  Pfarrer  Th.  NOrber  (wUhreud  8  Jahre  Extraordinarius  des 
Conventes  Lichtenthal  und  seitber  zum  Erzbischof  von  Freiburg  gew&hlt)  tlber 
den  Segen  des  Elosters  fQr  Lichtenthals  Bowohner  —  wie  die  frommen  Bewobnerinnen 
in  ibrer  reinen  Gottesliebe,  in  ihrer  Weltentsagung  und  ibrem  beschaulichen  Leben 
eine  stete  Aufforderung  sind,  das  einzig  Nothwendige  nicht  zu  vergessen,  fttr  die 
an  Naturreizen  so  herrlich  ausgestatteten  and  wegen  des  Fremdenverkehrs  an 
VerfUhrangen  und  Reizen  zur  SUnde  so  veriockenden  Thalgegend;  dazu  brUchten 
die  Untersttttzung  der  Armen  und  die  Erziehung  der  Jugend  unbereohenbaren 
Segen.  Licbtenlbal  sei  dorch  das  Eloster  entstanden  und  mit  dem  Veriuste 
desselben  wftre  auch  sein  theuerstes  Eleinod  verloren.  Aufmerksam  lauscbten 

trotz  der  fast  nnertr^glicben  Hitze  die  ZuhSrer  den  begeisterten  Worten,  und  aus 
mancben  Hannes  Auge  perlte  w&brend  der  Rede  eine  Thrftne.  Das  folgende 
levitierte  Hochamt,  celebriert  von  Pfarrer  B.  Bauer,  erhdbt  durch  den  vortrcfriichen 

Oesang  der  Nonnon,  das  ̂ Grosser  Gott,  wir  loben  dichl"  —  gesungen  von 
banderten  begeisterter  M&nner  —  das  alios  brachte  eine  religiose  Feststimmnng 
und  heilige  Freude  hervor,  die  sich  nicht  schildern  Ittsst,  deren  Eindruck  aber 
auch  nicbt  so  bald  verwischt  sein  wird.  Den  ganzen  Tag  gieng  es  wie  bei  einer 
Veikerwanderung  durch  den  Elosterhof  nnd  Lichtenthals  reich  beflaggte  Strassen. 

Am  Montag  erstrahlte  wieder  die  Sonne  in  goldenem  Glanze.  Freudig 
strOmten  die  Einder  zum  Eloster  —  denn  dieser  Tag  gehdrt  Liobtenthals  Schnl- 
jugend.     Nachdem    sie    dem    Gottesdienste    beigewobnt,    versammelten    sich    an 
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500  Schiller  Und  Schttlerinnen  ia  zwei  8alen  der  Elosterscholis,  wo  Pfarrer 
Baaer  in  Anwesenheit  der  ehrw.  Fran  Abtissin  und  sammtlicher  Lefarfraaen  in 

einer  Ansprache  ihnen  die  Bedentnng  des  Festes  darlegte.  Wer  beschreibt  die 
Frende  der  Kleioen,  als  ein  jedes  ein  Bild  oder  eine  von  Pfarrer  Baaer  verfasste, 
mit  Bildern  des  Klosters  ansgcstattete  Festschrift  erhielt  and  daza  noch  znr 
Festfreude  —  eine  wohlschmeckende  Bretzel? 

So  kam  der  Dienstag  —  der  eigentliche  Jubeltag  —  heran.  Am  Vorabend 
begaben  sioh  der  erzb.  Commissar  des  Klosters,  Pfarrer  Outgesell  von  Nieder- 
Bchopfheim,  and  Pfarrer  Baaer  nach  Herrenwies,  wo  sich  Se.  BischSfl.  Qnaden, 
der  Bochw.  Herr  Weihbischof  znm  Kurgebrauch  anfhielt,  am  ihn  znr  Festfeier 
abzuholen.  Um  halb  siebeu  Uhr  fuhr  er  nnter  dem  Oeiilute  der  Glocken  in  den 
TOO  einer  zahlreichen  Zuschanermenge  besetzten  Kiosterhof  ein.  Nach  der 
feierlichen  Abendandacht  trng  der  Fraaencbor  zu  Ehren  des  Hochw.  Castes  eine 
Ton  einer  Klosterfrau  gedicbtete  und  vom  Chordirigenten  Mftnner  in  Waldkirch 
componierte  Festcantate  vor,  welche  durch  den  ergreifenden  Inhalt  nnd  die 
precise  AusfQhrung  alie  Gitste  sichtlicb  erfreate.  Kaum  waren  die  Melodien  der 
Gantate  verklnngen,  als  bei  eintretender  DXmmernng  die  hiesige  Masikoapelle  and 
der  Eirchenchor  im  Kiosterhof  Aafstellnng  nahmen,  nm  aach  ihren  Theil  znr 
Erb&huDg  des  Festes  beizutragen  and  zwar  anaufgefordert  nnd  nngerafen,  was 
um  80  mehr  erfreute.  Der  Hochw.  Herr  Weihbischof  sprach  beiden  Vereinen 
seinen  innigsten  Dank  aus,  wobei  er  das  Interesse  der  Gemeinde  an  dem  Jnbel- 
feste  des  Klosters  lobend  hervorhob. 

Schon  frtlhe  am  Dienstag  war  der  Kiosterhof  von  Fremden  and  Einheimiscfaen 
belebt,  and  wie  an  den  vorhergehenden  Tagen  besachten  gar  viele  die  hi.  Messen 
nnd  empfiengen  die  hi.  Sacramente.  Schon  vor  neon  Uhr  war  bereits  die  Kirche 
wie  am  Sonntag  bis  znm  letzten  Platze  angefullt,  nnd  nicht  wenige  mussten  vor 
derselben  Aufstellung  nebmen.  Es  war  diesmal  eine  auseriesene  Znhiirerschaft : 
u.  a.  waren  anwesend:  Geheimrath  Haape,  Grossherzogl.  Commissar  Oberamtsrichter 
Hallebreiu,  Abgeordneter  Reichert,  viele  Beamte  and  eine  grOssere  Anzahl  geist- 
licher  Herren  von  nah  and  fern.  Zar  festgesetzten  Stunde  bestieg  der  hochw. 
Herr  Universitfttsprofessor  Dr.  Krieg  aas  Freiburg  die  Kanzel,.am  in  meisterhafter 
Rede  Uber  die  Bedeutang  der  Orden  im  allgemeinen  and  dann  besonders  tlber 

die  des  weitverbreiteten  Cistercienser-Ordens  zu  sprechen  nnd  dessen  segensreiches 
Wirken  zar  Cultivierung  nnd  Christianisierung  der  Welt  in  herrlichen  Worten 
mit  klarer,  woittragender  Stimme  zu  schildern:  Das  stille,  bescheidene,  der  Welt 
unbekannte  Beten,  Arbeiten,  Dulden  and  Opfern  der  gottgeweihten  Himmelsbrilate 
—  wen  soUte  es  nicht  erheben,  ermutbigen,  zur  Geduld  and  Aasdaaer  antreiben 
nnd  zn  neuer  Thatkraft  stets  begeistern?  Die  Rede  war  eine  oratorische  Gtanz- 
leistnng.  Das  levitierte  Hochamt  wurde  vom  erzb.  CommissJlr  Pfarrer  Gutgesell 
unter  Assistenz  des  hochw.  Herrn  Weihbischofs  celebriert,  nnd  wie  am  Sonntag 

beschloss  ein  mSchtig  durch  die  Hallen  rauschendes  „Te  Deum"  die  erbebende  Feier. 
Das  Festmahl,  welches  die  ehrw.  Klostercommunittlt  ihren  GOnnern  und 

WohlthUtern,  wie  alien  jenen  veranstaltete,  die  mit  dem  Kloster  in  besonderer 
Beziehung  stehen,  vereinigte  eine  erlanchte  Gesellschaft  von  tlber  50  Herren  in 
dem  grossen  Empfangssaale.  Wiewohl  die  altehrwQrdigen  RSlume  und  die  Anwesenheit 
Sr.  Bischdil.  Gnaden  der  Festversammlung  eine  weihevoUe  Stimmung  verlieh,  so 
gelangte  doch  der  Redestrom  und  die  zwanglose,  freie  Unterhaltung  zar  vollen 
Geltung.  Reden  und  Toaste  ernsten  und  heitern  Inhaltes  folgten  sich  in  buntem 
Wechsel.  Zuerst  gedachte  der  hochw.  Herr  Weihbischof  des  Landesberrn  als 

pSchutz  nnd  Schirmherrn  des  Klosters",  w&hrend  der  hochw.  Herr  Gutgesell  sein 
Hoch  auf  Se.  BischSfliche  Gnaden  ansbrachtc.  Grossherzogl.  Commissar  M  a  1 1  e  b  r  ei  n 
toastierte  auf  alle,  die  das  Zustandekommen  des  Festes  ermCglichten,  nnd  Pfarrer  Bauer 
sprach  seinen  Dank  dem  Herrn  Festredner  aus,  dabei  hinzeigend  auf  den  goldenen 
Wein,  das  Symbol  seiner  goldenen  Worte.    Frhr.  von  Rttder  brachte  ein  Hoch 
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auf  dio  ehrw.  Fran  Abtissin  and  den  Convent,  nnd  Professor  Dr.  Krieg  anf  die 
Tier  noch  lebenden  Lichtenthaler  Klosterpfarrer,  die  alle  beim  Feste  erschienen  ; 
Saperior  Mayer  in  Freibarg  gab  in  laaniger  Weise  einen  knrzen  Rllckblick  liber 
die  Torgebrachten  Toaste  and  znm  Schlasa  sprach  Karl  Falk  im  Namen  der 
hieaigen  Qemeinde  seinen  Dank  alien  denen  aas,  die  zum  scbSnen  Jabeltage  aich 
eingefanden  and  zur  ErhOliang  des  Festes  ihren  Antheil  beigetragen  haben. 

Damit  hatte  das  in  alien  Theilcn  wohlgelnngene,  ohne  jegliehen  Misaton 
verlanfene  and  vom  Ilimmel  begOnstigte  Fest  seinen  Abschlnas  gefnnden.  Wir 
schliessen  mit  dem  scbOnen  Wnnacbe  eines  der  Festredner:  Benedictione  coelesti 

et  terrestri  beuedicat  Te,  monasterium  in  Lncids  valle,  in  saecalorum  saecala! 

Cisterclenser-Blbliothek. 
A. 

Hnlusa  P.  Tezelin  (Heiliscnkreuz):   I.  Die  Lehnin'sche  Wcissagung.    Zur  Orieiitieruiig.    (Rciclispost. 
1898.  Nr.  15.)  —  2.  Cacsarius  von  Heisterbach.     (cDas  Vaterland».     Wien  13.  Marz  1S9S. 

Nr.  71.     Morgcnbl.)  '■ —    3.  Weihcgedicht.     (Papst-  und   Kaiscrjubilaum.)     (Stud.  u.  Mittbeil. 
189S  Jahrg.  19.  Ill — XI.)  —  4.  Zur  wissenschaftl.  Thatigkeit  der  aufgehobenen  Cistcrc  -Abtei 
Wellchrad   in  Mahrcn.     (Ebend.   S.  39.)  —    5.    Die    iModernc*    und   die   Socialdemocratie. 
(Correspond.-BI.  f.  d.  katli.  Clerus.   189S.  Col,  321.)  —  6.  Aberglaubcn  in  Stadt  und  Land. 
(Correspond.-BI.  f.  d.  kath.  Clerus.   1898.  Col.  361.) 

Hlawatsch  P.  Fried.    (Heiligenkreuz).    Regestea  zur  Geschichte  der  Pfarre  Bockfliiss  (1521  — 1851). 
(Wiener  Diocesanblatt  1898  Nr.  6 — 10;. 

B. 

Leubus.     Kloster   Lcubus,   der   grbsste   Bau    Dcutschlands.     Mit  Abbild.    Von   Dr.  P.  Majunkc. 
(Deutschcr  Hausschatz.  24.  Jahrg.  S.  373  und  376). 

Pforta.     Die  Kirche  und  der  Kreuzgang  des  ehcm.  Cistercienserklosters  in  Pforla.     Von  Leidlich. 

Berlin,    Ernst    und    Sohn.    1897.   gr.    Fol.    15  S.    mit    16   Abbild.   und    4  Kpfr.-Taf.    12  M. 
(Aus  Zeitschr.  f.  Bauwcsen). 

Willi,  Dr.  Dominicus,  ncugcwahltcr  Biscliof  von  Limhurg.  (Kathol.  Kirchenzeit.  1898  Nr.  47. 
S.  3S0).  —  Der  neue  Bischof  von  Limburg.  (Rhein-  und  Moselbotc.  Nr.  135.)  —  Bischof 
Dominicus  Willi  von  Limburg.  Mit  Bildnis.  (Lcscfriichtc  Nr.  30.  Bed.  i.  BUrgerbl.  in 
Emmerich).  —  Dominicus  Willi,  Bischof  von  Limburg.  Mit  Bildnis.  (Deutscher  Hausschatz. 
24.  Jahrg.  S.  785.  799).  —  Dr.  Dominicus  Willi,  Bischof  von  Limburg.  (St.  Bencdicts- 
Stimmen.  XXII.  273).  —  Dominicus  Willi,  Bischof  von  Limburg.  Mit  Bild.  (Die  Kathol. 
Welt.  10.  Jahrg.  S.  703)  —  Programm  der  aussercn  Feier  bei  Gelegenheit  der  Consecration 
und  Inthronisation  des  hochw.  Herrn  Bischofs  Dr.  Dominicus  Willi,  am  Donnerstag  den 
8.  Septbr.  1898.  (Nassauer  Bole.  1898  Nr.  202).  —  Zur  Feier  der  Consecration  und  Inthroni- 

sation Sr.  Bischiin.  Guaden  des  hochw.  Herrn  Bischols  Dr.  Dom.  Willi  in  seiner  Cathedral- 
kirche  zu  Limburg  a.  d.  I.ahn,  am  Feste  Maria  Geburt,  den  8.  Septbr.  1898.  (JCassauerbote 
Nr.  203.  Fcstnummer).  —  Die  Feier  der  Consecration  und  Inthronisation  unseres  Herrn 

Bischofs  Dr,  Dom.  Willi.     (N'assauer-Bote  205  und  206). 

Briefkasten. 

Mchrerau,  23.  d.  M.  friih  Brandungluck ;  sammtl.  Stallgebaude  brannten  bis  auf  die 

GewBlbe  niedcr.     Entstehungsursache  —  SclbstentzUndung  des  Heu's.     Vieh.stand  unverschrt. 
Leider  mussle  wegcn  Raummangel  abermals  cine  grosserc  Anzahl  Corrcspondenzen  fur 

nachste  Nummer  zurlickgelegt  und  angefangene  Aufsatze  zurUckgelassen  werden. 

Mehrerau,  23.  September  1898.  P.  G.  M. 

Herausgegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensem  in  der  Mehrerau. 
Bedigirt  von  P.  Gregor  Miiller.  —  Drnck  von  J.  N.  Teutseh  in  Bregenz. 
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CISTERCIENSER-CHRONIK. 
Nro.  117.  1.  November  1898.  10.  Jahrg. 

Mitthoilungen  tilber  nnsere  Kloster  nnd  Ordensbriider  in 
Belglcn  za  Ende  des  18.  Jahrhnndcrts. 

(FortaetinDg.) 

Abt  Raphael,  der  Prior  nnd  die  Mitbr&der  beeilten  sich,  beimzukebren,  and 
nacb  einer  Abwesenheit  von  einem  Jahre  waren  Ende  Mai  1795  alio  wicder 
in  S.  Bernard  beisanimen.  Obne  Sorgen  waren  sie  indessen  nicht,  denn  die 
osterreicbischen  Niedcrlande  waren  darch  Djcret  vom  1.  Otst.  1795  definitir 

niit  der  franzosiscben  Repnblik  vereinigt  worden.  Kaam  ein  Jahr  spater  ge- 
scbab  es  deshalb,  das3  die  Gewaltmassrcgeln,  welcbe  in  Frankreich  Abteien 
und  Kircben  vernichtet  batten,  auch  in  Belgien  zur  Anwendnng  kamcn. 

Die  Klosteranfbebung  in  Frankreicb  war  vom  Nationalconvcnt  in  der 
Silzung  dc8  13.  Februar  1790  zn  eiaem  constitntionellen  Artikel  gemacht 
worden;  durcb  ein  specielles  Decret  wnrde  sie  in  Belgien  am  1.  Sept.  1796 
gcsctzlich  und  am  17.  d.  Mts.  publiciert. 

Auszng  ans  dem  Anfbebnngsdecret. 
Art.  1.  Les  ordrcs  ct  les  cong^eg.ations  regiilieres,  monastferes  et  .nbb.ayes,  prieiiriis, 

chanoines  r^gnlicrs,  cbanoinesses  et  g^n^ralement  toutes  Ics  roaisons  ou  t^tablissements 

ruligienx  dc  I'un  et  de  I'autre  sexe,  sont  supprinK^s  d.ins  les  d^partcmenta  r^unis  par  la  loi 
dii  9  Vcnd^miaire  dernier,  ainsi  que  sur  I'ancien  territoire  de  la  r<^piiblique  etc. 

Art.  11.  Chacuii  rccevra  en  rcprcisentation  de  leurs  pensions  de  retraite,  savolr: 
Les  abbes,  prieurs,  religicii.x  et  chanoines  rtiguliers,  un  capital  de  15,000  frs,  les  fr^tres  lais 
oil  convcrs  qui  ont  fait  des  voeux  solenncls  .  .  .  un  capital  de  5,000  frs,  les  r^ligieuses  et 
cliauoinesscs  un  capital  dc  10,000  frs,  les  socurs  converses  qui  ont  fait  voeux  solennels  un 
capital  de  3,334  frs. 

Art.  13.  Les  divers  capitaux  mentionnis  A  I'art.  11.  seront  respectivement  paves  en 
bons,  qui  nc  pourront  etre  employ68  qu'un  acquisition  des  biens  nationaux  situ6s  dans  la 
cidevant  Belgiqne. 

Art.  14.  Ccs  bons  . . .  ne  peuvcnt  Stre  ali^n^s  ou  c^d^s  qu'entre  eux  et  si  I'exclusion 
de  toutes  autres  pcrsonncs. 

Art.  15.  Chacun  pent  emportcr  le  meublier  dc  sa  cbambrc  et  cellule  ainsi  que 
les  linges  etc. 

Art.  17.  Dans  lea  2  Decades  apr^s  le  jour  d'acception  des  Bons,  ils  seront  tenus 
d'^vacuer  les  m.iisons  nationales  qu'ils  occupent. 

Art.  18.  A  compter  de  cette  meme  epoque  il  ne  leur  sera  permis  de  porter  le 
costume  regulier. 

Im  Pariser  Parlament  liatte  Mailli^  am  5.  Ang.  gen.  J.  erklart,  dass  die 
belgiscben  Kiostergeistlicben  selbst  ihre  Aafbebung  verlangten.  War  diese 
Anklage  ttberbaupt  falsch,  so  war  sie  es  gewiss  besonders  in  Betreff  der 
Moncbo  der  Abtei  S.  Bernard,  die  auch  nicht  unterliessen,  daranf  zu  antworten. 
Am  14.  Aug.  stellten  sie  capitulariter  folgende  Erklarung  aus  nnd  scbickten 
sie  nacb  Paris. 

Les  8uii3sign£s  Raphael  Scghcrs  Abbii  et  les  religieux  de  I'abbaye  de  S.  Bernard  sur 
I'Escaut,  Depai-tcment  des  Deux  Nethes,  itant  capitulairement  assembles,  ont  dit  et  d^clard, 
qu'.iyant  lu  dans  les  feuilles  publiqnes  certain  rapport  fait  par  le  rcprt^sentant  MailhS  dans 
la  seance  du  18  Thcrmidor,  ils  y  ont  vu  avec  surprise   qu'il  y  6tait  dit,  que  les  religieux 
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et  lea  religieuses  de  co  pays  di^»iraicut  la  Biipprcssion  dc  leiirs  comtnunaut^s,  qu'en 
cons^qucuco  enx  B0U8sifi:ii(iB,  pour  detroinper  le  dit  rapporteur  ct  lo  faire  revenir  de  son 
errciir,  et  pour  dtitruire  la  inauvaisc  impression,  que  scmblables  alMguus  pourraient  faire 

8ur  I'esprit  des  personnes  eloignees  de  la  Belgique,  ils  out  cru  qu'il  dtait  de  leur  devoir 
d'observer  au  citoycn  Mailhe,  qu'Il  s'dtait  tromp6  a  leur  egard  et  qu'il  avail  volontairetnent 
ealomni(^  les  religieux  de  la  Belgique ;  et  afin  d'cngager  le  dit  rapporteur  4  se  retracter,  ils 
declarent  unanimement  que  loin  de  desirer  la  suppression  de  leur  communaute,  tous  lears 
voeux  tendent  A  la  maintenir  intacte,  et  ils  regarderaient  comme  une  vraie  calamity  la 

suppression:  ils  rdclament  memc  autant  qu'il  est  en  leur  pouyoir,  la  conservation  de  leur 
6tat,  fundus  sur  les  promcsscs  formelles  faitcs  au  uom  du  pcuple  frangais  aux  habitants  de 
la  Belgique,  de  maintenir  les  propriet^s,  de  respecter  les  personnes,  les  opinions  religieuses 

et  le  culte.  Et  pour  qu'il  ne  puisse  rester  aucun  doutc  sur  le  voeu  constant,  que  forraent 
les  soussignt-s  d'etre  maintonus  paisiblement  dans  I'asylc,  qu'ils  avaicnt  cboisi  pour  y  fiair 
leurs  jours,  ils  ont  risolu  de  signer  tous  la  prdsente  declaration  capitulaire  et  d'en  cnvoyer 
expedition  dflroent  ecrtifi^e  taut  an  rapporteur  Mailh6,  qu'aiix  presidents  des  deux  conseils 
et  au  president  du  directoire,  aiinque  les  generations  prusontcs  et  futures  soient  instruites, 

que  les  soussignes  ont  persevere  dans  leur  <itat  et  profession  tant  et  si  longtemps  qu'il 
a  6t6  dans  leur  pouvoir. 

Ainsi  fait  et  capitulaircment  rusolu  et  declare  presents  temoins  k  i'abbaye  dc  S. 
Bernard  le  27  Thermidor  an  4.  (14.  Aug.  1796.) 

Dieser  von  alien  32  ini  Convent  sich  befiadendcn  Mitbrudern  nntcr- 
Bchricbene  Protest,  in  wclchera  sic  ihre  Berufstreue  bethenerten,  hielt,  vvie 
be^eiOicb,  den  Gang  der  Ereignisse  nicbt  auf.  Die  Vernicbtung  der  Kloster 
war  schon  langst  cine  ausgemachtc  Sacbe.  Die  Weigerung  der  Briider  von 
S.  Bernard  aber,  den  ansgesandten  Rcgiernngscoinniissaren  das  Giiter-Inventar 
ausznliefern,  konntc  die  Ansfiihrung  des  Vernicbtungsplanes  fiir  sic  nor 
bescblennigcn.  Nacbdera  die  Kegicrnng  die  Abteien  und  Kloster  darcb  die 
unerborte  Brandschatzung  ibres  Baargcldcs  boraubt  hatte,  wollte  sic  nnn  auch 
ihrer  licgcndcn  Outer  sicb  bemacbtigcn  und  erliess  deshalb  ein  Dccret,  welches 
in  Brussel  am  16.  Oct.  179.^>  pnblicicrt  und  wodurcb  sowobi  der  Welt-  als 
Klostergeistlichkeit  der  Vcrkauf  von  Giitern  verboten  wurdc.  Zugleich  cntzog 
man  die  Vcrwaltung  dicscr  Giiter  den  recbtoiiissigcn  Besitzern  and  ubcrtrag 
sic  Civil- Beamten,  indesscn  abcr  alien  geistlicbcn  Genossenscbaften  die  Pflicfat 
aaferlegt  wurdc,  nacb  20  Tagen  cin  vollstandiges  Inventar  ilirer  Giiter, 
Einkiinfte,  ibres  Mobiliars  und  die  Biicher  dicsen  neuen  Gutsvcrwaltern  za 
iibergeben. 

Eine  formlicbe  Procession  von  Commissaron  begann  jetzt  nacb  S.  Bernard 
zn  zieben,  sei  cs,  um  Hcu  und  Strob  und  andcro  Vorrathe  fiir  die  Armee  zn 
fordern,  sci  es,  um  Inventarc  anzufcrtigcn  oder  anderc  Plackcreien  zn  vernben. 
Wenn  anch  ctlicbc  dcrsclbcn  nocb  cinigcn  Anstand  bcwabrten,  so  verbielten 
sicb  docb  die  meistcn  durcbgcbends  unverscbamt,  der  Uebermutb  der  rcpn- 
blicanischen  Abgcsandtcn  stieg,  je  roebr  sic  das  Eude  ibrcr  reicbcn  Opfer 
berannahen  sabcn.  Dnrcb  einen  Eriass  vom  .5.  Mai  1790  war  das  Refog^nm 
in  Antwerpcn  von  der  Bcgicrung  zum  Zollamtsgebaude  bestimmt  worden; 
nnr  der  encrgiscbc  Protest  der  beiden  Provisorcn  Milliau  und  Delgado  konntc 
nocb  einige  Zeit  die  Ansfiibrung  der  Bescblagnabrae  aufhalten. 

Um  den  Curs  der  Assignnten  (Papiergeld  vom  J.  1779—1796  bis  znr 
Summe  von  4t)  Milliarden  ausgegebcn,  und  wodurcb  die  Kircbe,  sowie  unziililige 
Familien  um  ilir  Vermogen  gekommen  sind)  zu  heben,  sctztc  die  Begicrung 
am  10.  Dec.  179r>  cine  Zwangsanleibe  durcb;  die  Quota  der  Abtei  S.  Bernard 
belief  sicb  auf  80.000  Frs.,  die  des  Abtes  auf  10.000  Frs.  Vom  15.  Jali  bis 
2.  Sept.  1790  batten  .sic  aber  niclit  ganz  2000  Frs.  bckommen,  nnd  sie 
crbiellen  deswcgen  cinen  Brief  von  Waldravcns,  Agcnten  in  Bercbem,  worin 
dieser  drohte,  dass  cr,  falls  man  innerbalb  24  Std.  die  riiokstandige  Snmme  der 
Quota  nicbt  bezable,  mit  Militiir  sie  dazu  zwingen  wiirdc,  wie  nncb  gcscbebcn  ist. 

Um  das  Giitcrinventar  bcrzustellcn,  kam  zucrst  als  Commissar  cin  gewisser 
Van  Grimbergcn  aus  Autwcrpen  mit  Vcstraets  Sobn,  ebenfalis  aus  Antwerpen. 
Diese  Herren  blicbcn  etwa  6  Wocben  in  S.  Bernard;  es  fnbrte  sicb  aber  der 
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crstgenannte  so  brutal  auf,  dass  der  Convent  eine  Bescbwerde  an  die  Kegierang 
sandte.     Daranfhin   wurde  er  abberufen  und  mit  einem  abniicbcn  Auftrage 
nach  Tongerloo    gescbickt,    wurde   abcr   auch   dort   fortgcjagt.     Als  zweiter 
Commissar    wurde    der    Procureur    Le    Mineur    angestcllt;    dieser    schickte 
aber   sein  Mandat   zuriick.     Dor   dritte  Commissar,   Martinides    von   Briigge, 
Friedensrichter  in  Antwerpen,  mit  seinem  Assessor,  und  dor  vierte  Commissar, 
De  Bekker,  Arzt  in  Boom,  mit  Lamotte  von  Willebroek  weigerten  sich  ebenso, 
ihr  Mandat  auszufiibren  und  sandten  es  zuriick.     Der  aus  Tongerloo  verjagte 
Van  Grimbergen  kommt  nun  zum  zweiten  Male  mit  Van  Engelen,  kaiserlicbcm 

Deserteur,  und  Commissar  von  d'Argonne.     Diese  kamen  in  S.  Bernard   am 
11.  Oct.  1796  Nacbmittags  2'/|  Ubr  an.    Protestiert  wurde  vom  Prior  im  Namen 
des  anwesenden   Conveutes  gegen  die  Person  Van  Grimbergens  wegen  seiner 
Liigen  iiber  die  Herren  von  Tongerloo   und  wegen  seiner  Verlaumdungen  des 
Lectors  von  S.  Bernard,  Remigius  Bauwens.    Wegen  dieser  Weigerung  wollte 
nun  Van  Grimbergen  ein  Protocol!  aufnebmen  und  forderte  dazu  zwci  Scboffen 
der  Gemeinde;  es  wurde  ihm  aber  geantwortet,  dass  S.  Bernard  keino  Scboffen 
babe.    Ohne  weiteres  gieng  er  fort,  kam  aber  nach  einigen  Stunden  mit  zwei 
Zeugen   wieder,    namlicb   mit  Van   Heffen,   Einnehmer,   nnd  Van  Diepenbeek, 

.ausgezapftem  Brauer  von  Mechelen*,   angeblich   auch  Regierungscommissare. 
Weil  diese  aber  ihr  Mandat  nicht  vorzeigen  konnten,   wurden  sie  auch  nicbt 
als  solche  betrachtet.     Der  bald  fertiggestelltc  Protocollact  wurde  vorgelesen, 
und  bierauf  wurden   alle  Conventmitglieder  aufgefordert,  denselben  zu  nnter- 
zeichnen.     Diese  protestierten   einstimmig  gegen   den  Inbalt  des  vorgelesenen 
Actenstuckes    und    verwcigerten    ibre    Unterschrift.      Der    Commissar    reiste 
daraufbin  ab. 

Am  14.  Oct.,  Nacbmittags  um  1  Ubr,  erschien  der  schon  gcnannte  Van 
Engelen  mit  einem  Assessor  des  Antwerpener  Friedsgerichtes,  Namens  Le  Roy, 
in  S.  Bernard.  Nachdem  sie  sich  bei  Tiscb  gut  getban  hatten,  liesscn  sie  nm 
3  Uhr  durch  ein  Glockenzeichen  den  Convent  zusammenrufen,  nm  demselben 
das  Auf  hebungsdecret  vorzulesen.  Der  Abt  legte  dagegen  Protest  ein  mit  der 
Begriindung,  dass  die  abwescnden  Mitbriider  auch  davon  Kenntnis  haben 
sollten  und  daher  erst  einberufcn  werdeu  miisslen.  Gegen  .o  Uhr  wies  man 
den  Commissaren  die  Tbiire,  nacbdem  sie  Namen  und  Wohnsitz  der  Ab- 

wescnden notiert  hatten. 
Am  Martinstag,  11.  Nov.  1796,  kamen  um  5  Uhr  Nacbmittags  zwei 

andere  Commissare,  der  Flamlander  Verbelcn  mit  einem  Franzosen.  Sarastag, 
den  12.  Nov.,  traf  noch  der  Director  der  Domaneu  von  Antwerpen  ein.  Sie 
forderten  nun  vom  Abte  die  Schlusscl  der  Rechnungscasse,  der  deren  Ueber- 
gabe  jedocb  verweigerte.  Diese  Herren  speisten  uod  schliefen  nicht  in 
S.  Bernard,  sondern  thaten  dies  in  der  .Kroon"  zn  Schellc.  Sountags,  den 
13.  Nov.,  verlangten  sie  brieflich  Namen,  Alter,  Amt,  Geburtsort  und  Professions- 
tag  der  Conventualen,  welche  Ausknnft  ihnen  ebenfalls  verweigert  wurde.  Am 
selben  Tage  gesellten  sich  noch  zwei  andere  Commissare,  der  Franzose  Dromarie 
und  der  Briisseler  Einwohner  Anciaux,  zu  den  bereits  anwesenden.  Am  Sonn- 
tag,  20.  Nov.,  Nacbmittags  1  Uhr,  riicktcn  dann  12  Dragoner  mit  zwei  oder 
drei  Commissaren  ein  nnd  Abends  noch  30  Infanteristen.  Sie  zogen  jedoch 
am  andern  Tage,  nachdem  sie  die  letzen  Fultervorrathe  an  Stroh,  Heu  und 
Hafer  zusammengerafft  hatten,  wieder  ab. 

Die  obengenannten  Commissare  beschaftigten  sich  mit  ibren  Gehilfen 
acbtzebn  Tage  lang  „de  huit  heures  du  matiu  4  8  h.  du  soir  sans  autre 

interruption  que  celle  d'une  henre  pour  le  repas",  um  das  Inventar  der  Kirche, 
Sacristei,  der  Bibliothek  aufzunehnien,  worin  sich  noch  3535  Bucher  befanden. 
Die  Mitglieder  des  Conventes  warden  wiederholt  aufgefordert,  den  Commissaren 
bei  der  Zusammenstellung  ihres  Inveutars  behilflich  zn  sein  und  die  Angabe  ibrer 
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Nameo  zu  machen;  allein  weder  darch  Bitten  nocb  Drohungeu  kooDtea  sie 
daza  gebracht  werden.  Die  Briider  weigertea  sich  standbaft  and  motirierten 

ibre  Weigernng:  ,parce  qu'il  nc  nons  est  pas  permis  de  coop6rer  k  notre 
sappressfon  do  qnelque  mani^rc  que  ce  soit;  notre  conscience  nous  le  defend; 

nous  ne  donnerons  pas  nos  noma  parce  qu'ils  sont  demandds  au  noni  de  la 
loi  qui  nous  snpprime ;  et  il  ne  nous  est  pas  permis  directement  ou  indirecte- 
ment  de  coop^rcr  h  notre  suppression,  comme  nous  vous  i'avons  d6jk  ddclar^.' 

Am  14.  Dec.  179G,  11  Uhr  Vormittags,  kamen  in  S.  Bernard  an, 

D'Argonne,  Agent  der  Municipalitiit  in  Autwerpen,  in  Begleitung  des  Arcbi- 
tccten  Bioem  und  dessen  Scbwiegersobns  Antoine.  Sie  haben  die  Abteigebaade 
nacb  alien  Seiten  abgcmessen  und  sind  dann  gegeu  3  Ubr  Nacbmittags  fort- 
gegangen.  Am  selbcn  Tagc,  kauni  eine  Stunde  spater,  trafen  zwei  nene 
Commissare  ein,  diesmal  um  die  beriicbtigten  .Bons"  dem  Conrente  anzubieten. 
Dem  Aufbebungsdecrete  znfoige  mussten  zwanzig  Tagc  vor  der  Ausfiihrung  der 
Aufbebung  den  eiiizelnen  Religiosen  die  .Bons'  priisentiert  werden.  Diese 
den  zu  vertreibenden  Klosterleuten  angcbotenen  .Bona"  waren  Papierscbelue 
und  mit  dem  Namen  des  Empfiingers  zu  unterschreiben,  und  konnten  nnr 
verwendet  werden,  um  Nationalgdter,  d.  h.  geraubtes  Kirchen-  und  Klostergut, 
anzukaufen.  Sie  waren  erfunden,  tbeils  um  den  Vertriebenen  keine  jahrliche 
Pensionen  ausbezahlen  zu  miissen,  tbeils,  und  zwar  besonders,  um  fiir  die 
besagten  Giiter  mehr  Kaufer  zu  bekommen,  also  den  Wert  des  Geldes  wie 
der  Giiter  zu  crbohen.  Die  Lowener  Universitat,  das  Capitel  von  Autwerpen 
and  die  Mebrzabl  der  Geistlicben  bielten  die  Anuabme  der  Bons  fiir  unerlaubt, 
weil  sie  daroit  der  gottlosen  Regierung  bei  der  Ausfiihrung  ibrer  Plane  und 
Zerstorung  der  Kloster,  wogegen  sie  alle  protestiert  batten,  in  die  Hande 
zu  arbeiten  glaubten.  Eiu  papstliches  Scbreiben  vom  4.  Febr.  (aber  den 
Meisten  iu  Belgien  damals  unbekannt  geblieben)  hatte  die  Annahme  jedoch 
unter  gewissen  Bedingungen  gestattet.  Die  Abtei  der  Dunen  in  Briigge  wurde 
von  den  verjagten  Eigentbiimern  mit  den  angenommenen  Bons  wiedergekauft ; 
aucb  die  von  Baudeloo  batten  sie  angenommen.  Der  nomiuale  Wert  dieser 
Bons  war  fur  jeden  Ordenspriester  15000  frs.,  fiir  Laienbruder  5000  frs. 

Abt  Raphael  batte  beim  Anerbieten  der  Bons  geantwortet,  dass  nur  die 
Halfte  der  Conventualen  anwesend  sei;  es  soliten  desbalb  die  iibrigen  erst 
einbernfen  werden,  nm  zu  beratben,  im  Grunde  aber  um  .mittlerweile  die 

Commissare  binauszubringen."  Samstag,  den  17.  Dec,  kamen  dieselben 
Commissare  wieder,  niimlich  Verbelen  und  Anciaux  mit  Walravens,  Agent  des 
Cantons  Berchem,  Van  Diepcnbeek,  Sohn  und  8  oder  9  Wachtern,  unter 
welchen  Le  Just  und  andere,  alle  von  Antwerpen.  Um  3  Ulir  Nacbmittags 
liessen  sie  den  Convent  vor  sicb  kommen  und  ofTerierteu  abermals  jedem 
Einzelenen  die  Bons.  Dem  Beispiele  ihres  Abtes  folgend,  weigerten  sich  alle, 
dieselben  anzunebmen.  Daraufhin  zogen  die  Commissare  ab,  mit  Ausnabme 
Van  Diepenbeeks,  eines  Hauptmannes  nod  12  Wacbter.  Es  war  am  18. 
December.  Der  wirkliche  Aufhebungstag  war  also  im  Voraas  bekannt. 
Inzwischen  hielten  die  zuriickgebliebenen  Wacbter  alle  Ein-  und  Ausgange 
der  Abtei  besetzt,  jede  Ab-  and  Zufuhr  wurde  bis  aufs  kleinste  controliert  und 
die  Dienstboten  mit  einer  Brutalitat  behandelt,  wie  es  Beamten  dieser  briider- 
lichen  Republik  geziemte. 

Sonntag,  den  18.  Dec.  1796,  3  Ubr  Nacbmittags,  wurde  .in  Refugio 

Antwerpiae"  der  Provisor  Ant.  Milliau  zum  zweitcn  Male  verhaftetund  eingekerkert. 
Der  Grand  war  seine  Weigerung,  dem  von  der  Regierung  am  10.  Dec.  neu 
angestellten  Gntsverwalter  die  Recbnungsbucher  auszuliefern.  Sechs  Wochen 
busste  er  im  Gefangnis,  denn  seine  Verweigerung  wurde  als  DiebstabI  be- 

handelt.   Das  Refugium  ward  indessen  fi)rmlich  ausgepliindert. 
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Samstag,  31.  Dec,  7  Ubr  Abends,  atellten  sich  ia  der  Abtei  S.  Bernard 
wieder  eia  der  schon   bekaante  Van  Griinbergen  mit  seiuetn  Sobwiegervater, 

mit  Walravens   von  Bercbcm    und   Gysbrechts   aas    ,den  Spiegel",  Agent   za 
Hoboken.     Die  beiden  letztgenannten  gicngen  Abends  nocb  fort    Am  selben 

Abend  rersiegclte  der  Commissar  Van  Grimbergen  das  .Schelpoortje"  and   die 
kleine  Tbiire  ncbeu  der  grossen  Pforte;   ebenso  wollte   er   auch  die  Kircben- 
tbiire  versiegeln,  aber  durcb  Dazwischenkunft  dcs  Agenten  von  Hemexem   and 
des  Volkes  musste  er   davon   abstchcn.     Am  Ncujabrstag  1797   legte   er    die 

Siegel    an    die    Branerei,   Montags   an   die   Bibliotbek    und   alle   B'enster  des 
Fremdcnquartiers  and  reisto  dann  nacb  Antwerpcn.     Schon  am  4.  Januar  aber 
kehrte  er  wieder  zuriick   nnd  blicb   nun   bis  zar  wirklicben  Vcrtreibung    der 
Religiosen.     Am   6.  Jan.  war   Nachmittags   bei   der  Vesper   die   Kircbe    mit 
Gliiubigcu  uberfiillt.     Es  war  dem  Voike  der  Umgegend  nicbt  entgangen,  dass 
der   verbangnisvolle  Tag   da   war;   nicbt   bios  Neugierde,   sondern  treue  An- 
bangliobkeit  an  das  Kloster,  dem  sio  sich  durcb  Liebe  nod  Dankbarkeit  fiir  geist- 
licho   wie  zeitticbo  Wohlthateo  von    siebeo  Jabrbunderten  verbunden   Hihltcn, 
hatte  die  Lente   nacb   S.  Bernards  Kloster   getrieben.     Gekomraen  waren   sie, 

nm  „ibren  Bernhardsberren"  ihre  Anbiiaglichkcit  zu  bezengen  und  sie  uothigeii- 
falls   vor  den  GewalUhaten   dor   .franzosischen  Kroten"   zu   beschiitzen.     AIs 
der  P.  Sacristan  wie   gewohnlicb   nacb   der  Vesper  die  Eirchthiire   schliessen 
woIIte,  wurde  er  von  der  aufgeregten  Mengc  gefragt,  wo  denn  die  Austreiber 
sich  beHinden,  ob  sie  bald  kiimen  u.  s.  w.    Nur  auf  seine  rnhige  Versicherung, 
sie  seien  nocli  nicbt  da,  und  seine  wiederbolte  Mahnung,  man  solle  nur  heim- 
kebren,  in  S.  Bernard  fiircbte  man  sicb  nicbt,   gieng  die  Menge  langsam  aus- 
einander.     Scblimra   ware  es   den   AuibebungHmiinnern    ergangcn,   batten   sie 
sich  in  jener  Stunde  ibrer  Aufgabe  entledigen  wolleu.     Sie  batten  aber  darauf 
gerechnet  und  ihre  Massuahnien  getroffen. 

In  S.  Bernard  war  man  indessen  des  nahen  Endes  des  Klosters  sicb 

bewusst;  das  Coropletorium,  statt  wie  gewohnlicb  um  7  Ubr,  wurde  nm  5>/i  Ubr 
im  Ghor  nocb  gehalten,  dann  aber  wurde  vom  Commissar  Van  Grimbergen 
Kircbe  und  Sacristci  vcrsiegelt.  Gegen  6  Ubr  kamen  zuerst  sieben  Gens- 
darmcn  zu  Pferde,  drangen  ins  Kloster  und  wollten  wissen,  wie  viel  Matratzen 
und  Bettcn  verfiigbar  seien.  Da  ihnen  gcantwortet  wurde,  dass  keine  mebr 
vorhanden  seien,  wurden  unter  Fliichen  und  Verwiinschnngen  die  Tbiiren  aller 
Zimmer  und  Zellen  eingesprengt ;  sie  fanden  aber  uichts;  denn  acbt  Tage 
Torber  schon  hatte  der  Convent  alios  Bettzeug  hinansgeschafft  und  an  die 
Armen  vertheilt.  Im  Calefactorium  war  inzwischen  aus  Hen  und  Pferdedecken 
ein  gemeinsames  Nachtlager  bergerichtet  worden.  Um  7  Uhr  kamen  Walravens, 
Van  Heffen  nnd  andere  Commissiiro  mit  einer  Bande  von  70  Soldaten  in  S. 
Bernard  angestiirmt.  Zuerst  wurde  von  den  Religiosen  verlangt,  sie  sollten 
das  Ordenskleid  ablegen  und  Weltkleider  anziehen,  was  zu  thnu  der  Abt 
und  all  die  Seinigen  sicb  weigerten.  Mit  der  grossten  Brutalitat  verlangten 
sie  dann  zu  speisen,  und  nachdem  sie  sich  an  einem  reichlicben  Mahle  gut 
gethan,  wurde  die  Dienerschaft  mit  dem  Befehle  fortgeschickt,  alle  Kloster- 
bewobner  mit  dem  Abte  herbeizurufen.  Natiirlich  wollte  sich  keincr  diesen 
Betrunkenen  vorstellen,  and  nun  kehrten  diese  ihre  Wut  gegen  alles,  was  sie 
Torfanden,  Tische,  Sluhle,  Gemalde,  nicbts  blieb  im  Fremdenquartier  verscbont 
Da  sie  bis  tief  in  die  Nacbt  hinein  fortliirraten,  lasst  sich  denken,  wie  es  mit 
dem  Schlafe  der  Conventualen  im  Calefactorium  bestellt  war.  Es  blieb  ihnen 
kein  Zweifel  mehr;  der  andere  Tag  sollte  der  letzteihres  Zusammenwohnens  sein. 

Friih  morgens  lasen  alle  die  hi.  Messe  oder  commanicierten ;  nnd  mit 
diesen  Gnadenmittein  gestarkt,  erwarteten  sie  betend  die  verbangnisvolle 
Stnnde,  da  sie  aus  dem  eigenen  Heim  vertrieben  werden  sollten.  Es  war 
der  7.  Januar.     Um  6  Ubr  friih  bielt  Abt  Raphael  tief  geriihrt  im  Gapitelsasl 
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eine  Abschiedsrede  an  die  Mitbradcr  and  traf  die  notbigen  Anordnungen   Par 

das  Verbalten   nach   der   berorstehenden  Verlreibang.     Um  6'/i  Uhr  drangen 
die   Commissare  Walravens,  Van  Grimborgcn,    Van  Heffen,    Van  Diepenbeek, 
Officiere,  Wacben  nnd  Gensdarmen,  ihre  Pfeifen  raocbend,  ina  Gapitel  und  vor 
den  versammelten  Convent.     Der  erste  Commissar,  Walravens,  fragte  den  Abt, 
ob  er  die  Schliissel   ausbandigcn   and   mit  den  Scinigen   das   Haus  verlassen 
woUe.    Da  ihm   beides  verweigert  wurde,   las   ibnen  Van   Diepenbeek    daa 
Aafhebnngsdecrct  vor  und  prasentierte  noohmala  den  Einzelnen  die  Bons.    Auf 
die  einstimmige  Weigerung  der  Annabme  deraelben,  las  er  zum  zweitcn  Male 
daa  Aufhebungsdecret  vor.     Nnn  erbob  sicb   der  Abt  and   sprach   mit  fester 
Stimrae:  ,Das  Gesetz,  welches  Sic  ons  rorlesen,  ist  ein  menscblicbes  Gesetz, 
uber   demselben   gibt    ca    ein   gottlichea,   dem   wir  Gehorsam    scfanldig  sind; 
der  Gewalt  miiasen  wir  allerdings  weicben,    aber  im   Namen   des   gottlichen 
wie  des  Natnrrecbtes,  im   Namen  dieses  Hauses   nnd   seiner  Wohltbater  von 
secbs  Jahrbnnderten  protestieren  wir  gegea  die  uns  angethane  Vergewaltignng 

and  laden  Sie  und  Ihre  Auftraggeber  vor  den  Ricbterstubl  des  ewigen  Gottes*. 
—  Die  Bande  stand  eine  Weile  apracblos  da,  Commissar  Walravens  woUte 
sicb  cntschnldigen,  dass  er  nur  hoberen  Befehlen  nacbkommc,  als  ein  anderer 
ihm  in  die  Rede  fiel  and   mit  einer  Gotteslasterung  den  Gensdarmen   befahl, 
ibres  Amtes  za   waltcn.     Nnn   trat   einer  von   diescn   aus   der  Reihe   bervor, 
legte  die  Hand  auf  des  Pralaten  Scliultcr  and  leitete  oder  stiess  ihn  vielmebr 
zur  Capiteltbiire  hinaus.     Dort  wandte  sicb  der  gelicbte  Vater  zu  den  weinend 
niedergeknieten  Kindern :  „Viriliter  agite,  fatres,  confortamini,  state  in  fide  .  .  . 
Aber  brntal  wurde  er  weiter  gestossen;   mit  der  gleieben  Gewalt  stieaaen  die 
Gensdarmen  alle  Ubrigcn  ana  dem  Capitelsaale  fort.    Im  Kreuzgange,  Fremden  ■ 
qaartier    und   Vorbofe    atanden    die    80   Soldaten    mit    Gewebr     aufgestellt 
und  briillten   der  atumm  vorbeiziebenden  Proceasion  ibrc  Blaaphemien  nach. 
An   der   auaseren   Fforte   der   Abtei    angelangt,    wandte   aich    nocbmals   Abt 
Raphael  an  seine  Briider  ond  sprach:  ,Si  exiremus  de  terra  aliena,  excuteremns 
secundum  apostolum  pulvcrcm  dc  pedibus  nostris,  sed  cximns  de  terra  saacta, 
de  terra  bcnedicta;  diligamus  nos  invicem  in  charitate  fraterna  et  oremus  pro 
invicem."     Darauf  gab  er  ibnen  seinen  Segen,  umarmte  jeden  seiner  geliebten 
Briider,  und  scbliesslich  omarmten  aich   ancb   diese   gegenscitig.   Die  Obdacb- 
losen  zogcn  hinaus   in   die  Winterlandschaft ;    ein  jeder  musate  fur  sicb   ein 
Unterkommcn  suchen.    Da  zar  Winterszeit  von  den  Dorflcuten  selten  jemand  zur 

Messe  vor  8  Uhr  in  die  Abtcikirche  kam,  und  well  um  T'/i  Uhr  schon  AUes 
vollbracht  war,   waren  ea  die  ausgetriebencn  Monche  aclbat,  welcbe  die  crate 
Nachricbt  von  dem  Geachebcncn  in   die   benacbbarten  Hauscr   bracbten.     Bei 

Leytena  in  Scbelle  nnd  andern  befrcandeten  Familicn   anchten   sie   ein  Unter- 
kommcn and  wccliaelten  dort  ibren   Habit  mit   den   ibnen  zur  Verfiigung  ge- 

stelltcn  weltlicben  Eleidern. 
Am  Tage  der  Aufhebung  ziihite  die  Abtei  von  S.  Bernard  auaaer  dem 

Abte  nocb  GO  Profeasmonche  and  1  Novizen.  Laienbriider  batten  sie  schon 
langst  nicht  mehr.  Von  den  GO  Mitgliedern  waren  5  als  Provisoren  angestellt, 
von  denen  2  bestandig  in  Antwerpen  nnd  je  einer  im  Convent,  in  Coolhem 
und  Zoerscl  waren.  Secha  Pfarreien  wurden  von  S.  Bernard  besorgt,  namlicb 
4  im  Vicariat  von  Breda:  Gastel  (das  Patronatsrecbt  der  Kirche  ward  dem 
Abte  von  S.  Bernard  von  Arnold  a  Lovanio  im  J.  127G  die  Paschatis  fiber- 
tragen),  Oudenboscb  (Tocbterkircbe  Gastels,  selbststandige  Kirche  gcworden 
1358),  Hoeven,  (Tochterkirche  Gastels  1310),  Woun  (Patronatsrecbt  der 
Kirche  von  demselben  Arnold  a  Lovanio  erhalten  1277);  ferner  Loenbout 
nnd  Capellen  in  der  Diocese  Mechcln,  welcbe  beide  vom  genannten  Arnold 
i.  J.  1277  dem  Kloater  S.  Bernard  iibergeben  worden  waren.  Dieae  Pfarreien 
wurden  S.  Bernard  definitiv  incorporiert  unter  Papst  Martin  V  i.  J.  1420. 
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Sechs  Frauenkloster  nnterstanden  der  Jurisdiction  des  Abtes;  in  jedem 
befand  sich  ein  Conventsmitglied  als  Beicbtvater  und  nicht  selten  nocb  ein 
zweites  als  Gutsverwalter.  Es  waren:  Roozendaal  (Vallis  Rosarum)  bei 
Waalhem,  gegriindet  1220?  Stifter  war  Aegidias  de  Berthoud  und  seine  beideu 
Tochter  Ode  und  Elise.  Aufgehoben  wnrde  es  7.  Jan.  1797.  Nazareth 
bei  Lier,  gegr.  1215?  als  Stifter  erscheint  Bartbolomiius  Van  der  Aa.  Auf- 

gehoben wurde  es  ebenfalls  im  Jan.  1797,  verkauft  19.  Oct.  1797;  Zwyvicqne 
bei  Oendermonde,  gegr.  1223.  Stifterin  war  Machtildis  ron  Dendermonde. 
Aufgehoben  wurde  es  1797;  Dies  them  (Vallis  S.  Bernardi),  gegr.  1235. 
Als  Stifter  werden  Arnold  IV,  Herr  v.  Diest,  und  seine  Hausfran  Oda 
genannt.  Die  Anfhebung  war  am  7.  Oct.  1796  erfolgt.  Muysen  (de  Musenis, 
Mechliniae)  ward  1387  gegriindet,  1396  Giteanx  affiliiert  und  aufgehoben  uoter 
Joseph  II.  Vinea  B.  M.  Virginis  Loranii,  gegr.  1518.  Die  Nonnen  kamen 
ans  Wantier  Braine.  Der  Stifter  hiess  Walther  Tempel.  1797  theilte  es  das 
Los  der  Aufhebang.  Nieuwenboscb  (Nonnenbosoh)  bei  Gent,  gegr.  1201, 
affiliiert  Clairvaux  i.  J.  1225,  aufgehoben  1797.  —  In  friiheren  Jahren  nnter- 

standen der  Jurisdiction  von  S.  Bernard  noch  andere  Frauenkloster  des  Ordens 
wie:  Oplinter,  Rotbem,  Florida  Vallis,  Parcum  Dominarnm,  Herckenrode, 
Sparmaille,  Losdunum  (Holland).  (Forisetzung  folgt.) 

Beitrage  zur  Ocschiclitc  des  Klosters  St.  Urban. 

C.  Biographische  Xotizen  fiber  desseu  letzte  Religiosen. 

1.  Prlester. 

Friedrich  (Urs  Victor)  Pflnger,  48.  und  lelzter  Abt,  geb.  zu  Solotbnrn 
13.  Juni  1773,  Prof.  1.  Jan.  1792,  Priester  27.  Aug.  1797.  Er  wurde  1801 
zum  Grosskellner  ernannt  und  am  10.  Febr.  1813  zum  Abte  gewahit,  als 
solcher  benediciert  am  14.  d.  M.  Er  war  ein  sebr  gebildeter  Theologe,  strenger 
Ordensmann,  von  seinen  Untergebenen  geliebt  und  hochgeschiitzt,  grosser 
Wohlthater  der  Armen.  Als  feiner  Diplomat  wnsste  er  in  den  scbwierigsteu 
Zeitrerhaltniasen  mit  Gescbick  die  ihm  anvertraute  Abtei  zn  leiten.  Kummer 
und  Sorgen  nach  dem  unglticklichen  Biirgerkrieg  von  1847  brachten  ibn  nocb 
Yor  der  Aufhebung  des  Stiftes,  welche  cr  voransgeseben  und  vorausgesagt 
hatte,  ins  Grab;  er  starb  am  29.  Jan.  1848.  Seine  sterbliche  Hulle  fand  noch 
an  der  Seite  seiner  Vorganger  die  letzte  Ruhestatte.  (S.  Znge  aus  dem  Leben 
des  Hochw.  Herrn  Pralateu  Fridericus,  des  letzten  Abtes  des  700  jahr.  Gottes- 
bauses  St.  Urban,  znsammengest.  von  einem  seiner  ergebensten  Sobne. 
Solothurn,  J.  Tscban.  1849). 

P.  Conrad  Effinger,  letzter  Prior,  geb.  29.  Oct.  1800  zn  Einsiedeln, 
Prof.  21.  Nov.  1819,  Priester  18.  Sept.  1824,  primizierte  am  darauffolgenden 
Feste  des  hi.  Michael.  Er  war  Lebrer  an  der  Gymnasialschule  1824—26, 
wurde  1826  Subprior,  war  dann  1827—34  Pfarrer  in  PfafiFuau,  1834—48 
Confess,  extraord.  fur  Escbenbach  und  Ratbhausen,  Prior  1839—48,  Prof, 
der  Dogmatik,  Moral  und  Kirchengesohicbte  in  St.  Urban  und  von  1841—48 
auch  Religionslehrer  am  Lehrerseminar  dasclbst.  Nach  der  Anfhebung  des 
Klosters  siedclte  er  in  das  Stift  Einsiedeln  Uber,  und  trat  durch  Professablegnng 
am  19.  Jan.  1861  in  den  dortigen  Convent  ein.  Daselbst  wirkte  er  dann 
von  1850—75  als  Professor  der  Theologie,  war  gesucbter  Beicbtvater  nnd 
fruchtbarer  ascetischer  Schriftsteller  (er  war  Verf.  von  16  Gebetbnchern).  Er 
starb  in  Einsiedeln  am  16.  Oct.  1881. 
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P.  EutychJost,  geb.  30.  April  1770  zu  Willisan,  Prof.  25.  Nov.  1787, 
Priester  14.  Juui  1794.  Unter  den  Aetntern,  welche  ihm  anrertraat  wurden, 
neunen  wir  nur  das  des  Grosskellners,  welches  er  mit  grosser  Umsicht  verwaltete. 
In  vorgeriickten  Jahren  erhielt  er  von  seinem  Abte  die  Vergunstigung,  nach 
der  Elosterbesitzang  Herdern  im  Ct.  Thnrgan  zu  ubersiedeln.  Nach  der 
Klosteraufhebung  nabm  er  mit  seinem  Mitbruder  P.  Robert  Wirz  in  Solothurn 
Anfenthalt,  woselbst  sie  zuerst  in  einem  Privatbaiis,  dann  im  Pfrandbaas  der 
Kirche  Ss.  Nom.  Jesu  zusammenvrohnten ;  bier  scbloss  er  am  29.  Jnni  1854  sein 
Leben  und  fand  in  der  Kircbe  der  PP.  Capuziner  sein  Grab. 

P.  Philipp  Vogelsang,  gob.  in  Solotbnrn  26.  Jan.  1778,  Prof.  1.  Jan. 
1798,  Priester  11.  Marz  1802.  Er  war  ein  sehr  gebildeter  und  frommer 
Religiose.  Im  J.  1820  wurde  er  von  seinem  Abte  zum  Seelsorger  der  grossen 
Pfarrei  Subingen-Deitiugen,  welche  eine  CoUatur  von  St.  Urban  war,  crnannt. 
Von  Kindheit  an  leidend  an  heftigem  Nervenzitteru,  verlor  er  mit  der  Zeit  das 
Augenlicbt  fast  voUig,  so  dass  er  von  1832  an  einen  Weltgeistlicben  als  Vicar 
sich  balten  musste,  bis  er  1848  einen  Mitbruder  von  St.  Urban  als  Gehilfen 
erhielt.  Im  J.  1850  resignierte  er  auf  seine  Stelle,  blieb  aber  im  Pfarrhanse 
bei  seiuem  Nachfolger  bis  zu  seinem  am  20.  Dec.  1861  erfolgten  Tode.  Er 
war  ein  beliebter  Pfarrer  und  guter  Prediger. 

P.  Heinrich  Michel,  geb.  28.  Aug.  1793  in  Ziiricb,  Sohn  protC' 
stantischer  Eltern,  convertierte  er  1811.  In  St.  Urban  legte  er  am  2.  Feb. 
1815  die  Geliibde  ab  und  wurde  18.  Sept.  1819  Priester.  Zuerst  Prafect  an 
der  Klosterschule,  dann  Novlzenmeister,  wurde  er  1845  Pfarrer  in  Werthenstein. 
Nach  seiner  Resignation  auf  diese  Pfarrei  siedelte  er  1856  nach  Mehrerau  fiber 
und  iibernahm  bald  daranf  die  Stelle  eines  Beichtvaters  im  soeben  gegrundeten 
Cistercienserinnen-EIoster  Mariastern  in  Vorarlberg.  Bald  kehrte  er  jedoch 
wieder  in  die  Mehrerau  zuruck,  woselbst  er  am  21.  Mai  1863  zwischen 
12  und  1  Ubr  starb.  P.  Heinrich  war  uuansehnlich  von  Gestalt,  aber  geistreicb, 
gebildet  und  von  feiuen  Umgangsformen.  (S.  Convertitenbilder  von  D.  A. 
Rosenthal.    8.  Bd.  2.  Abtheil.  S.  485.) 

P.  Urban  Winlstorfer  von  Winistorf,  geb.  22.  Feb.  1789,  Prof. 
1.  Jan.  1816,  Priester  25.  Juli  1814.  Er  war  vor  seinem  Eintritt  Weltpriester 
und  soil  als  solcher  einen  Ruf  als  Professor  an  die  Universitat  Wiirzburg 
erhalten  habon.  An  der  Klosterschule  leistete  er  grosse  Dienste,  lehrte  am 
Lehrerseminar  von  1841—48  Mathematik  und  trug  den  jungeren  Ordensbrudern 
Philosophie  vor.  Eine  Zeitlang  verwaltete  er  das  Amt  des  Grosskellners,  ward 
spater  Blbliothecar.  Nach  der  Klosteraufhebung  zog  er  nach  Solothurn,  wo 
er  bei  seinem  Neffen  wohnte  und  bereitwillig  Aushilfe  in  der  Seelsorge  leistete. 
Urkundenforschung  war  seine  Lieblingabescbaftigung ;  er  war  deshalb  auch 
tbatiger  Mitarbeiter  am  „Urkundio."  Er  schrieb  auch  Uber  „Die  Frohburger." 
Ueber  seine  im  J.  1852  unternommene  Romreise  fiibrte  er  ein  interessantes 
Tagebuch,  das  ebenfalls  nur  als  Ms.  vorliegt.  —  Auf  einer  Reise  nach 
Freiburg  i.  B.,  um  an  einer  geschichtsforschenden  Versammlung  theilzunehmen, 
zog  er  sich  eine  Verkaltung  zu  und  starb  auf  dem  Heimwege  am  25.  Sept. 
1859  im  Kloster  Mariastein,  woselbst  er  in  der  Kirche  begraben  liegt. 

P.  Bernhard  Graf,  geb.  zu  Solothurn  28.  Nov.  1797,  Prof.  8.  Dec. 
1817,  Priester  22.  Sept.  1821.  Viele  Jahre  vor  und  noch  langere  Zeit  nach 
der  Aufhebung  des  Klosters  wirkte  er  als  Pfarrer  in  Oberkirch,  Ct.  Luzern, 
welches  eine  CoUatur  von  St.  Urban  war.  Seinen  Lebensabend  brachte  er  in 
MUnster  zn,  woselbst  er  eine  Privatwohnang  hatte  und  am  3.  Oct.  1856  starb. 

P.  Robert  Wirz,  geb.  19.  Marz  1799  in  Solothurn,  Prof.  21.  Nov. 
1819,  Priester  18.  Sept.  1824.  Als  junger  Priester  leistete  er  gutc  Dienste 
als  Lehrer  an  der  Klosterschule,  deren  Rector  er  spiitcr  ward  und  bis  zu 
deren  Unterdriickung  blieb.    Hierauf  wurde  er  Administrator  des  Klostergutes 
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Herdern,  Ct.  Tfanrgaa.  Nach  der  Aufbebnng  des  Klosters  siedeltc  er  in  seine 
Heimatstadt  Solotlmrn  uber,  woaelbst  er  spater  die  Slelle  eines  SeeUorgers  an 
der  Kirche  Ss.  Nominis  Jesu  annahm  und  als  solcber  am  30.  Januar  1865  starb. 

P.  Alberich  Scbnicper,  geb.  zu  Ln^ern  29.  Dec.  1793,  Prof.  21. 
Nov.  1819,  Priester  29.  Sept,  1821.  Ein  iiberaus  frommer  und  eifriger 
Religiose  war  er  viele  Jahre  bis  zur  Vertreibnng  aus  dem  Kloster  als  Lehrer 
an  der  Primarscbule  daselbst  thiitig.  Bei  der  Anfbcbung  des  Klosters  war 
er  Subprior,  wobnte  dann  einige  Zcit  in  Lnzern,  libernabm  hieranf  die 
Caplaneistelle  Maria-Zell  bei  Sursee,  siedelte  im  Herbste  1862  nach  Mehreraa 
iiber,  und  starb  daselbst  scbon  am  5.  Jannar  des  folgenden  Jahres. 

P.  Augnstin  Arnold,  geb.  2.  Sept.  1798  in  Meblsecken,  Ct.  Lnzern, 
Prof.  6.  Jan.  1822,  Priester  24.  Sept.  1823.  Er  war  sehr  talentiert,  nahm  aber 
leider  freisinnigc  Idcen  in  sich  auf,  welchc  ihn  mehrfacb  mit  der  Ordenaregel 
nnd  den  Statnten  in  Conflict  brachten.  Er  gieng  seinen  eigencn  Weg  und 
kam  mit  seinen  Mitbrudern  nur  im  Chor  und  Refectorium  zusammen.  Nach 
der  Elosteranfbcbung  wurde  ihm  von  der  Regierung  in  Lnzern  die  Pfarrei 
St.  Urban  fibcrlrageu,  welchc  er  bis  za  seinero,  am  2.  Sept.  1880  erfolgten 
Tode  versah.  Das  Zeugnis  aber  muss  man  ihm  geben,  dass  er  seine  Pflicbten 
als  romisch-catholischer  Priester  und  Pfarrer  eifrig  erfiillte.  Die  vielen 
Lebenserfabrnngen  und  das  Alter  massigten  immer  mehr  und  mebr  seinen 
Freisinn  und  liessen  ibm  Manches  jetzt  in  anderem  Licbte  erscheinen. 

P.  Franz  Frei,  geb.  19.  Juni  1803  in  Zurzach,  Ct.  Aargan,  Prof.  8. 
Dec.  1824,  Priester  20.  Sept.  1828.  Er.  kriinkelte  viel  in  seinen  jiingeren 
Jahren,  weshalb  ibm  von  den  Oberen  gestattet  wurde,  auf  der  Besitznng 
Herdern  im  Ct.  Tburgau  langeren  Aufenthalt  zu  nehmen.  Daber  kam  es 
denn  ancb,  dass  er  nach  der  Vertreibnng  aus  dem  Kloster  in  dortiger  Gegend, 
in  Ermatingen  am  Unlersee,  sich  niederliess,  woselbst  er  am  4.  Juni  1883  starb. 

P.  Ludwig  Meyer  von  Schanensee,  geb.  22.  Juli  1806  za  Lnzern, 
Prof.  8.  Dec.  1824,  Priester  18.  Sept.  1830.  Er  war  sehr  begabt,  anfanglich 
ein  ganz  excmplariscfaer  Religiose  nnd  gnten  Willens,  allein  er  Hess  sich  in 
die  Politik  ein,  und  die  damals  herrschende  radicale  Richtung,  deren  eifrige 
Anbanger  seine  leiblichen  Bruder  waren,  blieb  nicht  ohne  Einflnss  anf  ihn, 
wie  die  Folge  zeigte.  Im  Kloster  verwaltete  er  das  Amt  des  Canzlcrs,  welches 
seinen  Neigungen  mehr  entsprach  als  Ascese  und  Chorgebet.  Im  Verwaltnngs- 
wesen  hattc  er  viele  Kenutnisse,  nnd  er  zeigte  darin  grosses  Geschick.  Gegenubcr 
seinen  Mitbriidern  war  er  immer  freundlich  und  zuvorkommend.  Nicht  ungern 
vertauschte  er  Klostercelle  und  Klostercanzlei  mit  dem  Bureau  einer  offentlichen 
Casse  in  Luzern,  wohin  er  nach  Aafiosung  des  Conventes  iibersiedelte,  den 
Religioseu  und  Priester  ablegte,  um  nunmebr  Finanzmann  zu  scin.  Er  starb 
in  Lnzern  den  16.  Juni  1870. 

P.  Leopold  Nageli,  geb.  5.  Mai  1804  zu  St.  Urban,  Prof.  8.  Dec. 
1824,  Priester  20.  Sept.  1828.  Seine  Gymnasialstndien  machte  der  talentvolle 
Enabe  an  der  Klosterschule  zu  St.  Urban,  wo  er  auch  Gelegenheit  fand,  seine 
musicalischen  Talcnte  auszubilden.  Ira  Clavier-  nnd  Orgelspiel  bracbte  er  es 
bald  zu  einer  erstaunlichen  Fertigkeit,  ebeuso  waren  seine  Leistnngen  auf  der 
Violiue  und  im  Gesang  vorzuglich;  fleissig  studierte  er  auch  Compositions- 
lehre.  Ihm  und  seinem  jiingeren  Bruder,  der  gleichfalls  von  ausgezeichneter 
musicaliscber  Begabung  war,  wurde  deshalb  die  Aufnahme  ins  Noviziat  bereit- 
willigst  gewabrt.  BeiJe  entsprachen  anch  den  gehegten  Erwartnngen;  leider 
aber  starb  der  jiingcre  sehr  frUh,  welcher  Verlust  P.  Leopold  so  sehr  za 
Herzen  gieng,  dass  die  Erinnerung  daran  zeitlebens  ibm  viele  triibe  Stunden 
bereitete.  P.  Leopold  war  aber  nicht  bloss  ein  ausgezeichneter  Mnsicant, 
sondern  was  mehr  ist,  ein  frommer  Religiose,  ein  liebenswiirdiger  Mitbruder, 
ein  geschiitzter  Beichtvater  nnd  tiicbtiger  Prediger.    Am  Lebrerseminar  wirkte 
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er  von  1841 — 48  als  Lehrer  im  Gesang,  Clavier-  und  Orgelspiel.  Mit  Schmerz 
nur  trcDtite  er  sich  vom  Kloster  uad  den  MitbrUdern,  als  Gcvvalt  ibn  daza 
zwang.  Scin  erstes  Asyl  fand  er  in  Sacbscin,  wo  er  einige  Zeit  ala  Caplan 
und  Organist  vrirkte.  Bald  aber  wurde  er  in  gleicher  Eigeoscliaft  an  die 
Kircbe  im  Hof  zu  Luzern  berafen.  Hier  in  der  Fremdenstadt  crwarb  er  siob 
durcb  seine  Orgelconcerte  einen  earopaiscben  Kuf;  daboi  blieb  cr  aber  der 
bcschcideno  Religiose  und  ein  Master  pricsterlicben  Wandels,  Von  1858—1864 
war  er  Visitator  Apostolicus  der  Cistercienserinncn  in  Escbenbach.  Sein  Tod 
erfolgte  am  24.  Marz  1874. 

P.  Jldepbons  Tornare,  geb.  in  Galmis,  Ct.  Freiburg,  2.  Dec.  1803, 
Prof.  29.  April  1827,  Priester  19.  Sept.  1829.  Er  bosass  ein  vorzuglicbes 
Spraobcntalent,  eine  grosse  Gewandtbeit  im  Lesen  von  Urkunden  und  eine 
umfasseudc  Kcnntnis  unserer  vaterlandiscben  Gescbichtc,  wie  der  Welt-  und 
Kirobengescbicbte  nberhaupt,  war  leicht  orregbaren  Tempcrameutes.  Nach 
der  Aufbcbung  des  Klosters  begab  er  siob  nacb  Freiburg,  wo  er  bei  Ver- 
wandten  lebte ;  spater  zog  er  nacb  Biol,  Ct.  Bern,  wo  er  cine  Ablage  von 
Kircbenparamentcn-Stoffcn  bielt,  indem  er  mit  einem  franzosiscbon  Handelsbaus 
in  Verbindung  trat.     Er  starb  in  genaunter  Stadt  am  1.  Mai  1860. 

P.  Rudolpb  Mohr,  geb.  13.  Juni  1803  in  Luzern,  Prof.  29.  April 
1827,  Priester  1.  Juni  1833.  Er  stammte  aus  vorncbmer  Familic;  einer  seiner 
Briider  war  General,  ein  anderer  Hanptmann  in  der  neapolitanischen  Armee, 
wabrcnd  ein  dritter  Bruder,  Joseph  Mobr,  Grossratbsprasident  in  den  stiirmisoben 
Freischarenzeiten  war.  P.  Rudolph  war  eine  Nathanacis  Seele,  ein  wahrer 
Israelit  ohne  Falscb,  deshalb  aucb  von  seinen  Mitbriidern  sehr  geliebt  und 
gcschatzt.  Im  Chor  batte  er  das  Amt  des  Cantors,  wozu  ibn  seine  pracbtige 
Tenorstimme  besouders  eignete.  Durcb  Piinctlicbkeit  in  Einhaltung  der  kloster- 
licben  Ordnung,  durcb  Eifer  im  Chorgebet,  durcb  erbaulichen  Wandel  zeicbnete 
cr  siob  aus.  Mit  tiefstem  Scbmerze  nahm  er  die  Unterdriickung  seines  lieben 
Klosters  als  eine  Prufung  Gottes  an  und  trennte  sich  scbwer  von  seinen 
Mitbriidern.  Er  fand  ein  Asyl  bei  seiDcm  Bruder  in  Luzern,  woselbst  er  am 
11.  Febr.  1864  seine  Tage  gottselig  beschloss. 

P.  Stepban  Bernet,  geb.  6.  Marz  1808  zu  Wyl,  Ct.  St.  Gallon, 
Prof.  29.  April  1827,  Priester  1.  Juni  1833.  Er  war  ein  braver  und 
beschcidener  Ordensmann.  Vom  24.  Dec.  1842  an  bis  zur  Klosteraufhebung 
versah  er  die  Pfarrei  St.  Urban  zur  allseitigen  Zufriedeuheit,  folgto  dann  dem 
Uufe  auf  die  erledigte  Caplanei  in  Brunnen,  Ct.  Scbwyz,  wo  cr  jedoch  bald, 
am  9.  Mai  1851,  starb. 

P.  Franz  Sales  Winkler,  geb.  12.  Dec.  1803  zu  Richensee,  Ct. 
Luzern,  Prof.  3.  Mai  1829,  Priester  2.  April  1831.  Nach  der  Ernennung  des 
P.  Conrad  Effingcr  zum  Prior  wurde  er  Pfarrer  in  Pfaflfnau.  Er  war  ein 
guter  Prediger  und  tncbtiger  Seelsorger.  Als  er  nacb  der  Aufhebung  des 
Klosters  die  bei  dor  grossen  Ansdehnung  der  Pfarrei  so  nothige  Ausbilfe 
entbehren  musste,  legte  er  seine  Stelle  nieder  und  iibernabm  eine  Caplanei 
im  Hofe  zu  Luzern,  woselbst  er  bis  zu  seinem,  am  28.  Dec.  1871  erfolgtcn 
Tode  gute  Dienste  leistete. 

P.  Placidus  Cammenzind,  geb.  26.  Mai  1807  zu  Luzern,  Prof.  3.  Mai 
1829,  Priester  24.  Mai  1834.  Der  Abt  ubertrug  ibm  bald  die  Stelle  des  Korn- 
herrn,  mit  welcber  auch  das  Amt  des  Gastmeisters  verbunden  war,  wozu  er 
wegen  seines  heiteren  und  ansprecbenden  Wesens  siob  sehr  eignete.  Trotz  des 
banfigen  Verkehrs  mit  der  Welt  blieb  er  doch  immer  der  pflichttreue  Ordens- 

mann und  feblte  nie  beim  Chorgebete,  wenn  die  Erfnllang  seiner  Amtspflichten 
ihn  nicht  zuriickhielten.  Nach  der  Auflosung  des  Couveutes  iibersiedelte  er  nach 
Dagmersellen  als  Vicar,  woselbst  die  Gemeinde  ibm  eine  hubsche  Wohnung 
im  Scbulhause  faergericbtet  batte.    Sein  Todestag  war  der  11.  August  1860. 
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P.  Malachias  Hegi,  geb.  29.  Joli  1808  zu  Pfaffnau,  Prof.  3.  Mai 
1829,  Priester  24.  Mai  1H34.  Er  hatte  gate  Talente  und  war  sehr  gebildct, 
aber  scin  feblerhaftes  Spracborgan  inachte  ihn  zum  Lebrer  wenig  geeignet; 
trotzdem  docierte  er  eine  Zeittang  Phiiosopbie  und  Theologie  bci  den  jangcn 
Sliftsmitgliedern ;  im  Lebrerseminar  aber  ertheilte  er  Unterricbt  in  der  Matbe- 
matik,  in  der  Calligrapbie  und  im  Zeicbnen,  worin  er  grosse  Fertigkcit  besass ; 
auch  am  Institut  in  der  Mebrerau  wirkte  er  spater  einige  Jabre  als  Leiirer 
dieser  Facher.  Vertriebcn  von  St.  Urban  fand  er  zuerst  Aufuabme  bei  Ver- 
wandten  in  Lnzern,  iibernabm  dann  die  Stellc  des  Beichtvaters  bei  den 
Dominicanerinnen  in  Scbwyz  und  siedelte  scbliesslicb  Ende  der  .Wger  Jabre 
nach  Mebrerau  iiber,  woselbst  sein  Tod  am  28.  Januar  1865  erfolgte,  nacbdem 
er  langere  Zeit  unsaglicbo  Scbmerzen  gelitten  batte.  Er  rubt  auf  dem  Fricd- 
bofe  daselbst. 

P.  Gregor  Blum,  geb.  13.  April  1808  zn  Roggliswil,  Prof.  8.  Dec. 
1834,  Priester  28.  Mai  1836.  Als  Wertbenstein  vom  Kloster  St.  Urban  ubcr- 
nomraen  worden  war,  wurde  er  als  Vicar  P.  Heinricb  beigegeben.  Als  dieser 
als  Pfarrer  resignierte,  verliess  er  aucb  seinen  Posten  und  iibernabm  die  Caplanei- 
stelle  in  Grosswangen,  wo  er  segensvoll,  namentlicb  als  Troster  der  Kranken 
und  Vater  der  Armen,  bis  an  sein  Endo,  25.  April  1875,  wirkte. 

P.  Ambros  Meyer,  geb.  30.  April  1814  zu  Buttisbolz,  Prof.  8.  Dec. 
1834,  Priester  13.  Juni  1840.  Als  Kind,  weil  korperlich  und  geistig  zuriick- 
blcibend,  verursacbtc  er  den  Eltern  viel  Kummer;  ibre  Zuflncbt  zum  Gebct 
blieb  nicht  erfolglos,  das  stumme  Kind  erbielt  die  Spracbe  und  der  scbwacb- 
sinnige  Knabe  wurde  ein  begabter  Schuler;  namentlicb  entwickclte  sicb  sein 
mnsicaliscbes  Talent,  welcbes  sicb  in  der  erstaunlichen  Leicbtigkeit  offenbarte, 
mit  welcher  er  alle  Arten  musicaliscber  Instrumente  erlernte  und  spielte.  Im 
Kloster  konnte  er  die  Musik  pflegcn,  aber  seine  Kenntnisse  aucb  ausgiebig 
vcrwcrten.  Nach  der  Klosterauf  hebung  lebte  er  in  Willisau,  wo  er  Organisten- 
dienste  leistete  und  den  Kircbencbor  leitete,  bis  er  1874  als  Organist  an  die 
Stiftskircbe  in  Luzcrn  berufen  wurde,  wo  er  der  wurdige  Nacbfolger  des 
P.  Leopold  wurdo.  Er  starb  daselbst  den  20.  Dec.  1888.  (Eine  Lebensscizzc 
bracbte  die  Cisterc-Cbronik  1.  Jabrg.  S,  5—7.) 

P.  Leo  Meyer,  geb.  20.  Mai  1822  in  Metzerlen,  Ct.  Solothurn,  macbte 
seine  Gyronasialstudien  in  der  Klosterschule  zu  Mariastein,  trat  im  Herbste 
1842  in  St.  Urban  ins  Noviziat,  legte  am  8.  Dee.  1843  die  GelUbde  ab  und 
wurde  am  18.  Sept.  1847  zum  Priester  geweiht.  Bei  der  bald  darauf  erfolgtcn 
Klosteranfhebung  gieiig  er  auf  Wunscb  des  P.  Priors  als  Vicar  zu  dem  kranken 
Pfarrer  Petermann  in  Kicbentbal.  Nacb  dessen  baldigem  Ableben  blieb 
P.  Leo  als  Pfarrverweser  bis  zur  Ankunft  des  neuen  Pfarrers  und  begab  sicb 
dann  fiir  einige  Zeit  zn  seiuem  Mitbruder  P.  Franz  Sales  nacb  Pfaffnau.  Von 
bier  siedelte  er  nacb  dem  Benedictinerstift  Mariastein  iiber,  woselbst  er 
an  der  Klosterscbule  als  Lebrer  und  Moderator  viele  Jabre  eifrig  und  segens- 
reich  wirkte.  Gegen  40  Priester  zahlt  er,  denen  er  wahrend  ibrcr  Studienzeit 
Lebrer,  Beratber  und  vaterlicber  Freund  gewesen,  und  bei  denen  er  in  bestcm 
Andenken  steht.  Hier  in  Mariastein  sollte  er  eine  zweite  Klosteranfbebang 
erleben.  Mit  grosstem  Scbmerze  verliess  er  diese  liebe  Wallfabrtsstatte,  wo 
er  unzahligen  Pilgern  als  Beicbtvater  Trost  und  Rube  verschafft  batte.  Nnr 
eine  halbe  Stunde  von  Mariastein  liegt  Metzerlen,  sein  Heimatdorf.  Hier  Hess 
er  sicb  nicht  nur  aus  diesera  Grnnde  nieder,  sondern  aucb,  weil  von  da  aus 
es  ibm  leicbt  moglich  war,  noch  immer  den  Wallfabrern  am  Gnadenorte  seine 
geistlicben  Dienste  leisten  zu  konnen.  Hier  feierte  er  aucb  am  27.  Sept.  1897 
seine  Secundiz,  an  welcher  mebr  als  30  Priester  und  eine  grosse  Menge  Volkes 
tbeilnahmen.     Monsig.  Jurt,  Stadtpfarrer  in  Basel,  bielt  die  Festpredigt. 

Ausser  der  erwabnten  Tbatigkeit  P.  Leo's  mnssen  wir  auch  noch  seiner 
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Pflegc  der  Mnsik  gedenken.  Nicht  nur  ertbeilte  er  Unterricht  darin,  sondern 
er  verlegte  sicb  auch  aufs  NoteDschrcibcD,  worin  er  eine  grosse  Fertigkelt 
besitzt  und  Anderen  grosse  Dienste  leistet.  Dass  P.  Lou  vielfach  von  den 
Armen  nnd  Bcdrangten  in  Anspruch  genommcn  wird,  und  dass  or  nach  Krafteii 
die  Noth  za  lindern  und  Trost  und  Rath  zu  spenden  bemuht  ist,  wolleu  wir 
ebenfalls  nicbt  nnerwahnt  lassen.  Moge  ibn  Gott  in  dieser  Wirksamkeit  noch 
lange  erbalten. 

P.  Pius  Meyer,  geb.  2.  Dec.  1823  zu  Metzerlen,  beg:ann  seine 
Gymnasialstudien  am  1.  Nov.  1835  ebenfalls  in  der  Klosterschnle  zu  Maria- 
stein.  Im  Herbste  1842  trat  er  in  St.  Urban  als  Novize  ein  nnd  legte  am 
8.  Dec.  des  folgenden  Jahres  die  Geliibde  ab.  Die  Priesterweihe  erhielt  er 
von  Bischof  Jos.  Ant.  Salzmann  am  18.  Sept.  1847,  worauf  er  am  26.  d.  M. 
seine  erste  hi.  Messe  in  St.  Urban  feierte.  Nach  Auflosnng  des  Conventes, 
am  1.  Sept  1848,  trat  er  helfend  an  die  Seite  seines  fast  blinden  Mitbruders 
P.  Philipp  Vogelsang,  Pfarrers  der  grossen  Gemeinde  Subingen-Doitingen, 
Collatur-Pfriinde  von  St.  Urban.  Hier  wirkte  P.  Pins  aushelfend  in  der  Seel- 
Borge,  wofur  er  in  Rom  seibst  Anerkennung  fand  und  den  auszeichnenden 
Titel  .Missionarins  Apostolicns"  erhielt.  Die  Gemeinden  Subingen  und 
Deitingen  aber  ehrten  den  beliebten  Priester  durch  Vcrleibnng  des  Bfirger- 
rechtcs.  Nach  dem  Tode  des  Pfarrers  Jos.  Adler  wurde  P.  Pins  am  19.  Oct. 
1890  zum  Pfarrer  von  Deitingen  gewahlt,  von  welcher  Pfarrgemeinde  jene 
von  Subingen  im  Febr.  1868  sicb  losgetrennt  batte.  In  Folge  dauernder 
Kranklichkeit  sah  sicb  P.  Pius  genotbiget,  seine  Stelle  anfzugeben,  was  am 

1.  Marz  1892  geschah.  Er  liess  sicb  nun  im  von  Haller'schen  Hause  iu 
Solothuru  nieder,  siedelte  dano  aber  am  8.  Mai  1894  in  das  von  einer 
Woblthatigkeits-Gesellschaft  erworbene  Caplanhans  in  Eriegstetteu  iiber,  in 
welchem  er  sicb  fiir  Lebenszeit  eine  Wohnung  sicbcrte  nnd  Vorsorge  trng, 
dass  dieselbe  auch  in  alle  Znknnft  ein  Asyl  fiir  einen  alteren  geistliohcn 
Herrn  bleibt,  oder  Ordensscbwestern  eingeraumt  wird,  die  ibro  Dienste  kranken 
Bewohnern  der  Wasseramtei  widmen. 

P.  Pius  feierte  am  17.  Oct.  1897  in  Deitingen,  an  der  Statte  seiner 
langen,  segensreichen  Wirksamkeit,  scin  goldenes  Priesterjubilanm.  Die  Be- 
wohner  boten  Alles  auf,  den  Jubilar,  der  44  Jahre  unter  ihnen  golebt  und 
gewirkt,  zu  ehren.  Erhoht  wurde  die  Feier  durch  die  Gegenwart  des  Diooesan- 
Bischofs,  der  auch  die  Festpredigt  bielt.  Das  Hocbamt  celebrierte  Herr  Decan 
Gisiger  von  Solothurn.  Moge  der  Jubilar,  der  die  „Bcitrage  zur  Gescbicbte 
des  Klosters  St.  Urban"  der  Redaction  einsandte  und  dem  sie  auch  die  Notizen 
nber  die  letzten  Conventnalen  verdankt,  noch  recht  lange  im  besten  Woblsein 
der  verdienten  Rube  sicb  erfreuen.  Er  and  P.  Leo  sind  jetzt  die  einzigen 
noch  lebenden  Conventnalen  von  St.  Urban. 

P.  Benedict  Mentelin,  geb.  24.  Mai  1818  in  Breitenbach,  Ct.  Solo- 
thurn, Prof,  8.  Dec.  1843,  Priester  18.  Sept.  1847.  Nach  der  Vertreibung 

ans  dem  Kloster  begab  er  sich  nach  Freiburg  i.  B.  und  horte  noch  ein  Jahr 
Theologie.  Nachdem  er  dann  kurze  Zeit  in  der  Seelsorge  thatig  war,  gieng 
er  auf  Verlangen  nach  Mariastein,  um  an  der  dortigen  Schnle  zu  wirken. 
Als  dieses  Kloster  1874  der  Staatsgewalt  zum  Opfer  fiel,  liess  er  sich  in  seiner 
Heimatgemeinde  nieder.  In  den  letzten  Jabren  seines  Lebens  versab  er  die 
Caplanstelle  zu  Maria-Zell  bei  Sursee,  woselbst  er  am  6.  Jannar  1890  starb. 
Eineu  ausfuhrlichen  Necrolog  brachte  damals  die  Cisterc.-Chronik  in  Nr.  13, 
14,  15.  (Jahrg.  1890.) 

P.  Job.  Bapt.  HaberthUr,  geb.  8.  April  1821  zu  Hofstetten,  Ct. 
Solothurn,  Prof.  8.  Dec.  1843,  Priester  18.  Sept.  1847.  Nach  der  Kloster- 
anfbebung  fand  er  liebevolle  Anfnahmc  bei  Pfarrer  Wirz  in  Hagendorf,  woselbst 
er  bis  zu  dessen  Tode  1858  in  der  Seelsorge  wirkte  and  hierauf  in  Winznau, 
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bis  er  1870  als  Caplao  an  die  Stiftskirche  in  Lazern  bernfen  wnrde.  Ueberall 
war  er  init  Erfolg  fiir  die  Hebung  der  Kircbenmnsik  thatig  und  in  Lazern 
noch  indbesonders  fiir  die  inliindische  Mission.  Er  starb  am  19.  Febr.  1894. 

(Necrolog  iiber  ihn  findct  sich  ini  6.  Jubrg.  der  Cisterc-Cbronik  S.  124). 
P.  Carl  Haas,  geb.  1,  Mai  1824  in  Lazern,  Prof.  8.  Dec.  1845,  Priester 

1848.  Seine  Gymnasialstadien  hatto  er  am  Jesuiten-Collegium  in  Freiburg 
geraacbt.  Nacb  Vollcndung  des  Noviziates  begann  er  im  Kioster  seine  pbilo- 
sophiscben  und  tbeologiscbeD  Studien.  Ebe  er  letztere  noob  voUendet  batte,  brach 
der  Sturm  uber  die  Abtei  los  and  vernicbtete  sie.  Den  grossten  Tbeil  seines 
nan  folgcnden  Lebens  bracbto  er  in  Meicrscappel  zn,  woselbst  er  die  Caplanci- 
stelle  inne  batto.  Bci  zunebmcndcm  Alter  und  eintrctender  Kranklicbkcit  zog 
er  sicb  nacb  Bacbenrain  zuruck,  woselbst  er  am  2.  Dec.  1884  selig  im  Herrn 
starb.  Da  or  ausser  seiner  geringen  Pension  noob  Privatvermogen  besass, 
war  er  in  der  Lage,  scbone  Vermacbtnisse  za  guten  Zwecken  zu  niaoben. 

P.  Martin  Hodel,  geb.  17.  Dec.  1822  zu  Wauwil,  Prof.  8.  Dec.  1845, 
Priester  1848.  Er  and  P.  Carl  waren  die  letzten,  die  in  St.  Urban  ibre 
Ordensgelubde  ablcgten.  Nacb  cmpfangener  Priesterweibe  begab  siob  P.  Martin 
nacb  Lowen,  um  an  der  dortigen  Universiliit  seine  tbcolog.  Stadien  fortzasetzen. 
Hierauf  kebrte  cr  in  seinen  Heimatscanton  Lazern  zurdck,  wo  er  an  rer- 
schiedenen  Orten  in  der  Seelsorge  thatig  war,  am  liingstcn  als  Hansgeistlicher 
bei  den  Ordensscbwestern  in  Baldegg.  Erst  als  er  zu  krankeln  anfieng, 
Tertauschte  er  diese  Stelle  mit  jener  beim  Kioster  Brncb  in  Luzern,  woselbst 
er  am  10.  April  1891  starb.     (S.  Cisterc.-Chronik  3.  Jabrg.  S.  157.) 

2.  Lftlenbriider. 

In  St.  Urban  war  es  Vorscbrift,  dass  jeder,  der  als  Laienbruder  auf- 

genommen  za  werden  w'liuscbte,  cin  Handwerk  erlernt  batte.  Bei  der  Kloster- aufbebung  zablte  der  Convent  sieben  Laienbriider. 
Br.  Petrus  Widmer,  geb.  in  Reiden  9.  April  1799,  Prof.  21.  Nov. 

1819.  Er  war  ein  ansgezcicbneter  Mobel-  and  Bausobreiner.  Im  Kioster 
versah  er  in  der  letzten  Zcit  die  Stelle  dcs  Conventbruders  (Kefectorarias). 
Er  war  ein  friedlicber,  fleissiger  und  dienstfertiger  Religiose.  Nacb  der  Auf- 
bebang  des  Klosters  fand  er  bei  Deoan  Hafliger  in  Luthern  Aafnabme,  woselbst 
er  bis  za  seinem,  am  20.  April  1868  erfolgten  Tod  verblieb. 

Br.  Vincenz  Haller,  geb.  zu  Fulenbacb,  Ct.  Solotburn,  5.  Jan.  1798, 
legte  am  27.  Miirz  1823  die  Gelubde  ab.  Er  war  von  Profession  Scbneider, 
es  waren  ihm  aber  die  niedereu  Obliegenbciten  des  Saorista  iibertragen.  Nacb 
der  Auflosang  des  Conventes  nabmen  Verwandte  den  gebrecblicben  Mann  in 
Pflege.     Er  starb  am  1.  Nov.  1878. 

Br.  Joseph  Doess,  geb.  zu  Fischbacb  29.  Febr.  1780,  Prof.  3.  Mai 
1829.  Er  war  ebenfalls  ein  gescbickter  Schreiner,  versah  aber  den  Dienst 
bei  dem  bocbw.  Herrn  Abte.  Verwandte  nabmen  ihn  naob  der  Yertreibung 
aas  dem  Kioster  aaf.     Er  starb  in  Richenthal  am  29.  Marz  1851. 

Br.  Alois  Amrein,  geb.  zu  Woblbusen  (Scbacben)  23.  Nov.  1802, 
Prof.  3.  Mai  1829.  Er  war  Leinenweber.  Trotzdem,  dass  Geistesstorung  bei 
ihm  eingetreten  war,  verricbtete  er  noch  immer  allcrlei  hausliche  Arbeiten. 
Er  starb  ebenfalls  bei  Verwandten  in  seiner  Heimat  im  Mai  1882. 

Br.  Anton  Fellmann,  geb.  18.  Dec.  1803  za  Koggliswil,  legte  seine 
Gcliibde  am  1.  Jan.  1843  ab.  Er  war  ein  weitgereister,  wohlerfahrener 
Scbneidermeister.  Nacb  vieler  Lebenserfabrang  wiihlte  er  endlich  den  Kloster- 
beruf,  aber  nicht  um  des  sicheren  Brodes  willen,  sondern  aus  Ueberzeugnng, 
dass  er  ihm  zum  Heile  seiner  Seele  sei.  Er  war  ein  offener,  heiterer  Character, 
wesbalb  er  bei  den  Mitbriidern  gern  gelitten  war.    Arbeit  and  Gebet  wasste 
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er  gut  miteinander  zu  verbioden.  Nach  der  Klosterauf  bebung  nahtn  iha  Decan 
AckermanD  in  Emmen  za  sich.  Hier  rerlegte  er  sich  fast  aosscbliesslich  anf 
die  Anfertigang  von  Kirchenparamentcn,  hielt  sich  auch  za  diesem  Zwecke 
ab  und  zn  id  mehreren  Gapaziner-Klostern  auf.  Nach  dem  Tode  seines 
Kostberrn  zog  er  sich  ins  Kloster  Engelberg  zuruck,  wo  er  am  6.  Jnni  1883 
gottselig  im  Herrn  entscblief. 

Br.  Fridolin  Baameler,  geb.  20.  April  1815  zn  SchUpfheim,  Prof. 
1.  Jan.  1843.  Er  war  Drechaler  nod  Maler  nnd  batte  im  Kloster  anch  das 
Amt  des  Erankenwarters.  Nacbdem  er  in  Folge  Elosteranfhebung  St.  Urban 
verlassen  hatte,  Hess  er  sich  in  seinem  HeLmataorte  nieder,  wo  er  sich  Arbeit 
za  verschaffen  sncbte.  Bald  zeigten  sich  bei  ibm  Spnren  der  Geisteskrankheit ; 
freiwillig  nnterzog  er  sich  einer  Heilcar  in  der  Irrenanstalt  za  Solothurn. 
Nach  deren  Beendigung  zog  er  sich  in  das  Franziscaner-Eloster  za  Freiburg 
i.  d.  Schweiz  zariick,  wo  er  zafriedon  and  glacklich  den  Rest  seines  Lebens 
zabrachte,  bis  er  am  8.  Nov.  18G6  dasselbe  beschloss. 

Br.  Jacob  Schorer,  geb.  9.  Febr.  1813  zu  Schopfbeim,  Profess 
8.  Dec.  1843.  Er  war  seines  Handwerkes  Schuster,  aber  anch  sonst  in  alien 
Arbeiteo  gesebickt  und  fleissig.  Als  er  nach  der  Klosteraufhebung  in  die 
Welt  zarnckkehren  musste,  liess  er  sich  zuerst  in  Luzern  nieder,  siedelte  dann 
in  den  Secbziger  Jahren  in  die  Mehrerau  iiber,  von  wo  er  wieder  nach  Lnzern 
znriickkehrte,  scbliessHch  Sursec  als  Wohnsitz  wahlte,  wo  er  am  28.  Juni 
1893  starb.    Er  wurde  in  seiner  Heimatpfarrei  Scbnpfbeim  begrabeo. 

t  Alberich  Heidmann,  Abt  yon  Lilienfeld. 
(SchloM.) 

Die  wiederholte  Beschaffang  neuer  Missale,  Psalterien,  Rituale,  Breviere, 
die  Neuanflage  der  Proprien  u.  a.  w.  zeugen  von  dem  Eifer  Abt  Alberichs  fur 
Kirche  and  Chor.  —  Aber  anch  die  Biicher-  and  Oemaldesammlungen  fanden 
vielfache  Erganzung  nnd  Vermehrang,  und  freadig  beniitzte  der  Abt  die 
Gelegenheit,  als  ibm  seitens  eines  Wiener  Antiquars  ein  Tbeil  der  von  Abt 
Paul  III  (1474—1485)  angeschaflTten,  nach  der  Aufhebnng  des  Stifles  (1789) 
aber  abhanden  gekommenen  Incnnabeln  zum  Kanfe  angeboten  wnrde,  selbe 
wieder  zu  erwerben.  Immer  war  es  der  Wunsch  des  Dahingeschiedenen 
gewesen,  die  Bibliothekraame,  den  bisherigen  entsprechend,  weiter  auszubauen. 
Wicbtigere  Baulichkeiten  binderten  ihn,  dieaen  Wnnsch  znr  That  werden  zu 
lassen. 

Nidit  wenigen  Jiinglingen,  die  es  spater  zu  bochachtbaren  Stellungen  im 
Beamten-  und  Lebrerstande  gebracbt  baben,  ermoglicbte  Abt  Alberich  den 
Weg  zam  Gymnasium  nnd  spater  zor  Universitat  theils  dnrch  die  Anfnabme 
in  das  mehrclassige  Siingerknabeninstitnt  des  Stiftes,  theils  darch  naohhaltige 
UnterstStznng,  ohne  letztere  zu  einem  Zwange  betreffa  der  Bernfswahl  ans- 
zunutzen.  —  Selbst  classisch  gebildet,  macbte  es  Abt  Alberich  Frende,  wenn 
seine  Stiflsmitglieder  sich  fiir  eine  Professnr  meldeten  nnd  den  diesbeziiglichen 
Studien  sich  nnterzogen.  Das  Gymnasium  in  Wr.-Ncustadt  besetzte  er  mit 

Profe'ssoren,  von  denen  Prof.  Matbias  Novak  hcote  noch  in  ruhmlicher  Weise wirkt.  Nach  Innsbruck  schickte  er  talentierte  Priester,  urn  sich  fiir  die  Professnr 
und  das  Doctorat  der  Theologie  vorzubereiten.  P.  Andreas  Zimmerl,  P.  Adalbert 
Kweob  wirkten  an  der  tbeolog.  Lehranatalt  zn  Heiligenkreuz,  wie  heate  noch 
Dr.  Lambert  Studeny,  als  Professoren,  ebenso  P.  Stephan  Furst  am  n.-osterr. 
Landesgymnasium  in  Modling. 
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Was  der  selige  Herr  Priilat  fiir  die  Armeu  gethan  hat,  das  weisi^  am 
besten  die  Geineinde  an  wtirdigen;  jede  frcudige,  aber  anch  jede  traner- 
bringende  Gelegenheit  benatzte  er,   den  Ortsarmea  helfend  unter  die  Arme  za 

BmniteiiGApelle  in  Lilieiifeld. 

greifen.  Man  gehe  uur  um  die  zebute  Vormittagsstande  znr  Stiftoktiche,  and 
der  Rubrung  wird  sich  Niemand  erwehreu  koanen  beim  Anblicke  der  Uondertc 
von  Schulkindern,   welche  tagtaglich   frcndigen   Blickes  ihr  Brot  daselbst  in 
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Empfang  nehmcn,  der  Ortsarmen,  welchc  sicb  die  Gesammtkost  holen,  der 
Rcisendon,  welchc  bcim  Stifte  Nahrnng  finden  nach  dcm  Griindsatzc:  Date  et 
dabitur  vobis.  Und  der  Secrctarius  Abbatis  weiss,  wie  vieic  Briefe,  wie  viele 
Gesuchc  crlcdigt  warden  jahraos  jabrein.  Sohmerzte  C8  den  gaten  Abt  ja, 
nicht  allcr  Wiinsche  vol]  crfullen  7m  konnen.  Fenerwebren,  Vcteranenvereinc, 
Suppcnstirtnngen,  Pcnsionsvercine,  Kinderbewabranstalten,  Aaylrereine,  Blinden- 

hcim's,  Taubsturoineninstitatc,  Lebrlingsasyle  a.  s.  w.,  alle  fanden  an  Abt 
Alberich  cinen  gutigen  Unterstiitzcr.  Wo  Notb  zu  lindcrn  war,  wo  Elementar- 
ereignisse  schncllc  Hilfe  notig  machten,  war  seine  Hand  stets  bereit,  zu  gcben, 
zu  belfen,  zn  uuterstiitzcn.  Hatte  er  schon  1H92  and  neacrdings  1897  den 
Ortsarmcu  seiner  Geburtsstadt  Joachimstbal  bedentende  Betrage  darcb  die 
iliinde  des  dortigen  Dechantcn  zukonimcn  lassen,  tnit  dem  einzigen  Wanscbc, 
sic  mogen  seiner  bei  dcm  fiir  den  27.  December  gestiftetcn  Arate  (respective 
Requiem  von  nun  an)  im  Gebete  gedcnken,  so  erwies  er  sicb  aucb  in  seinen 
Ictzten  Tagen  als  Vatcr  der  Arnieu;  an  alle  17  Stiftspfarren  wurden  anf 
seine  Anwcisung  Geldbctrage  zar  Vertheilung  an  die  Armen  gcsandt;  kein 
Arbciter,  kein  llolzknecht,  kein  Stiftsbedionstetcr  wurde  Uberseben;  aller  batte 
er  gedacht,  aller  sicb  erinnert! 

War  Abt  Albericb  schon  als  Waidmeister  and  Scbaffner  am  liebsten  im 

Kreise  der  Briider  gcblicben,  so  mied  er  nicht  minder  als  Pfarrer  die  Oeffent- 
licbkeit,  and  dieser  Gewobnheit  blieb  er  anch  treu  als  Abt.  —  Einzig  im 
Jahre  186G  weiltc  cr,  als  vom  Grossgrundbesitze  gewiihlter  Landtags- 
abgeordnetcr,  langere  Zcit  in  Wien,  desgleichen,  uachdem  er  am  7.  Februar 
1867  ncucrdings  gcwiiiilt  worden  war.  Doch  nahm  diese  seine  offentlicbe 
Thiitigkeit  durch  den  Umschwung  der  Vcrhaltuisse  bald  ein  (von  ibm  fast 
ersebntes)  Endc.  Dafiir  trat  er  in  seinem  Bereiche  ein  fiir  Hebnng  der 
Landwirtschaft  nach  alien  Richtungen.  Dem  von  Abt  Ambros  angelegtcn, 
weitbekanntcn  Stiftsparke  Hess  er  die  moglicbste  Pflege  angedeiben.  Wie 
in  den  GOer  Jabrcn  diuch  P.  Jobann  Gottwald,  so  warden  in  den  90 er 
Jahren  durch  P.  Emericb  Markhaaser  die  vcrschiedensten  Alpenpflanzen  zur 
Frcude  dcs  Abtes  ini  Parke  cultiviert  Der  von  P.  Emericb  im  Kreazganghofe 
angelegte  Rosengarten  ist  cine  Zierde  dcs  Stiftes.  Als  Priisident  des  Bezirks- 
vereines  Lilienfeld-Hainfeld  (spiiter  Lilicnfeld)  in  Wort  und  That  darob 
vide  Jahre  opferwlllig  wirkend,  hegte  und  pflegte  er  nicht  minder  die 
ansgcdehntcn  Forstc  dcs  Stiftes  und  war  beinahe  zu  angstlich  in  der  Wahrnng 
der  Schiitze  des  Waldcs,  so  dass  cs  mitunter  Miihe  kostete,  ihn  von  der 
Nothwendigkeit  zu  iiberzeugen,  dass  irgendwo  cine  Holzschlagerang  vor- 
genommen  werdcn  soUe. 

Wie  er  aber  besorgt  war,  die  Wirtschaft,  wenn  aucb  im  Gebirge  der 
Ertrag  derselben  ein  sebr  problcmatischer  ist,  zu  heben  and  anderen  gates 
BeispicI  zu  gcben,  so  war  er  als  Hausvater  aucb  nach  anderer  Ricbtung 
wirtschaftlich.  Die  grosste  Freade  hatte  er,  wenn,  was  man  im  Hanse  benotbigte, 
aach  im  Haase  erzengt  warde.  Wild  aas  den  Stiftsforsten,  Obst  ans  den 
eigenen  Garten,  selbstgezogenes  Gemiise,  Fiscbe  aas  den  eigenen  Fischerei- 
revieren,  Kalk  aus  der  eigenen  Brennerei  —  darauf  hielt  er.  Mit  Gekaaftem 
imponierte  man  ibm  nicht.  Die  allcrdingH  bescheidene  Cementkalkmiible  and 
die  188G  errichtete  Fiscbzuchtanstalt  verdanken  dieser  Anscbaanng  ihren 
Ursprong.  Um  fiir  die  durch  die  Reblans  vernichteten  Weingarten  Ersatz  zn 
finden,  warden  in  Pfaifstatten  americanischc  Reben  eingefUhrt  and  die  Wein- 

garten mit  jetzt  bereits  merkbarem  Erfolgc  ganz  neu  angelegt.  —  Der 
Weinhandel,  von  den  Kellermeistern  P.  Albericb  Rabel  and  P.  Nivard  Lechner 
gehoben  und  nunmehr  schwunghaft  betrieben,  warde  unter  Abt  Alberich  zn  einer 
Haupteinnabmsquellc  des  Stiftes. 
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Ist  in  Vorstebendem  mehr  die  wirtschaftliclie  Tbatigkeit  dcs  Abtcs 
bervorgehoben,  so  wolien  wir  ibn  nnn  ancb  ala  Ordensmaun  betracbtcn.  — 
Am  30.  Marz  1869  eilt  er  (begleitet  tod  P.  Nepomnk  Hinterhoizer)  nacb  Rom, 
um  mitzawirlien  an  der  von  Pins  IX  gewUnscbten  Reform  des  Ciatercienser- 
ordens;  am  30.  April  erst  kam  er  von  der  Romreise  znrnck.  Im  Orden 
selbst  bekleidete  er  seit  1875  das  Amt  eines  Assistenten  des  Generalvicars  der 

osterr.-ungariscben  Cistercienser-Ordensprovinz  nnd  genoss  als  solcber  das  voile 
Vertraneu  des  Hocbw.  Herrn  Generalvicars,  sowie  der  Ubrigen  hocbw.  Ordensabte. 
Am  17.  Jani  1891  nahm  Abt  Albericb  zn  Wien  tbeil  an  der  WabI  des  bocb- 
wurdigsten  Ordensgenerals  Leopold  Wackarz.  Altersbalber  verzicbtete  er  bei 
dem  im  Juni  1897  im  Stifte  Hohenfurt  in  Bohraen  gefeierten  Generalcapitel, 
bei  welcbem  er  darcb  den  Prior  Dr.  Justin  Panscbab  vertreten  war,  auf  eine 
eveutnelle  Wiederwabl  als  Assistent.  Die  von  den  Trappisten  im  letzten  Jabre 
in  Szene  gesetzte  Action  regte  ibn  sehr  auf.  Das  BOOjahrige  Geburtsjubilaam 
des  bl.  Bernhard  wnrde  untcr  Abt  Albericb  in  den  Tagen  vom  20.  bis  24.  April 
1891  in  wiirdigst-feierlicber  Weise  begangen.  Leider  war  es  ihm  nicht  mebr 
vergonnt,  auch  das  800jabrige  Ordensjubilaum  mitzufeiern.  Am  20.  21.  22. 
August  sollte  die  Jubilaumsfeier  stattfinden:  am  16.  August  bauchte  Abt 
Albericb  seine  edie  Seele  aus.  Der  19.  August,  an  welcbem  der  feierlicbe 
Segen  die  Feier  eroffnen  sollte,  war  der  Begrabnistag. 

Wie  scbon  erwabnt,  ist  ibm  dadnrcb  der  Schmerz  erspart  worden,  der 
Scbrecken  uber  die  rncblose  That  des  10.  September  1898.  Man  muss  die 
patriotiscbe  Gesinnnng,  die  Anbanglicbkeit  Abt  Albericbs  an  das  Haus  Uabsbnrg 
gekannt  baben,  nm  sicb  einen  Begriff  macben  zu  konnen  von  dem  Entsetzen, 
wclcbes  ibn  bei  der  Nachricbt  von  der  Mordthat  ergriifen  batte.  In  trnben 
wie  glucklicben  Tagen,  stets  hat  Abt  Albericb  in  Wort  und  That  Zengnia 
gegebeu  von  seiner  Reicbstreue,  von  seiner  Kaisertreue.  Die  allerhocbstc 
Kaiserfamilie  batte  aucb  davon  Kenntnis,  und  die  freundlichen  Worte,  wclcbe 
wicderholt  Se.  Majestat  bei  verschiedenen  Anlassen  an  unseren  Abt  ricbtete, 
die  wiederholten  Besncbe,  welcbe  die  durcblaucbtigsten  Mitglicder  des  Kaiscr- 
bauses  dem  Stifle  Lilienfeld  abstatteten,  sind  biefiir  Beweise,  die  das  Stift  selbst 
ebtt^n,  den  Herrn  Pralaten  aber  innigst  erfreuten.  So  oft  der  Vater  unseres 
Kaisers,  weiland  Erzberzog  Franz  Carl,  nacb  Mariazell  reiste,  immer  kebrte  er 
(znletzt  am  1.  Sept.  1873)  in  Lilienfeld  ein.  Am  30.  Sept  1872  war  der 
jngendliuhe  Erzb.  Friedrich  auf  Besuch  gekommen,  am  9.  Sept.  1888  der  Brndcr 
des  Kaisers,  Erzb.  Carl  Ludwig,  mit  seinem  Sohne  Ferdinand,  am  15.  Juni 
1889  die  Frau  Herzogin  Adelgnnde  von  Modena,  am  16.  August  1896  Erz- 

berzog Eugen. 
Wenn  ein  so  thatenreiches,  pflichteifriges,  opferwilliges,  von  Kircbcn-, 

Vaterlands-  und  Kaisertreue  durcbgliihtcs  Leben  ancb  anssere  Anerkennang 
fand,  so  darf  es  uns  nicht  verwundern.  Scbon  das  Jabr  18G6  bracbte  dem 
Abte  infolge  der  Hebevollen  Uebernahme  und  Betreuung  der  Verwnndeten  die 
Allerhochste  Anerkennang;  mit  a.  b.  Entschliessung  vom  22.  Mai  1879  ward 
dem  Abte  das  Comthnrkreuz  des  Franz-Josef-Ordens  verlieben.  Eine  grosse 
Frendenbotschaft  bracbte  die  Wienerzeitnng  vom  5.  Juli  1894  den  Stifts- 
mitgliedem  and  Ortsinsassen,  dem  Abte  aber  neue  Ehre:  mit  a.  b.  Ent- 

schliessung vom  23.  Juni  1894  batte  ihm  der  Kaiser  den  Stern  zum  Comtbur- 
kreuze  verlieben.  Mit  Riihrung  erzahlte  der  damals  im  86.  Lebensjahre  stebende 
vielfacbe  Jubilar  von  dem  auszeichnenden  Empfange,  den  er  anliisslicb 
seiner  am  19.  November  1894  bewilligten  Dankesandienz  bei  Sr.  Majestat 
gefnnden  batte. 

Nicht  bloss  kaiserlicbe  Anszeichnnngen  aber  warden  dem  Abte  zntbeil; 
Gemeinden,  Vereine  und  Corporationen  wetteiferten,  ibm  dnrcb  Ebrnngen  ihren 
Dank  and  ibre  Liebe  kuodzugeben.    Scbon  gelegentlicb  der  Secundizfeier,  bei 
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der  P.  Gregor  Cerroak  am  26.  August  1882  die  Featpredigt  hielt,  hatfe  den 
Jnbilar  die  Gemeinde  Lilicnfeld  ziim  Ehrcnbiirger  ernannt.  Dcr  Veteranenverein 
zn  Lilicnfeld  wahlte  ihii  znm  Protector  nod  nahm  seiacn  Namen  an.  Nacbdeni 
Abt  Alberich  viele  Jabre  bindnrch  selbst  Prasident  des  landwirtschaftlicben 
Bezirksvereines  gewesen  war  nnd  als  solcber  nambafle/Opfer  ffir  denselbcn 
gebracht  batte,  wurde  er  nacb  Niedcrlegnng  dieser  Stelle  (i.  J.  1893)  znm 
Ehrenmitgliede  und  Protector  des  Vereines  erkoren.  Die  Gemeinde  Unter- 
retzbacb  batte  ibren  ebenialigen  Pfarrer  bereits  am  25.  Jnni  1892,  die  Gemeinde 
Tiirnitz  am  6.  August  desselben  Jabres  znm  Ebrenbnrger  ernannt.  Die 
Gemeinde  Traisen  folgte  diesem  Beispiele  am  5.  Juli  1894,  die  Gemeinde 
Escbcnau  iibcrreicbtc  das  Ehrenbiirgerdiplora   am  4.  August   gleicben  Jnhrea. 
—  Geistig  und  korperlicb  rustig  feierte  Alberich  Heidmann  am  24.  April  181*7 
das  25jabrige  Abtjnbilanm  nnd  am  7.  August  1892  das  60jabrige  Priester- 
jubilaura,  bei  dem  der  Stiftsprior,  P.  Justin  Panschab,  die  Pestpredigt  bielt. 
Verherrlicbt  wurde  dieses  Pest  dnrcb  die  Gegenwart  des  Nnntius  Galimberti, 
als  Ueberbringers  des  apostolischen  Scgens.  Derselbe  kircblicbe  WHrdentrager 
hatte  aucb  am  12.  October  1891,  begleitct  rom  africaniscben  Missionsbiscbofe 
Sogaro  nnd  dem  Bischofe  von  Cremona,  den  Jubilar  pcrsonlich  im  Stifle 
anlasslich  seines  60jahrigen  Professjnbiianms  begliickwiinscbt. 

Abt  Albericb  Heidmann  hat  am  27.  December  1897  das  nennzigste 
Lebensjahr  begonnen.  Unter  den  Hundertcn  und  Hunderten,  die  im  Laufe 
von  fast  700  Jahren  in  der  alten  Babenbergerstiftung  zu  Lilienfeld  das  Ordens- 
kleid  trngen,  bat  nur  ein  einziger  nacbweisbar  ein  solches  Alter  erreiclit: 
P.  Dorainicus  Hannes,  geboren  am  6.  Juli  1754  in  Unterretzbach,  gestorbcn 
3.  Juli  1844.  —  Was  die  abtlicbe  Regierungsperiode  anhelangt,  concurriercn 
mit  ibm  einzig  Abt  Berthold  (12.33—1271),  Abt  Stepban  (1361—1398),  Abt 
Matthaus  Kohlweiss  (IG.'JO— 1G95),  Abt  Dominions  Peckenstorfer  (1747—1786), 
endlicb  Abt  Ambros  Becziczka  (6.  Juli  1825  bis  23.  December  1861). 

Was  aber  die  Jubilaen  anbelangt,  welcbe  feiern  zu  konnen  infolge 
besonderer  Gnade  Gottes  nur  einzelnen  Priestern  vergonnt  ist,  dnrfte  Abt 
Albericb  einzig  dastcben.  Am  5.  August  1898  waren  es  66  Jabre,  seit  er 
das  crstc  beilige  Messopfer  dargebracht  batte.  Acbt  Bischofe  von  St.  Piiltcn 
batte  er  kennen  gclernt,  seit  cr  in  Lilicnfeld  eingetreten  war.  Er  war  Senior 
der  ganzen  Diocese  St.  Polten,  Senior  des  n.  o.  Pralatenstandes. 

Dass  sich  in  ciner  so  lange  dauernden  Periode  die  PersonalverhaUnisse 
des  Stiftes  bedeutend  veriinderten,  ist  selbstverstandlich.  Beginnend  mit 
P.  Maximilian  Rafll  babcn  53  Stiftsmitglieder  nnter  Abt  Albericb  primiziert, 
von  P.  Otto  Stcger  angefangen  .50  die  Profess  abgelegt;  von  P.  Marian 
Hiittner  angefangen  sind  unter  ibm  63  eingekleidet  worden,  und  —  inclusive 
P.  Emerich  Markbauser  —  sind,  seit  Abt  Alberich  dem  Stifle  Lilienfeld 
vorstand,  45  Stiftsmitglieder  (davon  44  Priester)  gestorben.  Nur  mehr  vier 
von  den  (37)  Wablern  des  24.  April  1862  befinden  sich  noch  am  Leben : 
P.  Lndwig,  P.  Gerhard,  P.  Mathias,  P.  Maximilian. 

Dass  in  einer  so  langen  Regierungsperiode  aucb  so  Manches  vorfiel, 
was  den  Abt  die  Biirde  der  Wurde  fublen  Hess,  was  ibm  Kummer  und  Sorge 
bereitete,  was  ibn  nothigte,  bald  bcscbwicbtigend,  bald  energischer  aufzntreten, 
dass  nicbt  immer  alle  sofort  znfrieden  waren,  dass  er  nicht  alien  ihre  Wiinsehe 
in  der  Form  erfUUen  konnte,  wie  sie  gestellt  wnrden,  ist  ganz  begreiflicb. 
Schliesslich  batten  ihn  doch  alle  gem.  Herzlicb  frente  es  den  seligen  Herrn 
Pralaten,  wenn  einem  der  Stiftsmitglieder  eine  Anszeichnnng  oder  offentliche 
Anerkennnng  zutheil  ward.    Was  den  einzelnen  ehrte,  ehrte  ja  anch  das  Stift. 
—  Ein  Stiftsmitglied  erbielt  nnter  ibm  das  Ritterkrenz  des  portug.  Christus- 
ordens,  zwei  das  Ritterkrenz  des  Franz-Josef-Ordens,  vier  das  goldene  Verdienst- 
kreuz  mit  dcr  Krone,  vier  wurden    zu  bischoilicbcn  Gonsistorialratben,  Tdnf  zu 
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EbrenbUrgcrn  Teraclucdener  Gcmcindcn  crnanDt.  Ein  innigcs  Baad  verband 
die  Hcrzcn  aller  Lilienfelder  niit  ihrem  Vater,  ihrem  Abte;  das  zei^c  sich 
besonders,  als  es  hiess,  sein  Gcsandbcitszustaod  lasse  mancbcs  za  wunacben  iibri^. 

Bis  znm  Jahre  1897  war  Abt  Alberich  stcto  riistig  and  wohlanf  gewesen. 
Krankbeit  war  ihm  etwas  Unbekanntes.  Erst  Ende  Mai  1897  fiiblte  er  sich 
plotzlich  derart  unpasslich,  dass  er  ernstlicb  von  seinem  Dabinscbeidcn  spracli 
und  aacb  diesbezuglicbe  Anordnungen  traf.  Unter  anderem  beschcnkte  & 
damals  die  Pfarrkirche  seiner  Gcburtsstadt  Joachimsthal  mit  einem  ebcnsolcben 
Kelche,  wie  er  einen  1888  fiir  das  Stift  nni  den  Betrag  Ton  fast  500  fl. 
angeschafft  hatte.  Der  grcise  Abt  erholte  sich  indessen  bald  wieder,  and 
scbon  am  6.  Jnni  1897  (Pfingstsonntag)  biclt  cr  das  Pontificalamt;  am  3.  October 
nahm  er  den  Glerikern  Robert  and  Guido  die  feierliche  Profess  ab,  wobci  cr 
es  sicb  nicbt  nehmen  liess,  an  selbe  beim  Hocbaltare  eine  langere  lateinische 
Ansprache  zn  halten.  Des  andern  Tags  celebrierte  er  das  Kaiseramt:  es  war 
das  ietzte,  das  er  gehalten  hat.  Noobmals  raifte  er  sicb  auf :  gclegcntlich  der 
Decoriernng  eines  iStiftsmitgiiedes  mit  dem  goldenen  Vcrdienstkrcnze  in.  d.  Krone 
bielt  er  am  15.  November  1897  noch  eine  so  lebhafte  und  darchdachte  An- 

sprache an  die  anwesenden  Festgaste,  dass  alie  uber  das  Feuer  seiner  Rede 
und  das  in  so  scboner  Form  zam  Ausdrucke  gebrachto  WoblwoHcn  dcs  Abtes 
erstaunt  waren.  Es  war  aber  ein  letztes  Aufilackern !  Beunrnhigend  gestaltcte 
sicb  der  Znstand  unseres  geliebten  Vorstandes  Mitte  Decembers;  docb  feicrtc 
cr  sein  Gebnrtsfest,  somit  den  Beginn  dcs  90.  Lcbensjahres,  nocb  ini  Kroise 
dor  Briider  und  zahlreicber  Verebrer  und  Giiste. 

Von  da  an  wcilte  er  meist  in  seiner  Wobnnng,  denn  das  Geken  fiel 
.ihm  recht  schwor.  Seit  3.  Januar  1898  kam  er  aber  wicdcr  beinabe  regcl- 
raassig  mittags  ins  Refcctorium;  war  es  ja  von  jehcr  seine  grosstc  Frcnde 
gewesen,  die  Stiftsmitglieder  um  sich  za  seheo,  sei  cs  im  Garten,  sci  es  im 
Itefectorium,  seit  er  nicht  mehr  imstande  war,  dem  gcmeinsamen  Chorgcbele 
activ  beizuwobnen.  Athemnotb  stellte  sich  nuu  ein,  Fiisse  and  Hande  scbwoilcn 
an.  Willig  uberliess  er  sich  jetzt  den  pflegenden  Handen,  er,  der  wahrcnd 
seines  langen  Lebens  nic  den  Dienst  solcber  in  Anspruch  genommcn  h.'ittc. 
Die  Gefahr  seines  Zastandcs  erkennend,  berief  er  wiederholt  den  P.  Prior 
mit  den  Ofiicialen  za  sich,  nm  alle  irdiscben  Angelegcnheiten  zn  ordnen,  nnd 
dann  desto  beruhigter  sich  der  Sorgc  fiir  das  Seelenheil  hingeben  zu  konnen. 
In  Diimbacb,  Untcrretzbach  und  in  Lilienfeld  selbst  batte  er  schon  vor  langercr 
Zeit  fur  sich  Seelenmessen  gestiftet.  —  Am  Dreifaltigkcitssonntage  (5.  Jani) 
celebrierte  Abt  Alberich  in  seiner  Capelle :  es  war  das  Ietzte  heiiige  Messopfer, 
das  er  darbracbte. 

Wieder  war  es  ihm  vergonnt,  im  Kreise  der  Brnder  zeitweise  zn  weilcn, 
als  wegen  Aufstellung  eines  neuen  Ofens  und  Ausmalung  des  Refectorinms 
wir  in  dem  neben  der  Pralatur  gelegenen  Bildecsaale  zu  spcisen  gcnotbigt 
warcn,  so  dass  ibm  das  bescbwerliohe  Trcppensteigen  erspart  blieb.  Wenn 
die  Fiisse  es  ihm  balbwegs  erlaubten,  kam  er  zu  ans,  nar  um  uns  zu  sehen, 
wenn  er  auch  wegen  seiner  Athemnotb  sich  uicht  gerne  mehr  in  ein  Gesprach 
einliess.  Es  war  dies  gegen  Ende  Jnni.  Im  Juli  fiiblte  sich  Abt  Alberich 
bisweilen  recht  schlecht,  so  dass  er  die  hi.  Sterbesacramente  empfieng.  Am 
31.  Juli  erfreute  ibn  ein  Telegramm  des  durcbl.  Herrn  Erzherzogs  Engen, 
der  ihm  zu  seinem  66.  Ordinationstage  seinen  Gluckwansch  entgegenbrachte. 
Am  7.  August  sass  er  nocb  mittags  zwisohen  den  beiden  Primizianten, 
P.  Robert  und  P.  Gaido,  und  toastierte  auf  diese  and  deren  Verwandte. 
Seitdem  verliess  er  sein  Krankeuzimnier  nicht  mehr.  Der  Eraftevcrfall  nahm 
sichtlich  za.  Lungenodem  stellte  sich  ein.  Neuerdings  durch  den  P.  Prior 
am  14.  mit  den  hi.  Sacramenten  gcstarkt,  begann  nun  zwischen  der  so 
kriiftigen  Natur   des   nie  vorher  krank  gewesenen  Abtes  und   dem  Tode  ein 
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Kampf,  der  bis  znm  16.  Angust  nachmittags  daaerte.  Wiihrend  dieser  Zeit 
hatto  der  Sterbende  nor  wenige  lichte  Aagonblicke.  Vormittags  nnd  nachmittags 
waren  fast  alle  Stiftsmitglieder  nm  sein  Lager  versammeit,  G«bete  fnr  ibn 
verricbtend.  Gegen  ̂ j^4  Uhr  sticss  er  zwei  leise  Schrcie  ausl  Dann  ward 
es  still:  er  streckte  sich  —  er  war  todt!  —  Wir  waren  verwaist! 

Anfgebabrt  wnrde  die  Leiche  znnacbst  in  der  Pralatarcapelle,  dann  im 
Capitelsaalc. 

Am  18.  Angust  abends  kam  der  HochwUrdigste  Herr  Generalvicar  Abt 
Theobald  von  Wilbcring,  dann  die  Aebte  von  Heiligenkreuz,  Zwettl,  Herzogen- 
bnrg,  Dompriilat  Uans  nnd  Canonicns  Kapusta  von  Brdnn,  am  19.  morgeos 
der  HochwUrdigste  Diocesanbischof  Dr.  Johannes  Rossler,  Erzdechant  Canonicas 
Schindl  nnd  Priiiat  Griinzwcig  von  St.  Polten,  Propst  Kersohbanmer  von 
Krems,  die  Acbto  von  Gottweig  and  St.  Lambrecht.  Ucberdies  waren  Melk, 
Seitenstetten,  Hohenfurt,  Altenbnrg,  Mariazell  and  Geras  durch  Depntationen 
vertrctcn.  Bine  nngeheore  Volksmenge  nnd  gegen  100  Geistliohe  batten  sich 
7Air  Lcichenfeier  eingefanden.  Von  den  Stiftsmitgliedem  waren  alle  bis  anf 
Tier  behinderte  erschienen.  Den  Conduct  fiihrte  znnacbst  Bischof  Rossler,  der 
aber  bcrcits  mit  dem  Znge  um  10  Uhr  sammt  Abt  Stephan  wegen  der  far 
den  20.  Angust  bcstimmten  Firmnng  nach  Stift  Zwettl  abreisen  masate. '  Das 
Reqniem  und  Libera  hielt  Herr  Generalvicar  Abt  Theobald,  welcher  anch  die 
Einsegnnng  an  der  Graft  vornahm.  Dio  Absolutionen  hielten  die  Aebte  von 
Heiligenkreuz,  Gottweig,  Lambrecht  und  Herzogcnbnrg.  —  Abends  batten  uns 
die  roeistcn  von  denen  wiedcr  verlasaen,  die  gekommen  waren,  dem  verstorbenen 
Abte  die  letzte  Ehre  zu  erweisen.  Sic  batten  ihn  alle  lieb  gehabt,  den  guten 
Hcrrn,  alle  batten  mit  Vcrchrnng  scit  Jahren  za  ihm  hinaofgebliokt !  Gott 
vergelte  ihncn  ihro  Frcnndscbaft  und  Anhanglichkeit. 

Siille  Tage  siud  uber  Lilienfeld  gekommen,  einzig  anterbrocben  darcb 
die  Frende,  welcho  uns  die  Ordcnsjubiliiumstage  (der  11.,  12.  and  13.  Sep- 

tember) brachten. 
Ernstc  Arbeit  beginnt,  am  alies  vorzubereitcn,  auf  dass  das  Gesohick 

Lilicnfclds,  welches  Stift  nun  bcreits  696  Jahre  besteht  and  seit  der  Wieder- 
herstellung  desselbeu  allein  schon  wiedcr  108  Jahre  zahll,  neaerdings  rnhig 
nnd  vcrtraucnsvoll  den  Uanden  ciucs  weiscn  und  wohlwollenden  Vorstandes 
anvcrtrant  werdcn  konne.  Mogo  der  Lenker  nnserer  Gescbicke,  dessen 
scgnendes  and  erbaltendes  Waltcn  in  der  ganzcn  wechsclvollen  Gesobichto 
Lilienfulds  erkennbar  ist,  anch  fernerhin  nnsere  Abtei  scbirmen  and  leiten  nnd 
nach  fcstlich  bcgaiigenem  700jahrigem  Stifts-Jnbiliiam  es  den  Briidern  des 
Cistcrcienser-Ordens  anch  weiters  nooh  vergonnt  sein,  an  der  ibnen  von 
Leopold  dem  Glorrcichen  eingerichtcten  und  von  Kaiser  Leopold  II  neaerdings 
zugewiesenen  hciligen  Statte  zu  weilen,  Segcn  bringend  der  ganzen  weiten 
Unigebnng  durch  Gcbet,  Beispicl,  Wort  und  That. 

Abt  Albcrich  Hcidmann  ist  36  Jahre,  3  Monatc,  22  Tage  dem  Stifte 
Lilienfeld  vorgestanden,  .55  Tage  wenigor  als  Abt  Ambros,  sein  Vorgauger. 
Er  war  ein  gnter  Vater  seiner  gcistlichen  Sohnc,  die  cr  gerne  am  sich  batte, 
so  dass  cr  keinc  Opfcr  scheute,  ihnen  den  Anfenthait  innerhalb  der  Eloster- 
maucrn  licb  zu  machen.  Er  war  ein  wohlwoUender  Kirchen-  and  Pfarr- 
patron,  ein  sittenreiner  Priester,  ein  getrener  Ordensmann.  Lange  batte  er 
im  Bcicbtstuhlc  eifrig  ausgebolfcn ;  stets  wohnte  er  dem  gemeinsamen  Ghor- 
gcbcte  bei.  Er  war  umsichtig  und  wirtschaftlich ;  gerne  besprach  er  die 
stiftiichen  Angelegenheiten  mit  seinen  Officialen,  welche  allsonntaglich  znr 
Confcrenz  bei  ihm  crschcincn  mnssten.  Wenn  er  sparsam  war,  so  war  er  es 
aus  Flirsorge  fitr  das  Haus,  nm  dasselbe  gegen  unvorhcrgesehcne  Unglticksfalle 
sicherzustellen ;   theilweise   mochte   cr  uls   sparsam    gcltcn,    da   er   nooh    aus 
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friiberen  Zeiten  einen  heatzatage  nicht  mehr  anweodbaren  za  hohen  BegriS 
vom  Werte  des  Guldens  mitgebracht  hatte.  Stammte  or  ja  noch  aiis  eiaer 
Zeit,  da  eine  ganze  Familie  am  einen  Silberzwauziger  taglicb  leben  konute. 
Anderseits  war  er  wieder  wohlthatig  nnd  betbatigte  dies  nar  zn  hanfig  durch 
directe  Spenden,  oder  durcb  Sendungen  an  Witwcn,  Waisen  and  Notbleidende 
jeder  Art.  Selbst  besten  Kreisen  Angehorende  wissen  davon  za  erzablen. 
Die  verdienstvoliste  Woblthat  far  die  biesige  Gegend  war  wohl  die  Zaweisung 
einer  stiindigcn  Wobnung  in  einem  Stiftsgebaade  fur  die  Barmberzigen 
Scbwestern  vom  bl.  Vincenz  v.  Paal. 

Abt  Albericb  pflegte  die  Wissenscbaften,  er  liebte  die  Zierde  des  Hanses 
Gottes,  er  erfrcate  sich  an  der  Verberrlichnng  des  Gottesdienstes  durch 
wnrdige  Paramente  and  darcb  weibevolle  Kircbeumusik.  Seine  Baathatigkeit 
erstreckte  sicb  nicbt  bloss  auf  Nothwendiges  and  Notzliobes,  sondern  er 
bestrebte  sich  aacb,  Scbones,  Herz  nnd  Siune  edel  Erfrcuendes  zu  scbafifcn. 
Gottes-  and  Kaisertreae  zog  sioh  wie  ein  rotber  Faden  darcb  sein  Tbun  and 
Lassen.  —  Jede  Beleidigung,  wenn  scbon  welcbe  infolge  hitzigeren  Tempera- 
montes  biswcilen  vorkam,  gem  verzeibend,  war  er  ein  Friedensfarst  im 
eigentlicbsten  Sinne  des  Wortes. 

Sein  freundlicb  berablasseudes,  vornebmes  Aaflreten  imponierte,  seine 
doble  and  scblagfertige,  banfig  improvisierende  Beredsamkeit  hatte  seit  jcber 
ailseits  Anerkennang  gefanden.  Er  hatte  keine  Feinde!  —  Wer  ihu  iusbesouders 
in  den  letzten  Wocben  za  sehen  Gelegenbeit  hatte,  wer  da  das  frcnndlicbe 
Lacbeln  sab,  das  beim  Erkennen  and  Sprecben  seine  Mienen  gleichsam  verklarte. 
den  masste  Riibrnng  ubermannen.  —  Lilienfeld  bat  einen  gaten,  es  bat  einen 
sehr  verdienstvollen  Abt  verloren!     R.  I.  P. 

Xachrichton. 

Bornhem.  Das  Triduum  anlSsslicb  des  SOOjiilir.  Ordensjubilftuins  wurde 
in.  unserem  Kloster  am  20.,  21.  and  22.  Augnst  begangeii.  Am  Feste  dos  hi. 
Bernbard  hielt  nnser  H.  H.  Abt  Amedeus  Pontificalamt  und  Vesper;  Prediger  war 
P.  Elzear  Kaal  0.  S.  Francisci.  Nach  der  Messe  ward  vom  Cclebranten  unter 
feierlicber  Assistenz  Brot,  Wasser  and  Salz  gesegnet  znr  Ehre  des  hi.  Bernhard. 
n^isere  Klosterkirche  wird  nilmlich  das  ganze  Jabr  liindarch  ana  alien  Gauen 
Belgiens  and  Hollands  von  durchschnittlicb  20,000  Pilgeru  besucht,  welche  kommen, 
dw  hi.  Bombard  als  besonderen  Patron  gegen  Seucben  und  allerband  Krankbeiten 
des  Viehes  anzarnfen  oder  ihm  zu  danken.  In  dieser  Intention  lassen  sie  Brot, 
Wasser  and  Salz  weihen  (nach  einer  eigenen  ab  immemorabili  in  S.  Bern.  a/S  Ubiichcn 
Formel),  geben  davon  den  kranken  Thieren  und  verrichten  die  vorgeachriebene 
Basse  mit  Novene.  Tausende  von  Dankschreiben  und  Dank-Hessen  beweisen, 
dasa  die  Fiirbitte  des  hi.  Bernhard  nicbt  umsonst  angerofen  wird  vom  glilubigen 
Volke.  Am  2.  Tage  wurde  Pontificalamt  nnd  Vesper  vom  H.  H.  Manrus 
Lebean,  Abt  von  Termonde  0.  S.  B.  gehalten.  Derselbe  bentttzte  den  kostbaren 
und  kunstvoUen  Kelch  aus  vorgoldetem  Silber,  dessen  der  hi.  Bernhard  bei  der 
Feier  der  hi.  Messe  sich  bedient  hatte,  sowie  das  Pedum,  dessen  oberste  Krtimmuog 
aas  vergoldetem  Kupfer  der  hi.  Bernbatd  zu  den  Fiissen  U.  L.  Fr.  legte  zum 

ewigen  Andenken  an  den  wnnderbaren  Grnss  „Salve  Bernarde",  der  ihm  von  der 
HimmelskOnigin  am  18.  October  1146  im  Claustram  von  AiSighem  erwidert  wurde. 
Naoh  dem  Evangelium  der  Pontificalmesse  bestieg  Herr  Thomas  Heylen,  Abt 
von  Tongerloo  and  Gen.- Vicar  der  Prilmonstratenser  in  Belgien,  die  Ganzel.  Der 
bochgelehrte  Herr,   dessen  Rednertalent   nicht    allein    in   Belgien    and   Holland, 
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sondern  auch  in  Deutschland  uiid  Frankreicb,  in  Bom  uad  Manchester  schon  Sfter 
gerechte  Bewaaderung  fand,  hatte  viele  fremde  Zahttrer  herbeigelockt  Unsere 
Kircbe,  die  our  selteu  niclit  aasreicbt,  war  diesmal  ttberflillt;  Hnnderte  mnssten 
aneinander  gepresst  steben  odor  draassen  bleiben.  Die  Temperatar,  welche  schon 
vorher  in  and  ausserhalb  der  Kirche  bedentend  hoch  war,  stieg  bei  Anwesenheit 
dieser  Volksmenge  zu  bcdenklicher  HObe;  nnd  doch  hOrten  alle  wUhrend  einer 
vollen  Stande   dem   gefeierten  Prediger  lantlos  nnd  mit  der  grSssten  Andacbt  zn. 

In  der  Stiftungsurkunde  der  Abtei  Tongerloo  (1128)  tritt  der  Abt  von 
GMrvanx  als  Zeoge  anf,  and  bekannt  ist,  dass  der  hi.  Bernhard  nnd  der  hi.  Norbert 
zeltlebons  in  innigster  Frenndschaft  miteinander  verkehrten.  Daran  knttpfte  der 
Prediger  seine  Bede  ttber  die  Verbreitang  des  Cisterc.-Ordens  in  Belgien,  liber 
die  Y^ohlthaten,  welche  Flandern  besonders  den  SOhnen  des  hi.  Bernhard  zu 
danken  bat,  nicbt  allein  in  geistlicher  sondern  anch  in  materieller  Hinsicht;  tiber 
die  Undankbarkeit  der  Welt  gegenttber  deren  Woblthaten,  ttber  den  Vandalismns 
im  Lanfe  der  Jabrhanderte,  freilich  darcb  fremde  Beligiunshasser  an  den  RIOstern 
vertibt.  Hener,  wo  man  allerorts  in  Flandern  den  hnndertsten  Jahrestag  des  Aaf- 
standes  der  Bauern  gegen  die  franzdsischen  Banscolotten  feiert,  sollto  man  nicbt 

vergessen,  welchen  Antheil  die  Ordensbanser,  and  die  Abtei  8.  Bernhard  a/S  be- 
sonders, batten,  sowobl  an  der  Anfrechtbaltung  und  Vertheidignng  des  Olanbens 

unter  Joseph  II  als  an  den  Yerfolgnngen  nnter  Frankreichs  B&abergesindel.  Zum 
Scbloss  forderte  dann  der  Bedner  die  Glilabigen  zum  Oebet  anf,  am  Oottes  Segen 
berabznzioben  and  wieder  gnt  za  machen,  was  die  Gottlosen  verdorben  haben. 

Nach  der  Pontificalmesse  warde  eine  von  P.  Nivard  componierte  Gelegenbeits- 
cantate  durch  die  Sllnger  der  Gemeinde  Bornhem  geaangen.  Anch  die  mnsiealische 
Abtbeilang  der  Marianischen  Congregation  nnter  Leitang  P.  Arnolds  wordo  gerne 

gebOrt,  aU  sie  einen  eigens  componierten  Lobgesang  auf  den  hi.  Bernhard  an- 
stimmte.  Am  dritten  Tago  bielt  die  Pontificalmesse  Abt  Thomas  Heylen  and 

predigte  P.  Elzear  0.  S.  F.;  nach  der  Pontifical -Vesper,  gehalten  von  Abt  Amedeus, 
ward  das  „Te  Deam"  gesnngen,  woranf  der  Segen  mit  dem  Allerbeiligsten  das 
Tridnnm  schloss.  Das  Volk  licss  es  aber  nicht  beim  Tridaum  bewenden;  wllbrend 
der  ganzen  Octave  kamen  t&glicb  2  bis  3  Processionen  selbst  aus  weiter  Feme,  den 
hi.  Bernhard  zu  verehren.  (Inter  Gebet  und  Lobges^ngen  kamen  sie;  iUr  jede 
wnrde  eine  hi.  Messe  celebriert  and  von  Stiftsmitgliedern  eine  Predigt  gehalten. 
P.  Placidns  predigte  5  Mai,  P.  Gerhard  4  Mai,  P.  Albericb  3  Mai  u.  s.  w.  Die 
Pilger  brachten  verschiedene  VotivtJifelchen,  natttrliche  wie  kllnstliche  Blnmen, 
Strftucher,  Zwoige  aus  Gold,  Silber  und  Seide,  Kerzeo,  uiiter  denen  otiiebe  von 
enormer  Grdsse  waren,  so  dass  am  Endo  der  Octave  das  oeuc  lebensgrosse  Bild  des 
hi.  Bernhard,  auf  seinem  5  Meter  boben  Tbron  Im  Mittelschiff  der  Kirche  aufge- 
stellt,  wie  in  einem  Wald  von  Blnmen  nnd  Licbtern  verschwand.  Milde  Spender 
batten  zwei  knnstvolle,  400  Kilo  scbwere  Candelaber  aas  emailliertem  Knpfer 
(Wert  ttber  4000  Francs)  zam  Qeschenke  gebracht.  Darauf  warden  w&brend 
dieser  Zeit  weit  fiber  tausend  Kerzen  verbraucht. 

Angenebmer  wHre  es  gewesen,  wenn  die  Hitze  nicbt  einen  so  bohen  Grad 
erreicht  b^tte.  Trotzdem  waren  die  BeicbtstUble  tllglich  dicht  umlagert;  am 
Tridaum  warden  die  Beichtvjiter  mit  der  Arbeit  gar  nicbt  fertig.  1500  Comma- 
nionen  warden  ansgetbeilt. 

Am  8.  Sept.  feierte  die  Marianische  Congregation  das  50j&hrige  Jubililam 
ihres  Bestandes.  Es  z&hlt  dieselbe  beilXufig  200  Jttnglinge  aus  dem  BUrger-  und 
Arbeiterstande.  Abt  Amedeus  luelt  urn  7  Ubr  ein  levitiertes  Amt  und  bestieg  nach 
dem  Evangeliam  die  Canzel,  wo  er  in  einer  passenden  Rede  ttber  die  Pflicbten 

der  wabren  Diener  Marill  mancbe  Wahrheit  den  Znhttrern  an's  Herz  legte.  Nach 
der  hi.  Messe,  in  der  alle  commonicierten,  sangen  sie  das  Te  Deam  nnd  zogen 
dann  unter  Geleite  ihres  Directors  P.  Guide  in  das  Congregationslocal  zurUck,  wo 
die  Aufnahme  von  20  neuon  Mitgliedern  stattfand. 
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Hautecombe.    Von  hier  erhielten  wir  oine  gedruckte  Anzeige  mit  folgondem 
erfrenlichcn  Inhalte  iiud  erklftrendem  Zusatzc: 

rotate  b'^atxUcombe  oni  r§onn<?ur  bt  votiB  mjt^^t*^?*^ 
p*s|-4^  annonccp  que,  par  3n6ull  aposloUaue  6u  J2  $eplem&r* 

J898,  «omc!li  par  ̂ .  ̂ .  ̂JTsf.  ̂ vattgoisi  ̂ autin,  r^ 
Mv^tvic^at  6e  €§am66ry,  &«  concert  apec  Ue  $upirieura  f>e  Ta 

(SongrigaHon  6»  $6ndnau*  «t  6e  r®r6r«  6c  (Sifeauf,  f*»*jp*^  . 

^^T^T^  ̂ a  ̂ axnietk  te  "^ape  (^eon  XIII  meat  &e 
nommer  JIIDBS  6c  ̂ vatx&etve,  prea  ̂ lontau&an,  fcur 

$up6rwur  &om  "^axU-^t^mp^ovxeti  ^aiCC«mm,  P4fl 
qui  v(sic  nianmoma  i  !^aulccom&e  en  c^ualilc  6e  "^Prieur. 
F*s!5*jp*J!«*T<M  ;^a  ̂ 6n66icHon  a66aHale  lui  «era  6onn6e  bans 

VeQtise  b'^auUcomdc,  par  $.  ®.  ̂ gr  r3Jrc§*t>eaue,  U  p*^«4JI 

p*t«Wf*i  .fa  ceremonie  coromcncera  i  8  l^eure«.  p^t^t^sp***^ 

^autecomee,  fe  4  ocloPre  J898. 

I^ourquoi   pa6   ||bbe   d'Hautccombe? 

Parce  que  cette  Abbaye  n'a  pas  la  meme  situation  juridique  que  les 
autrcs  Abbayes  du  meme  Ordre. 

Dans  celies-ci,  il  suffit  qu'un  religieux  soil  clu  sup^rieur  par  ses  confreres, 
et  approuv^  par  le  General  de  I'Ordre,  pour  devenir  par  le  fait  meme,  Abbe niitie  du  monast6re. 

let,  en  vertu  de  la  Charte  de  seconde  fondation  de  I'Abbaye  royale  en 
1826,  I' Abbe  d' Hautecombe  doit  etre  nommc  par  le  Prince  regnant  de  la 
Dynaslie  de  Savoie,  qui  est  Patron  de  cette  Abbaye,  meme  depuis  i860.  — 
De  leur  cote,  les  Rois  Patrons  ont  toujours  pr^fcrd  laisser  a  Tautoritc  ecclc- 

siastique  le  soin  de  nommer  ou  d'^lire  un  Sup^rieur  de  leur  choix,  plutot  que 
de  leur  imposer  un  Abb^  commendataire,  —  sdculier  peut-ctre  — ,  comme  ils 
en  auraicnt  le  droit. 

Voila  pourquoi  il  n'y  a  ici  que  de  simples  Prieurs.  Ils  sent  dus  par  la 
comniunnutt^,  mais  approuves  par  les  Archevequcs  de  Chambery  qui  ont  toute 
juridiclion  sur  Hautecombe.  Pour  obtenir  un  Abb^  sans  porter  atteinte  aux 

drolls  royaux,  il  n'y  avait  pas  d'autre  moyen  que  dc  presenter  notre  Prieur 
au  Saint-Si^gc  pour  le  fatre  revetir  de  la  dignitc  abbatiale  au  titre  de  quelque 
vieille  Abbaye  supprim^e. 

Cest  ce  que  vicnt  de  faire  Mgr.  Hautin,  a  roccasion  du  8c  centcnaire  dc 
la  fondation  de  Qteaux. 

Que  Sa  Grandeur  daigne  en  agreer  ici  notre  profonde  reconnaissance. 

Heiligeiikrenz.  Im  grossen  Festsaale  der  Wiener  Uuiversitiit  bat  am  10. 

Oct.  vormittags  die  feicrlicbe  Vertheilang  des  Preises  aus  der  Lackenbacher'schon 
Stiftung   fttr   die   beste  Arbeit  ttber   alttestamenllicbe  Metrik   etattgefanden.     Von 
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den  drei  eingereicbten  Prcisarboitcn  wiirde  die  des  hocbw.  Herrn  Dr.  P.  Nivard 
ScblSgl,  Tbeologieprofessors  und  Novizenmeisters  in  Heiligenkreuz,  von  den 
Preisricbtern  aU  die  beste  erfunden  und  ibr  der  Preis  von  400  fl.  zoerkannt 

Lilienfeld.  In  dem  am  19.  Angnst  abgehaltenen  Capitel  wnrde  fUr  die  Zeit 
der  Sedisvacanz  der  hochw.  P.  Prior,  Jostin  Panscbab,  znm  Administrator  in 
Spirituaiibos,  und  derselbe  sowie  der  C&mmerer,  P.  Paul  Tobner,  und  der 
Regenscbori  und  ConvictsprMfect,  P.  Marian  Laekinger,  zn  Administratoren 
in  Temporalibus  gewilhlt.  —  P.Thomas  Kieweg,  bisher  Cooperator  in  TUrnitz, 
kam  als  solcher  ins  Stift;  P.  Robert  Kircbknopf  wnrde  Cooperator  in  Tttrnitz, 
P.  Gnido  Maurer  zweiter  Cooperator  in  Wilhelmsbarg.  —  Am  11.  12.  13. 
September  wnrde  das  SOOjftbrige  Ordensjnbilttam  in  Lilienfeld  festlich  begangen. 
Die  Tbeilnahme  der  BevSlkerung  ttusserte  sich  bereits  am  10.  September  abends 
durcb  Beflaggnng  der  Hftnser,  allgemeine  Illumination,  HShenfener,  Feuerwerk, 
an  den  drei  Festtagen  aber  durcb  recht  erfrenlichen  Kircbenbesnch,  verbunden  mit 
dem  Empfange  der  heiligen  Sacramente  behafs  Gewinnung  des  Jabililamsablasses. 

Der  bocbw.  Ditfcesanbiscbof,  Dr.  Johannes  RSssler,  pontificierte  am  Sonntage,  nach- 
dem  P.  Josef  Kuster  S.  J.  in  seiner  Predigt  das  Wirken  and  die  Verdienste  der 
Ordensgenossenschaften  im  allgemeinen  hervorgehoben  hatte.  —  Dor  zweite  Festtag 
bracbte  una  als  Prediger  den  redegewandten  P.  Albert ch  Rabel,  Administrator 
UDseres  Stiftsgutcs  Pfaffstiltten,  welcher  die  Bedeutung  des  hi.  Bernhard,  das 
Wirken  der  Cistercienser,  die  Verdienste  sowie  das  Aiisehen  derselben  bespracli, 
worauf  der  hocbw.  PrSses  der  5st.  Benedictiner-Congregation  B.  M.  V.,  Abt 
Adalbert  Dungl  von  Gdttweig,  das  Hochamt  celebrierte.  —  Am  dritten  Jubililnms- 
tage  batten  wir  den  Gcnuss,  den  in  weitesten  Kreisen  als  Fostredner  rlihmlichst 
bekannten  bochw.  Dr.  Leo  Scbneedorfer,  k.  k.  UniversiUltsprofessor  in  Prag 
und  Stiftspriester  von  Hobenfart,  als  Prediger  zu  vernehmen.  In  fast  anderthalb- 
stttndiger  Rede  fesselte  er  die  ZuhOrer  durcb  seine  ebenso  scbtfn  dnrehdaebte  als 
klar  darcligefUhrte  and  mit  Begeisterung  vorgetragene  Schilderung  der  stillen, 
allseitig  bildendeu  and  nachhaltig-woblthiltigen  Wirksamkeit  Lilienfelds,  dessen 
Aebte  es  verstanden,  Segen  zu  spenden,  Cultur  za  verbreiten,  Gott  zn  geben,  was 
Gottes  ist,  dem  Kaiser,  was  des  Kaisers  ist.  —  Das  Hochamt  celebrierte  an  diesem 
Tage  der  bochw.  Propst  Frigdian  Scbmolk  von  Herzogenburg.  An  den  3  Fest- 

tagen wurde  in  musicalischer  Beziehang  Grossartiges  geleistet.  Lebhaft  war  die 
Tbeilnahme  der  BovOlkerang,  der  verschiedenen  Corporationen,  der  k.  k.  BehOrden; 
auch  ans  weit  eiitfcrnten  Gebirgsortschaften  sah  man  tJiglich  Andttcbtige  dem 
Gottesdienste  beiwohnen.  Herrliches  Wetter  begUnstigte  die  Jabilftamsfeier.  Nichts 
trUbte  die  allgemeine  Freude  und  Feststimmang,  als  die  entsetzlicbe  Nachricht 
von  dem  Attentate  auf  unsere  gute  Kaiserin.  In  einem  aber  waren  wobi  alio 
einig:  iu  dem  Gedanken  ntolich,  wie  schtfn  es  gewesen  wllre,  wenn  nnser  Abt 
Alberich  rilstig  nnd  wohlauf  an    der  JubilUumsfeier   biltte    antheilnehmen   kSnnen. 

Am  18.  Sept.  fand  die  Collaudierung  und  Einweibun  g  der  neuen,  von  Orgel- 
baner  M.  Jakob  hergestcllten  Orgel  und  der  zwei  von  Bildhauer  Linzinger  aus 
Linz  gelieferten  SeitenaltKre  in  dor  dem  Stifte  Lilienfeld  incorporierten  Pfarre 
Eschenan  statt.  —  Am  19.  September  wurde  in  der  Stiftskirche  za  Lilienfeld  der 
solenne  Trauergottesdienst  fUr  die  verstorbene  Kaiserin  abgehalten,  nachdem  P. 
Prior  Justin  Panschab  als  Vertreter  des  Stiftes  bereits  am  17.  d.  M.  der  feier- 
lichen  Beisetznng  Ihror  Majeslttt  in  der  Capnzinerkirche  zu  Wien  beigewohnt 
hatte.  —  Hit  demselben  Tage  begann  das  neue  Schnljahr  an  unserem  auch  von 
Ezternisten  mit  Vorliebe  besuchten  Sftngerknabeninstitute.  P.  Thomas  Kieweg 
tibernahm  am  30.  September  wegen  Brkrankang  des  P.  Robert  Kircbknopf 
nenerdings  die  Cooperator  in  TUrnitz.  —  P.  Mattbftns  Kurz  zu  St.  Ptflton 
unterzog  sich  der  Pfarrconcursprtifang. 

Mehrerau.  Am  Feste  Maria  Himmelfahrt  legten  Fr.  Adolpb  Dietrich, 
Fr.    Cornelias    Knttsel    nnd  Fr.    Casimir  Kohler  die  feierlichen  Gelttbde 
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ab,  bei  welchem  Anlass  R.  P.  Peregrin  0.  Cap.  aus  dem  Kloster  in  Dornbirn  die 
Predigt  hielt.  Oenannten  Clerikern  ertheilte  daiin  am  Sonntag  darauf,  21.  Aug., 
der  hochw.  Herr  Biscbof  Dr.  Zobl  in  der  Kirebe  die  Snbdiaconatsweihe  and  den 

Diaconeu  Fr.  Lanrentius  GSppel  und  Fr.  Gebhard  Schumacber  die 
des  Presbyterats.  —  Am  Feste  des  hi.  Bernhard  hielt  Professor  Mttller  aas  Zug 
die  Predigt  und  nnser  Rms.  das  Pontiticalamt.  —  Vom  23.  bis  26.  Aug.  weilte 
der  hochw.  Erzbischof  v.  Stein  ron  Mttnchen  in  unserem  Kloster  und  spendete 
am  Schlnsse  der  Exercitieu,  welche  gerade  fUr  Weltpriester  hier  abgehalten 
warden,  die  hi.  Communion.  —  Am  25.  Aag.  wurde  nnser  Mitbrnder  P.  Conrad 
Eolb,  biaher  Beichtvater  in  Wurmsbach,  zum  Abte  von  Marionstatt  gewXhlt 

—  Sonntag,  den  28.  Aug.,  feierte  R.  P.  Laurenz  die  erste  hi.  Messe,  und 
predigte  der  hochw.  Herr  Pfarrer  Leicht  von  Pollringen  aus  Wttrttemberg,  w&hrend 
bei  der  Primiz  des  R.  P.  Gebhard  am  4.  Sept.  der  hochw.  Herr  Pfarrer  Sengler 
von  Eberbach  im  Rheingan  die  Predigt  hielt.  —  Am  17.  Sept.  legten  die  Ghor- 
noviaen  Fr.  Thomas  Aq.  Abele,  Fr.  Raimand  Steinhkrt  und  Fr.  Cassian 
Haid  die  einfachen  Gelttbde  ab  und  erhielten  gleich  nachher  die  Tonsur.  (Der 
voriges  Jahr  mit  den  Genannten  zagleich  ais  Novize  aufgonommene  Fr.  Hippolyt 
war  am  28.  Mai  d.  J.  wegen  Mangels  an  Bernf  entlassen  worden.)  Ferner  legte 
Br.  Ulrich  Weber  als  Oblate  die  Gelttbde  ab  und  wurden  als  Chornovizen  ein- 
gekleidet:  Fr.  Bonaventara  (Donat)  Hanner  von  Kettenacker  in  Ilohenzollern, 
Fr.  Adelgott  (Franz  von  Paula)  Staiger  von  Ratlishausen  In  Wttrttemberg, 

B'r.  Hermann  (Otto)  Fraeulin  von  Zell  i.  W.  in  Baden  and  Fr.  Conrad 
(Joseph)  Mntsohler  von  Freiburg  i.  B.  Als  Oblatennovizen  wurdon  aufge- 
nommen:  Simon  (Job.  Georg)  Schmid  von  Munderkingen  in  Wttrttemberg, 
Thaddaeus  (Julius)  Trippel  von  Aach  in  Baden,  beide  ihres  Ilandwerks 
Schneider,  nod  der  Schahmacher  Tescelin  (Joseph)  Priel  von  Westerheim, 
Wttrttemberg.  —  P.  Ludwig  Keller,  Beichtvater  in  OberschSncnfeld,  kam  ala 
solcher  nach  Wurmsbach ;  P.  Nivard  Galliker  wurde  Gustos. 

Fttr  Ihre  Hajestftt,  die  ermordete  Kaiserin  Elisabeth,  fand  am  19.  Sept.  cin 
Pontifical-Requiem  statt,  celebriert  vom  hochw.  Abte. 

Am  23.  Sept.  morgens  um  7  Ulir  brach  auf  dom  Ueulagor  ttber  den  Stal- 
lungen  infolge  SelbstentzUndung  ein  Brand  aus.  Mit  grosser  Schnelligkoit  ver- 
breitete  sich  das  Feuer  im  Sparrenwerk,  so  dass  fUr  das  anstossendo  Inslituts- 
gebHade  die  grOssto  Gefahr  war.  Dank  der  Giebelmauern,  der  Windstillo  und 
rasciien  Hilfe  konnto  dieses  und  die  an  die  Stallnngen  angebaute  Wagenrcmise 
und  Getreidschtttte  und  dadnrch  audi  das  DienstbotengebMude  gerettet  werden. 
Das  Uornvieb  war  glUcklicherweiae  bereits  auf  der  Weide  als  das  Feuer  ausbrach. 
Unscre  Fenerspritze  trat  natUrlich  znerst  in  Thfttigkeit,  und  bald  kam  die  ana 
Vorkloster  zn  Hilfe.  Von  Bregenz  erschien  die  ganze  Fenerwehr  mit  alien  Spritzcn 
wie  auch  die  der  umliegenden  Ortschaften  auf  dcm  Platz.  Eino  Abtheilnng  Kaiserjigor 
wurde  vom  Commando  in  Bregenz  ebenfalls  sofort  nach  Mebrerau  beordert,  um 
beim  LOschen  zu  belfen.  Infolge  der  vereinten  Anstrcngungen  war  bald  die 
Gefalir  der  weiteren  Ausbreitang  des  Brandes  beseitigt,  und  konnton  die  Betten 
und  M5belstUcke,  welche  m.in  aus  dem  gefUhrdeten  Institute  ins  Freie  geflUchtet 
hatte,  wieder  an  ihren  Ort  gebracht  werden.  Im  festen  Heustocke  glimmte  nnd 
brnnnte  es  iudessen  noch  einige  Tage  fort,  und  es  brauchte  viele  Mtthe  nnd  Arbeit, 
bis  die  Glut  ganz  erstickt  nnd  die  Roste  des  Heaes  entfernt  waren.  Das  MilitSr 

war  einige  Tage  und  Nttchte  mit  diesen  Loscharbeiten  beschilftigt.  Da  die  Stal- 
lnngen gewtflbt  sind,  so  konnle  das  Vieh  nach  einigen  Tagen  dort  schon  wiodor 

einaiehen.  —  Leider  ereignete  sich  am  Brandtage  ein  bodauerlicher  Unfall,  indem 
ein  Feuerwehrmann  aus  Vorkloster  infolge  unvorsichtigen  Hantirens  von  der  Maner 
herunterstttrzle  nnd  sich  lebensgefShrlich  verletzte.  Voile  drei  Wochen  musste  der 
Bedauernswerte  leiden,  ehe  der  Tod  sich  seiner  erbarmte. 

Am  26.  Septbr.  fand  der  feierliche  Auszug   der   fttr  Sitticb  bestimmten  Hit- 
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brUder  statt.  Dort  bef«ndeo  sicli  seit  April  schon  der  Prior  and  Administrator 
P.  Gerhard,  P.  Columban  und  4  Laionbriider.  Eraterer  war  nnn  hiorher  gokoromen, 
nm  seine  klinftigen  Convcntualen  abzubolen,  nMmlich  die  Patres:  Mcinrad 
Helbliog,  Gabriel  Rttttimann,  Dominicns  Oberfrank,  Lanrenz 
GOppel,  Cbristopborus  Sonntag  and  den  Laienbruder  Hildebrand 
Roggeustein;  der  Koch,  Br.  Nicolans  Klindig,  war  einige.Tsgc  ziivor 
schon  nach  Sittich  gereist.  Nach  vorausgogangenem  Pontilioalamto  fand  die 
Segnung  dcs  Stiftungskreuzes  statt,  welches  bcstimmt  war,  in  das  neae  Heim  mit- 
geuommen  zu  werdou,  worauf  der  Mehrerauer  Convent  don  scheideuden  Mitbriidern 

in  Procession  and  untor  Abaingung  des  ̂ Benedictus"  bis  zum  Krouze  am  Scheide- 
wege  ausserhalb  des  Hofranmes  das  Geleite  gab,  woselbst  der  Prior  von  Sittich 

die  Reisegebete  verrichtete.  Nach  dem  „Procedamus  in  pace"  zogen  die  Sittieher 
fUrbass  dem  Bahnhofe  Bregenz  zn,  die  Zurttckbleibenden  aber  kebrten  wieder 
processionaliter  in  die  Kircbe  zarttck. 

Am  43.  Jahrestage  der  BinfUhrung  der  Cistercienser  nnd  des  Wiederbeginns 
des  kISsterlicben  Lebens  in  der  Mehreran  celebrierte  der  bocbw.  infulierte  Prior 

von  Szczyrzyc,  P.  Vinzentins  Kolor,  beim  Dankgottesdienst  das  Pontifical- 
amt.  Der  hochw.  Herr  hatte  die  weite  Reise  hieher  in  Bogleitung  des  R.  P. 
Theodor  Magiera  nnd  des  Fr.  Robert  Ciszek  gomacht,  welch  letzterer 
bier  seine  tlieologischcn  Stadien  fortsetzen  soil. 

Schlierbach.  Am  15.  Juli  wufden  die  beiden  Candidaten  Franz  Xaver 

K5nig  nnd  Georg  Eggerer  eingekleidet  and  erhielten  hierbei  die  Nameo 

Al'berich  nnd  Marian.  Am  30.  Juli  empfieng  der  Cleriker  Fr,  Gerhard 
Hnemer  vom  hochw.  Herrn  Abte  die  Tonsnr  nnd  die  Minores;  am  20.  Sept.  legte 
er  die  feierliche  Profess  ab. 

In  den  Tagen  vom  20.—  22.  Aagast  feierten  wir  in  anserem  Stifte ,  das 
Jnbililnmstridanm.  Aas  diesem  Aniass  war  die  Kirche  festlich  geschmttokt  nnd 

das  Kloster  beflaggt.  Anf  dem  Bernardialtare  wnrde  eine  Reliqaie  vom  hi.  Bern- 
hard  zar  Offentlichen  Verehrung  ansgestellt.  Am  ersten  Festtage  hielt  P.  Anton 
Bergmayr  von  Wilhering  die  Predigt.  Dor  hochw.  Prediger  setzte  den  Qlftn- 
bigen  die  Bedeutang  des  Festes  anseinander,  gieng  dann  fiber  auf  die  Schildernng 
der  Wirksamkeit  der  Klttster  fUr  ihre  n&hcre  Umgebang  and  ftfr  die  ganze 
Christenheit ;  zngleich  widerlcgte  er  die  Beschuldigongen,  diegegen  die  Kloster- 
leute  nicht  nnr  von  Ungl&abigen,  sondern  selbst  von  Catholiken  erhoben  zn  werden 
pflegen.  Das  Hocbamt  hielt  hieranf  der  Neomyst  P.  Felix  Wieser,  0.  S.  B.  von 
Kremsmttnster,  ein  gebUrtiger  Schlierbacher.  Anf  dem  Chore  wurde  die  Josefi- 
Messo  von  ZangI  aufgefuhrt.  Am  zweiten  Festtage  predigte  P.  Zephyr  in 

Tobner  ans  Hohenfnrt.  Nach  Isaias  X(,  1.  „Et  flos  de  radice  eias  ascendet" 
schilderte  der  hochw.  Redner  in  begeisterter  Sprache  don  hi.  Bernhard  als  die 
schQnste  Bllite,  die  der  Cistercieaserorden  hervorgebracht  hat.  Und  da  die  Pfarre 
und  Gemoinde  an  diesem  Tage  zngleich  das  Gebnrtsfest  Sr.  MajestJit  des  Kaisers 
begieng,  hielt  der  Prediger  zam  Sehlusse  dem  Volke  unseren  Jubelherrscher  als 
ein  Muster  von  Pflichttreue  vor  Augen,  der  schon  oft  in  trtlben  Zeiten  als  ein 
Hort  der  Kirche  sich  erwiesen  und  gelhan  hat,  wie  einst  Kaiser  Conrad,  als  er 
den  hi.  Beruhard  vor  dem  stUrmischen  Andrange  der  Volksmenge  anf  seine 
Schultern  emporhob.  Das  Pontificalamt  hielt  Abt  Leonhard  Achlentner  von 
Kremsmttnster.  Der  Chor  fohrte  die  D-Dor-Messe  von  Horak  anf.  Am  dritten 
Tage  bestieg  der  hochw.  Herr  Regenschori  von  Lambach,  P.  Bernard  Qrtlner, 
die  Kanzel.  Ausgehend  von  dem  Verse:  „Schaue  ans  nnd  mache  es  nach  dem 

Bilde,  das  dir  auf  dem  Berge  gezeigt  wurde"  (Moses  II.  25,  40.)  schilderte  der 
Prediger  den  hi.  Bernhard  in  beredten  Worten  als  einen  wahren  Liebhabcr  des 
Krouzes  Christi.  Das  Pontificalamt  hielt  Abt  Coelestin  Banmgartner  von  Lambach  ; 

der  Musikchor  hot  an  diesem  Tage  die  Cseciiia-Messe  von  Graber.  Abends  schloss 
eine  theophorische  Procession  diirch  den  Krenzgang  und  den  Prlllatenhof  und  ein 
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feierliches  „Te  Deum"  die  Fcsireier.  FUr  die  GUubigen,  die  trotz  dor  scbdnen 
Tage  ID  grosser  Anzalil  aus  dor  nilheren  Umgebang,  iind  theilweise  auch  in 
ProceBsionen  ana  den  iacorporierten  Pfarreien  herbeigeeilt  waren,  wurde  an  alien 
drei  Tagen  nachmittags  nnd  abends  stcts  ein  sacramentaler  Segen  gebalten.  An 
hi.  Communionen  warden  ca.  1200  ausgespendct. 

Sittich.  Der  4.  Oct.  war  fUr  nosern  hi.  Orden  ein  Freuden-  und  Ebrentag, 
denn  an  diesem  Tage  wurde  das  „altbertthmte,  fttrstliche  Stift"  dem  Orden  nach 
114j%hriger  Profanation  zuriickgegebcn  als  ein  Hans,  in  welchem  fortan,  so  Oott 
will.  Tag  nnd  Nacbt  dem  AUorhOchsten  die  Opfer  des  Lobes  und  dos  Dankes 
dargebraoht  werdeu  sollen  bis  ans  Ende  der  Zeiten 

Am  Vorabend  des  denkwUrdigen  Tages  wurde  der  hochwst.  Fttrstbischof 
Jeglitsch  von  Laibach  an  der  Klostcrpforte  feierlich  empfangen  und  vor  den 

Hochaltar  gcleitet,  wo  er  den  Segen  ertheilte.  Im  Verlaufe  des  folgenden  Vor- 
mittags  versamroelten  sich  sodann  in  dem  lichten  Breuzgange  die  von  alien  Seiten 
berbeigeeilten  FestgKste.  Um  10  Uhr  begaben  sich  Alle,  voran  die  Scbnljugend, 
dann  die  Weltgeistliohkeit,  hierauf  der  Sitticher  Convent  mit  dem  gerade  acht 
Tage  vorher  in  Mehrerau  geweihten  Stiftungskreuze,  endlich  der  hochwst.  Flirst- 
bischof,  umgeben  von  geistlichen  Wttrdentr&gern  und  gefolgt  von  hSheren  Civil- 
nnd  Militilrbeamten  —  von  der  Klosterpforte  durch  don  grossen,  vom  nenern 
Klostorban  umgebenen  Hof  zum  ntSrdlicbeu  Seitenportale  der  Kirche  unter  Ab- 
singung  einiger  Jubel  Psalmen.  Naohdem  Ver  Oesang  verstummt  war,  betrat  der 
hochwst.  Fttrstbischof  mit  luful,  Plnviale  nnd  Stab  die  Canzol  und  erklarte  in 
seiner  sttdlftndischen  Lebhaftigkeit  und  mit  ilammondem  Eifer  dem  zahlreich  ver- 
sammelten  Auditorium  die  Bedeutung  der  stattBndenden  Feier.  Gross  und  Klein 
lauschte  seinen  zOndenden  Worten  mit  der  gespanntesten  Aufmerksamkeit.  Auch 
die  nenen  Klosterinsassen  lanschten;  allein  das  sloveniscbe  Idiom  zn  verstehen, 
dazu  waren  sic  noch  zn  wenig  gescbult.  Auf  die  Predigt,  welcho  eine  gute 
Stunde  gedauert  hat,  folgte  das  vom  Abte  Augustin  vou  Mohrerau  celebrierte 
Pontificalamt,  bei  dem  der  Platzmangel  im  Presbyterinm  sich  recht  ftthlbar  machte. 
Gesnngen  wurde  die  zweistimmige  Messe  in  hon.  Ss.  Nominis  Jesn  von  Mitterer. 
Nun  gelangten  drei  Stiitnngs-,  reap.  BeslHtignngsurkunden  znr  Verlesnng,  woranf 
der  Obere  des  neuen  Klosters,  P.  Gerhard  Haier,  den  Ordenseid  in  die 
Hilnde  des  Abtes  von  Mehrerau  ablogte.  Sofort  begann  die  Einweihnng  des 
Klostors,  woboi  der  Convent  einige  passende  Psalmen  aus  dem  Kirchweih-Officinm 
recilierend  dem  segnenden  Fttrstbischof  vorauschritt.  Zur  Kirche  zurUckgekehrt, 

stimmte  er  das  „Te  Deum"  coram  Sanctissimo  an  und  schloss  die  kirchl.  Feier 
mit  dem  sacramontalen  Segen. 

In  der  oben  angefUhrten  Ordnung  kebrten  die  Festtheilnehmer  zum  Kloster- 
portale  znrttck. 

Beim  Festmahle,  das  um  */«  ̂  Uhr  begann,  herrschte  alsbald  ein  gemttthliches, 
heiteres  Leben.  Zuerst  ergriff  der  Abt  von  Mohrerau  das  Wort  und  toastierte 
auf  Papst  und  Kaiser.  Br  erhob  sich  zum  zweiten  Male  und  brachte  ein  begeistert 
aufgenommenes  Hoch  aus  auf  den  hochw.  Fttrstbischof  und  dessen  Vorgftuger, 
jetzigen  Fttrsterzbischof  Missia,  als  diejenigen  Mftnner,  die  zur  GrUndnng  von 
Neu-Sittich  freudig  nnd  thatkrilftig  mitgewirkt  haben.  Der  Fttrstbischof  betonte 
sodann,  dass  das  heutige  Fest  ihm  zur  stolen  Freude  gereichen  werde  und  drttckte 
dem  hochwst.  Vorredner  dankend  die  Hoffnung  aus,  dass  das  nouerstandene  Stift 
der  Bevdlkerung  Krains  zum  Segen  sein  werde.  Auf  sein  Brsuchon  hin  bildete 
sich'  aofort  ein  M&nnerchor,  der  drei  sloveniscbe  Lieder  auswendig  zum  Beaton 
gab;  und  wiederum  war  es  der  Fttrstbischof,  der  einen  jnngen  Geistlichen  auf- 
forderte,  das  fttr  diesen  festlichen  Anlass  verfasste  Gedicht  vorzutragen.  Der  Bericht- 
erstatter  muss  es  sich  versagen,  von  dessen  Inhalt  etwas  zn  erwShnen,  ans  dem  ein- 
fachen  Grunde,  weil  er,  der  sloven.  Sprache  noch  zu  wenig  mUchtig,  fast  nicbts  ver- 
stand.     Aber  von  den  zahlreich  anwesenden  Welt-  nnd  Ordensgeistlichen  wie  von 
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den  weltlichcn  Giisten  wiirde  der  Vortrag  des  Gcdichles  suwohl  anch  itls  der 
Lieder  aufs  Lebhaftestc  applandicrt.  Zwisclienliinein  wnrdcn  noch  melirore  Toaste 

gelialten,  aiich  von  einigen  Herren  Beamten.  Aiis  all'  den  Reden  gieng  klar 
hervor,  dass  das  neue  Kloster  anf  die  Sympatkie  der  Krainer  reohnen  kann  und 
darf.  Der  beinahe  zuletzt  zam  Festmahle  erschienena  Dompropst  von  Laibacli 
that  einen  Blick  in  die  nilhere  Znkunft  und  gab  der  Hoffnung  Ranm,  dass  die 
luful  des  letzten  Sitticber  Abtes  bald  einen  wttrdigcn  TrMger  finden  Werde.  Als 
er  hiebei  die  von  ilim  selbst  mitgebrachte  Inful  emporbob,  erreichte  die  Heilerkeit 
der  Festgilste  den  Holiepunct  —  Der  hochwst.  Filrstbischof  lieferte  einen  Beweis 
seiner  Herablassung  nnd  Leutseligkeit  dadurch,  dass  er  sich  von  seinem  Platze 
weg  zu  den  zwei  weit  unten  sitzenden  Novizen  vorfUgte,  die  am  nftmlichen  Morgen 
das  Ordenskleid  nnd  die  Namen  Josef  (BOhm)  nnd  Vincenz  (Wolf)  erlialten 
halten,  nm  mit  ibnen  besonders  anzostossen.  Ilir  ganz  weisser  Habit  erregte 
siemlich  grosses  Anfselien  nnter  dor  krainerischen  Geislliclikeit.  Ein  merkwUrdiger 
Zufall,  dass  am  Namensfeste  des  Kaisers  Franz  Joseph  zwei  Novizen  ins  Kloster 

trateu,  vou  denen  der  erste  Franz,  der  zweite  Joseph  getaaft  ist.  Nach  anf- 
gehobener  Tafel  verabschiedete  sich  der  hochwst.  Filrstbischof,  nicht  ohne  dem 
Allerlieiligsten  noch  einen  Besuch  abzustatten  nnd  dem  annoch  kleinen  Convent 
mit  grosser  Liebe  den  Segcn  zn  crtheilen.  Anch  die  weitans  grttsste  Zahl  der 
70—  80  GSste  verliess  bei  eintretcnder  D&mmcrung  das  Kloster,  so  der  hochwst. 
Generalvicar  von  Laibach,  der  Canonicus  Rrcker,  der  Decan  von  Treffen,  der 
Superior  der  Jesuiten  und  derjenigo  der  Lazaristen,  der  Provincial  der  P.  P. 
Franciscaner  in  Laibach,  der  Subprior  des  Dentschordenshanses,  ferner  der  Be- 
zirkshanptmann  Grill  von  Littai  nnd  der  Landesgericbtsrath  Jentscliitsch  n.  a.  m. 
Lilnger  blicben  noch  der  hochwst.  Propst  Dr.  Elbert  von  Kudolfswert,  P.  Gregor 
vom  Stifto  Reun  und  Dr.  Amschel  von  Victring. 

An  der  kirclilichen  Feier  hatte  das  Volk  der  Umgebung  sich  zahlreich  be- 
Iheiligt;  wegen  der  Hoftraner  nnterblieb  jedoich  das  sonst  bei  solchcn  Festen 
gcbrauchliche  Geprilnge  fast  ganz;  drnn  ausser  einigen  Flaggen  sAh  man  nichts. 
Dagegen  staunten  die,  welche  das  Kloster  vor  knrzer  Zeit  noch  in  seiner  Ver- 
wahrlosung  geschaut,  nicht  wenig  ttber  die  grilndliche  nnd  geschmackvolle  Restau- 
ration,  die  es  binnen  weniger  Honate  erfahren  bat.  Ist  anch  scbon  viel  geschehen, 
so  bleibt  doch  noch  schr  viel  zn  thnn  ilbrig. 

Es  wurde  P.  Gabriel  zum  Subprior,  Cantor,  Vestiarius  und  Magister  der 
LaienbrUder  ernannt,  P.  Columban  zum  Cellerarins  major,  P.  Meinrad  ziim 
Bibliothecar  und  Capitelssecretftr,  P.  Dominicns  znm  Bursarias,  P.  Laurenz 
zum  Gastmeister  nnd  Succentor,  P.  Christoph  znm  Custos  and  Sacrista. 

Zwettl.  Alljabrlich  wird  in  unserem  Stifte  das  Fest  des  hi.  Ordensvaters 
Bernardns  besonders  feierlich  abgehalten;  in  diesem  Jabre  kam  als  ansserordent- 
licher  Glanzpnnct  noch  hinzn  die  Feier  des  SOOjUhr.  Ordensjnbilttn.ms, 
welches  dnrch  ein  feierliches  Triduum  am  20.,  21.  nnd  22.  Aug.  begangen  wurde. 

Unser  geliebte  Oberbirte,  Dr.  Johannes  Rttsslor,  Bischof  von  St.  Ptflten,  verherr- 
licbte  durch  seine  Gegenwart  zur  allgemeinen  Frende  das  seltene  Ordensfest.  Ein- 
geleitet  wurde  die  Feier  am  Freitage  nachmittags  in  der  schOn  geschmttckten  nnd 

beflaggten  Stiitskirche  durch  das  nVeni  Creator",  mit  darauffolgendan  feierlichen 
Vespern  nnd  dem  Completorium  nnter  dem  feierlichen  GelUute  aller  Glocken.  Am 
Abende  wurde  unser  HochwUrdigster  Oberhirte  von  s&mmtlichen  Stlftscapitnlaren 
nnd  unsern  auswftrtigen  Seelsorgspriestern  geziemend  empfangen.  Am  Samstage 
frith  spendete  S.  bischofl.  Gnaden  nach  seiner  hi.  Hesse  liber  700  Firmlingcn 
das  hi.  Sacrament  der  Firmung.  Hieranf  erfreute  die  zahlreich  versammelte 
Menge  der  Kirchenbesucher  unser  JnbilUumsprediger,  der  bekannte  Mftnnerapostel 
Wiens,  P.  Abel  S.  J.  mit  seiner  1.  Festpredigt  ttber  den  (Jrsprnng  und  Zweck 
der  verschiedenen  Orden.  Das  daranffolgende  Pontificalamt  wurde  celebriert  vom 
Hochw.  Hr.  Prttlaten  des  PrHmonstratenserstiftes  Geras,  Adrian  Lambert  Zach. 
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Am  Bernardisonntflg  war  wolil  der  Zndrang  des  glilnbigen  Volkes  am 
grdssten,  da  aach  in  Processionen  manche  Gemeindon  herbeistrOmten ;  sehr  vie\e 
empfiengen  die  hi.  Sacramento.  In  der  2.  und  3.  Jnbilltumspredigt  behandelte  P. 
Abel  den  hi.  Bernhard,  der  gross  war  besonders  als  Staatsmann,  Gelehrter,  Character 
nnd  WobltkKter  der  Menschheit.  Nach  der  Festpredigt  am  Sonntag  hielt  Se. 
bischofl.  Onaden  das  feierliche  Pontificalamt  nnter  Assistens  des  Hochw.  Propstes 
DK  Kerscbbanmer  von  Krems  und  des  Hochw.  Ganonicns  Dr.  Lux  von  Gars.  Die 

feierliche  Pontifical  vesper  am  Sonntag  hielt  nnser  Hochw.  Abt.  Das  3.  Pontifical- 
amt am  Montag  ward  celebriert  von  Hochw.  H.  Prillaten  des  Benedictinersliftes 

Altenburg,  Ambros  Delre.  Nachmittags  wn'de  dnnn  das  feierliche  Tridoum  mit 

„Te  Denm"  nnd  saoramentalem  Segen  geschlossen.  ErwShnt  m5go  noch  werden, 
dass  schon  am  Samstag  und  Sonntag,  besonders  abor  am  Montag  der  Olcnis  des 
ganzen  Waldviertels  rccht  zahlreich  nnch  vertrctcn  war. 

Die  folgenden  drei  Tage  machten  die  Stiftsmitglieder,  welche  in  der  Seel- 
snrgo  ansserhalb  des  Stiftes  wirken,  nnter  der  Leitung  P.  Abels  hi.  Exercitien. 
Fis  waren  so  einfache,  aber  doch  so  interessante,  erbauliche  Vortrige,  oft  anch  in 
recht  witsiger  Form,  mit  denen  der  viclerfahrene  Hission&r  seine  ZuhSrer  erfrente. 

Weill  alle,  die  bisher  den  guten  P.  Abel  noch  nicht  gekannt,  haben  ihn  liebgewonnen ; 
mSgen  es  nicht  die  Ictzten  Exercitien  gewesen  scin,  die  er  in  ZwettI  abhield 

Am  18.  September  legte  dor  Cleriker  Adolf  Kocmond  die  feierlichen  Oe- 
iHbdo  ab  und  erhielt  den  OrdnnsnaraAn  Gilbert.  P.  Gregor  Bandhaner 

knm  als  Auxiliarins  von  AltpSlla  nach  Withering  in  Ob.-Oest. ;  an  seine  Stelle  trat 
der  Neoroyst  P.  Gottfried  Steiner. 

Todtentafel. 

Otseg.  Am  17.  Sept.  wnrde  vom  hochw.  Herm  PrSlaten  ein  feierllcher  Trauer- 
gottesdienst  fiir  die  unglilckliche  Kaiserin  Elisabeth  abgehalten.  Drei  Tage  daranf  verknndete 
das  TodtenglOcklein  schon  wieder  einc  Tranemachricht :  P.  Alphons  Josef  KOhler 
war  gestorben.  Der  Verblichcne  war  am  i.  Augnst  1832  zn  Wissotschan  in  Bffhmen  geboren 
und  trat,  nachdem  er  seine  Gymnasialstndien  in  Komotau  vollcndet  hattc,  in  das  Stift  Osseg^ 
ein.  Am  29.  Sept.  1852  erhielt  er  das  Ordenskleid,  stndierte  dann  3  Jahre  Theologie  in 
Leitmeritz,  ein  Jahr  im  Stifle,  legte  am  30.  M%rz  1856  die  feierliche  Profess  ab  und  fcierte 
am  8.  Sept  dessclben  Jahres  die  Primlz.  Hieranf  blieb  er  2  Jahrc  Convcntnalc,  wirkte  von 

1858—61  als  Gooperator  in  Alt-Osscgg,  wurde  am  30.  Dec.  1861  als  Anshilfslehrer  fDr  das 
Stift  Mehrerau  bestimmt,  (kam  aber  erst  am  20.  Febr.  des  folgenden  Jahres  in  Begleitnng 
des  P.  Jacob  hier  an.  D.  Red.).  Von  diesem  Anfenthalte  in  der  Mehrerau,  der  bis  Ende 
des-Sommers  1863  datierte,  erzahlte  er  oft  und  gem.  Mit  Beginn  des  Schiiljahres  1863 

wnrde  er  Catechet  am  Untergymnasium  in  Komotau;  seit  1875  war'er  wirklicher  Rcligions- 
lehrer  am  ganzen  G}rmnasium  und  gab  auch  Unterricht  in  der  iranz(isischen  Sprachc.  Vor 
einigen  Jahren  erkrankte  er  an  der  Influenza,  welche  ein  schweres  Angenleiden  im  Grefolge 

batte.  Ueberhanpt  erholte  er  sich  nie  mehr  von  den  Nachwehen  dieser  tilckischen  Krankheit. 
Wiederholte  Schlaganflille  zwangen  ihn  aus  dem  LehrkOrper  auszutreten,  nachdem  er  schon 
in  mehreren  B9dem  vergebens  Heilung  seiner  Leiden  gesucht  hatte.  Dem  Unterrichte  zn 
entsagen  war  wohl  das  schwerste  Opfer  fttr  ihn,  denn  er  hieng  mit  seltener  Licbc  und 
Hingebung  an  seincm  Berufe.  Die  LehrthStigkeit  war  sein  Ideal.  Und  dass  er  ein  guter, 
ja  ein  vorzOglicher  Lehrer  war,  bewieson  die  Auszeichnungen  die  ihm  zutheil  wurden, 
bewies  aber  ganz  besonders  die  grosse  Liebe  nnd  Hochachtung,  mit  welcher  alle  seine 

Schtller  ihres  ehemaligen  Religionsprofessors  gedenken  —  gewiss  ein  schOner  Zug  in  nnserer 
Zeit.  Im  Jahre  1890  wnrde  er  znm  bischOfl.  Notar  ernannt;  wenige  Monate  vor  seinem 
Tode  ttberbrachte  ihm  cine  Deputation  der  Stadt  Komotan  das  Diplom  seiner  Ernennung 
zum  Ehrenbttrger,  eine  Auszcichnnng,  welche  ihn  nmsoroehr  frenen  knnnte,  da  sie  ilim  zu 
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einer  Zeit  znerkannt  wiirde,  in  welcher  Parteileidenschaft  iind  die  nnseligen  poiiUsctieil 
Wirren  Dankbarlieit  einem  Priester  ge^^nttber  selten  znm  Ansdrack  kommen  lassen. 

Wie  als  Lehrer,  so  war  er  aucli  im  Privatverkehr  immer  freundlicli,  lieb  und  von 
einer  herzgewinnenden  Milde.  Selbst  in  seiner  Kranklieit  blieb  er  der  alte,  liebe  Professor 
Alphons.  Hit  heizlichster  Freude  bewillkommte  er  jeden  Besncher,  planderte  stundenlang 
von  den  Jahren,  die  er  als  Religionslehrer  zngebracbt  batte;  mit  stiller  Wehmuth  nnd  doch 
wieder  mit  einem  glQcklichen  LScheIn  erzShlte  er  von  seinen  Schfllem,  von  alien  Freiinden 
und  Bekannten.  Besonders  gem  kam  er  auf  Dr.  Carl  May  zn  sprechen,  mit  dem  ihn  eine 
herzliche  Frcundschafl  verband.  Hit  freudigem  Stolze  zeigte  er  nns  oft  die  Photographien, 

die  der  berilhmte  Reiseschriftsteller  seinem  „lieben,  thcneren  Freunde'  gewidmet  hatte  und 

einige  I^ocken  Winetou's,  welche  ibm  Old  Sbatterhand  einst  znm  Andcnken  gegeben  hatte. 
Noch  am  Tage  vor  seinem  Tode  erzSblte  er  einigcn  Hitbrfldern,  dass  er  am  letzten  Sonntag 
das  erste  Almosen  —  2  Kreiizer  —  bekommeii  hStte.  Als  ihn  niimlich  sein  Diener  auf 

einem  Krankenstnhl  auf  einen  kurzen  Spazierweg  flibrte  nnd  ihn  einige  Angenblicke  allein 
liess,  hielten  ihn  zwei  von  der  Bahn  kommende  Herren  fllr  einen  armen  Kriippel  nnd  gaben 
ibm  2  Kreazcr,  die  er  frenndlich  scbmunzelnd  einsteckte.  Von  dem  Gespriicbe  der  zwei 

Herren  hatte  er  noch  die  Worte  gehOrt:  Nnn,  ob's  schon  ein  Dentscher  ist  oder  ein 
Tscheche!"  .  . 

Das  Begrlibnis  gestaltete  sich  zu  einer  erhebenden  Tranerfeierlichkeit.  44  Priester 

begleiteten  den  Todten  zur  letzten  irdischen  RuhestStte,  verschiedene  Deputationen  legten 
an  seinem  Grabe  Kriinzc  nieder,  so  die  Stadtvertretiing  von  Komotan,  das  Professorencollegium, 

mehrere  Universit'itshOrer  —  ehemalige  SehOler  —  und  einige  Gjinnasialschttler  von  Komotan. 
Miige  die  Liebe,  die  er  in  so  viele  Herzen  silete,  anch  fiber  das  Grab  hinans  seiner 
gedenken  in  einem  andachtigen  Gebete. 

Stams.  Am  Rosenkranzsonntoge  nach  IV,  Uhr  Nachmittags  h.it  der  Todesengel  nns 

die  Seele  des  hochw.  P.  Norbert  Pallang  cntillhrt  und  damit  einem  '/«  Jahre  langen 
qnalvollcn  Leiden  ein  Knde  bereitet.  P.  Norbert  war  1835  zn  Bezan  geboren,  machte  als 

ZOgling  des  Benedictiner-Convents  in  Hcran  seine  Gymnasialstudicn  und  trat  im  Alter  von 
10  Jahren  in  unser  Stift,  wo  er  am  4.  Oct.  1857  feicrliche  Profess  ablcgte.  Seit  1858 

Priester,  *  stand  er  in  der  Scelsorgc  in  Pfelders,  Hubcn,  St.  Peter  nnd  Hais,  und  zweimal 
im  Stifle,  das  zweitcmiil  seit  1889,  als  Gustos,  Krankenp.iter,  Catechet  und  Festtagsprediger 
in  Verwcndung.  Mit  rastlosem,  fast  leidenscbaftlichem  Eifer  wirkte  er  im  Beichtstuhle,  am 

Krankenbettc,  in  der  Schule  und  besonders  aaf  der  Canzel.  Sein  Predigtrepertoir  nmfasste 
bei  700  Nuraraern.  P.  Norbert  war  immer  zu  haben;  kein  Amt  war  ibm  zu  gering,  keine 
Arbeit  zn  hart,  kein  Weg  zu  beschwerlich,  kein  Wetter  zu  schlecht;  die  Leute  schiitzten 
seine  Opferwilligkeit  und  Freigebigkeit  sehr.  Namentlich  gesegnet  bicibt  sein  Andenken 
in  Hnben  im  Oetzthale,  wo  er  sich  nach  der  furchtbaren  Wasserkatastrophe  von  1868  an 

als  Schrift-  und  Rechnungsftihrcr  u.  s.  w.  an  der  Seitc  des  vielbekannten  P.  Antonius  bei 
der  Reguliernng  der  Aache  nnd  Herstellung  des  neuen  B.tchbettes  zur  Rettnng  der  Ortschaft 
vor  dem  Untergange  wesentlich  beitrug.  Wenn  anderc  nahezn  verzweifelten  und  die  HIinde 

sinken  licssen,  war  es  P.  Norbert,  der  ihnen  neuen  Muth  einflosste  nnd  Hand  an's  Werk 

legte.  —  Mit  hastigcr  Feder  scbricb  der  Selige  eine  Mengc  von  Correspondenzen,  Necrologen, 
Cnnfercnzbericliten  u.  dgl.  (Mr  die  Cisterc.-Chronik  und  andere  Zeitschriflen  und  BlStter. 
Das  Resnltat  seiner  den  Orden,  das  Stift  und  die  Stiftspfarreien  betreffenden  Stndien,  denen 
er  zumcist  seine  Musestunden  widmete,  waren  mehrere  Chroniken,  eine  reichlioh  mH  Bildem 
versehene  und  nmfangreiche  Instnictio  fBr  den  Stiftscustos  n,  s.  w.  Als  letzte  Arbeit 

lieferte  er  auf  Anregnng  in  seiner  Krankheit  eine  Scizze  zu  einor  Abbandlung  fiber  nnseren 
Orden  und  die  armen  Seelen.  Die  VorgHnge  des  Offentlichen  Lebens,  namentlich  Kriege, 
verfolgte  er  anch  in  seinen  kranken  Tagen  noch  mit  lebhaftestem  Interesse.  Der  in  seinen 
ansseren  UmstSnden  so  traurige  Tod  unserer  Kaiserin  and  das  Vorbeifahren  HOchstderer 

Leiche  brachten  ihn  in  grosse  Anfregung,  und  er  hat  viel  fllr  deren  Seelenrnbe  gebetet 
und  geopfert.  Das  SchOnste  aber,  was  sich  von  P.  Norbert  sagen  ISsst,  ist,  dass  er  ein 
gewissenhafter  H^neh  war,  der  es  mit  den  gemeinschaftlichen  Uebungen  pilnctlicb  und 
emst  nahm,  und  ein  anspruchsloser,  theilnehmender  Mitbruder,   der  anderen  gerne   eine 
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Frende  bereitete.  Cin  attcs  Nervcnleiden  bereitete  ihm  mancherlei  StorungAn  der  GeinQth»- 
rnhc  iibd  erscbwerte  Bein  Bernfslcben.  Die  Unheilbarkeit  aeines  Leidcns  (Hagcnkrebs)  war 
dem  Veratorbcnen  seit  Ende  MArz  bekannt.  Am  25.  Juli  feierte  er  den  40.  Jabrestag  seiner 
Priesterweibe.  Am  4.  August  las  er  mit  grosser  Anstrengung  zum  letztenmale  die  Id.  Hesse : 
scbon  am  folgcnden  Tagc  empfieng  er  mit  riihrender  Andachl  feierlicb  die  hi.  Sterbsacramente. 
Auf  dem  Krankenlager  hat  er  nns  alle  durch  seine  kindlichc  Frfiinmigkeit  und  aeinen 

Starkmutb,  mit  dem  er  dem  sicheren  Tode  in's  Auge  schaute,  erbant.  Er  wusste  die  Unade 
der  langen  Krankhcit  zu  scbiitzen  und  bat  sie  vollauf  ausgenfitzt.  Zebn  Mitbrnder  am- 
standen  das  friedliehe  Stcrbebett.  Sicherlicb  bat  es  sicb  erflillt,  was  er  bei  der  Profess 
und  so  oft  in  der  Krankheit  erflebt:  Suscipe  me,  Domino  .  .  .  .  ct  non  confnndas  me  ab 
exspectatione  mea.  A/. 

Ziroz.  Bisher  machtcn  wir  ziemlicb  selten  von  dicscr  Uubrik  Gebraiicb;  in  diesem 
Jabro  mttssen  wir  aber  scbon  zuro  dritten  Male  ihren  Kaum  in  Ansprucb  nebmen.  Wiedornm 
bandcit  es  sicb  um  einen  Ordensbradcr,  dcssen  Leben  noch  nicht  die  Grenzen  des  Grciiten- 
alters  erreicbt  batte.  P.  Paul  HcgedUs  ist  es,  der  mm  zu  scinon  Ordcnsvorfabren 
beimgegangen  ist  Er  war  am  25.  Oct.  1844  geboren  wordcn.  Als  Jiingling  von  20  Jahren 
bat  er  um  Aufnabme  in  unser  Stilt;  die  wnrdc  ibm  aucb  gowiibrt,  und  er  erbielt  18(U. 
17.  Sept.  den  Novizenbabit;  18()7  legte  er  die  einfache,  1871  die  feierlicbe  Profess  ab;  in 
diesem  Jabre  wurde  er  auch  ordiniert.  Von  da  an  wirkte  er  voile  27  Jaluv  am  Woblo  seines 

N^cbsten,  und  zwar  zwei  Jahre  im  Lehrfach  imd  25  Jahre  in  der  Soclsorge.  £in  besonden 
bervorzubebcnder  schOner  Zug  seines  Characters  und  Lebens  war :  keine  Anspriicbe  gemacbl 
zn  baben  nnd  immer  zufrieden  gewesen  zu  soin.  Darin  blicb  er  selbst  in  seiner  Krankbeit 

consequent;  er  wusste  sebr  gut,  dass  ihm  kcine  Anssicht  auf  Genesnng  winkte,  aucb  crkannte 
er  ganz  genau  die  Sachlage,  dass  das  Ucbel  mOglicbcrweiso  bald,  aber  mOglicberweise  anch 

erst  nacb  lingerer  Zeit  den  Tod  berbeiflibren  kOnnc,  trotzdem  versicberte  er,  er  sei  ganz  zu- 
frieden. Scbon  in  Nr.  110  der  Chronik  wurde  bcrichtet,  dass  P.  Ilegediis  von  Lukut  wegen 

schwerer  Krankhcit  am  23.  Febr.  nacb  Zircz  gobracht  wurde.  Das  Siochthum  dauerte  an, 

bis  am  26.  Aug.  der  Tod  dem  Dulder  Eriosung  brachte.  Gcstiirkt  mit  den  bcil.  Sterb- 
sacramenten  gieng  er  ins  Jenseits  biniiber.  Die  Bcstattung  vollzog  am  28.  August  <ler 
llocbw.  Abt  selbst. 

Die  Todesnacbricbt  (iber  den  Hcimgang  des  P.  Paul  Hegedtls  war  nocb  nicbt  gcdnickt, 

als  das  Ordenshaus  von  Baja  am  2.  Oct.  folgendcn  Trauerzettel  ausgab':  Das  Ordenshaus 
von  Baja  des  Cistercienser-Ordens  meldet  hiemit  schmcrzerflillt  im  eigencn  und  im  Namcn 
aller  Ordensmitglieder,  wie  aucb  der  Verwandten  des  Gestorbenen,  dass  Franciscns 

AttiliuB  Liszkay,  Cistcrcionser-Ordcnspriester  und  diplom.  Gymnasialprofessor,  am 
2.  d.  H.  mitternacbts  nm  1  Ubr,  im  32.  Jahre  seines  Lebens,  im  10.  seines  Prieslerthuiat. 
und  seiner  Gymnasialprofessur,  nacb  andiicbtigem  Empfang  des  hi.  Busssacramentcs  und 
nacb  kurzem  Leiden  plOtzlich  gcstorben  ist. 

Femer  sind  gestorben  in:  Mariastern  in  Vorarlberg  am  10.  Sept.  die  Laienscb wester 
M.  Magdalena  Schmid  von  IIerdw.ingen  (Baden),  geb.  3.  April  18.58,  Prof.  5.  Juni 
1887;  Mariemtern  in  Sachsen  am  1.  Oct  die  Chorfrau  M.  Scholastica  Watzkc,  geb. 
10.  Miins  1826,  Profess  28.  Oct  1849,  war  liingerc  Zeit  KQcbenmeisterin  und  nocb  Linger 
Zeichenlebrerin  im  Pensionate. 

Briefkasten. 

Bclrag  crh.iltcn  filr  1898  von:  v.  F.  K.illcrn;  PHG.  Hohcnfiirt ;  PAR.  Ncuklo«lcr;  f.  1.S9.S 
und  99  von     PTh.  Sch.  Ouilenbosch;  1S99  von:  PAB.  Ilolicnfiirt ;  Dr.  W.  Hofhcim. 

Abcrmals  niiisscn  wir  mchrcrc  Kinscndcr  nm  Gcdnid  billcn.  —  F.  in  H.  Lcider  ni  sjol 
einfretrolTen ;  kommt  im  nSchsten  Heft. 

Me  brer  an,  22.  October  1898.  P.  O.  M. 

Uerausgegebcn  nnd  Verlag  von  den  Cisterciensern  in  der  Mebreran. 

Bedigirt  von  P.  Gregor  Mailer.  —  Druck  von  J.  N.  TeuUch  in  Bregenz. 
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Wanderungen  dnrch  CIstercIenser-Elosterralneii 
in  Norddontschland. 

(FortseUunsO 

Der  folgende  Tag  ward  ansgefallt  darch  eine  uberaas  lobnende  Wandernng 
auf  dcm  hocli  iiber  den  achroffen  KreidefeUen  zwiachcn  Sasanitz  nach  Stabben- 
kaniiner  hinfubrendei],  wanderbar  scbonen  Waldweg.  Die  Ostaee  tief  nnter  nns, 

berrliche  Bachen  um  nns,  Gottes  Sonne  iiber  nns  —  ja,  es  war  ein  gennss- 
reicbes  Wandern!  Stubbenkammers  Konigsstabl,  Herthasee,  Hertbabarg,  Opfer- 
stein  u.  s.  w.  warden  besicbtigt  und  dann  binabgeklettert  zum  Strande.  Ein 
kleiner  Dampfer  braohte  nns  nacb  Sassnitz  znriick.  In  der  glaagedeckten 

Halle  des  Bottoher'acben  Hdtels,  bocb  iiber  dem  Strande,  ward  nocb  ein  koatlicher 
Abend  verlebt  und  nacb  erqaickendem  Scblnmmer  die  Heimfahrt  nacb  Stralsnnd 
angetrctcn.     Von  bier  ana  aollte  nna  der  Dampfer  nach 

HiddensSe 

bringen. 
Sohon  als  Knabe  euipfand  icb  fiir  diea  merkwurdige  Eiland  eine  besondero 

Znneigung;  die  Wcitabgeschiedenheit,  die  bier  zu  finden  aein  sollte,  iibte  einen 
inachtigen  Zauber  auf  mich  ana.  Trotzdem  gieng  Jabrzehnt  urn  Jabrzehnt  dahin, 
nnd  icb  lernte  die  Insel  Hiddens  nicht  kennen.  Ala  icb  vor  wenig  Jahren  in 
den  Rnincn  von  Kloatcr  Eldena  nmherkletterte,  iiberkam  mich  wioder  die 
Sebnsucbt  nacb  Hiddenaoe  nnd  zwar  mit  solcher  Gewalt,  daas  ich,  kurz 
cntscliloasen,  nach  Stralaund  dampfte  —  zugleich  mit  einem  Oholerakranken, 
der  auch  am  folgenden  Tag  achon  in  Stralaund  in  die  Erde  gesenkt  warde  — , 
nnd  binnb  eiltc  icb  zur  Fabrbriicke.  Dampfboote  giengen  nicht  mehr,  denn 

die  .Saison"  war  voriiber.  Nur  winzige  Segelboote  vcrniittelten  den  geringen 
Vcrkchr  mit  der  wcitverlaaaenen  Inael.  Um  so  reizvoller  dacbte  ich  mir  Fahrt 

nnd  Aufentbalt.  Ailein  kcin  Schiifamann  fand  aich,  die  See  gieng  zn  hoch. 
Unvcrricbteter  Sacbe  kehrte  icb  um. 

Dieamal  war  mir  daa  Geachick  holder.  Ein  Westcntnscbcndarapfcr, 

Namena  Caprivi,  lag  an  der  Fahrbrucke.  Um  3'/i  Ubr  nachraittng^  liintcte 
die  Scbiifaglouko  zum  letztcn  Mai.  Nar  ein  halbes  Diitzend  Paasagicrc,  — 
und  docb  bangtc  una,  aU  wir  daran  dacbten,  daas  die  Uuterkunft  auf  Hiddenaoe 
knapp  sei.  Frohlicli  dampfte  Caprivi  ana  dcm  Stralasund  binaus;  im  Oston 
griisijtc  der  Riigard  nnd  die  Bucbenbaine  der  Stabbcnitz  nnd  Granitz.  Hinter 
una  verainkt  das  Land,  und  wic  anf  dcm  Wasser  acbwiminend  eracbeiucn 
St.  Nicolai  nnd  St.  Murien  in  Stralaund.  Breitcr  wird  die  Waaserflache,  abcr 
nur  auf  kurzo  Zeit.  Warncnd  ragen  bobe  Stangen  iiber  den  Wasaerapicgel 
empor ;  bald  vcrratb  linka  Scbilf  die  aeicbten  Stellen.  Und  dicbter  wird  das 
Schilf,  Graa  geaellt  aich  biozu :  Hiddenaoe  hat  begonnen.  Ala  ein  kahler,  oder, 
wcnig  Minnten  breitcr  Streifen  Land  achiebt  ea  aich  an  unserer  linken  Seite 

dabin,  zwei  Meilcn  lang  —  dann  ein  Haus,   als  ob  ea  im  Wasser  stande,  da 
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uocti  eins,  suhiitzlos  dcm  Winde  preisgegeben.  Plogshagen  liegt  hintcr  nns. 
Wie  nach  Hiddcnsiic  vcrlangend,  scDdct  Riigcn  bei  Seehof  von  rechts  bcr  cine 
schmale  Znoge  nach  Westen  ror.  Xlar  und  deatlioh  stcbt  im  Nordcn  ani 

einer  Hohc  ein  Lencbttburm.  Es  ist  unserZiel;  er  stebt  anf  dem  .Dornbusch* 
Ton  Hiddensoc.  Wcnige  Minuten  noch  nnd  Caprivi  stoppt  diis  Mascbinc. 
Wir  betreten  den  Bodcn  von  Hiddensoc,  meine  Fran  und  icb  die  ciuzigen, 
die  bier  aussteigen.  Die  andern  vier  dampFcn  weiter  nacb  Brccgc  auf  dcm 
VVittower  Stdck  von  Riigcn. 

Nur  wcnig  llaiMcr  wcrdcn  sicbtbar;  sie  scbeinen  zn  einem  ,Gnt'  zn 
gehoren.  Man  erricbtet  gcrade  neae  Wirtscbaftsgebiiude.  .Kloster*  nennt 
sicb  die  Uausergrnppe,  aber  von  einem  Klostcr  ist  nichts  zn  seben.  Wenig 

Scbritte  gehen  wir  nacb  Westen  zum  Gasthof  von  ,Vater  Schlieker".  Wir 
ahnen  nicbt,  dass  wir  schon  iiber  Klostergrund  und  -boden  waudcrn,  nnd  erst, 
aU  ein  alter,  von  Backsteincn  aufgefubrter  Tborbogen  sicb  nns  zeigt,  stutzen 
wir.  Diescr  Bogen  und  die  von  ibm  nacb  Siiden  sicb  fortsetzende  Maucr 
stellen  sicb  uus  als  die  einzigen  baulicben  Reste  der  alten  Klostergriindung  vor. 

Bei  „Vatcr  Scblieker"  finden  wir  znm  Gluck  nocb  die  cine  Gastkamoier 
frei;  die  andere  bat  ein  russiscber  Maier  scbou  seit  Wocben  inne.  Auf  dem 
Flur  vor  den  Kammcrn  bat  man  Vorbange  gezogen.  Hinter  densclben  sind 
Soblafstellcn  eingericbtet,  wabrscbeinlicb  fur  die  eigentlicben  Hausbewobner, 
die  im  Sommer  ibre  Kammern  und  Betten  an  Fremde  abgeben.  Nacbdem 
wir  uns  das  Nacbtlagcr  gesichert  nnd  ein  Abendbrot  bcsteilt  —  leider  gab 
es  bier  auf  Klostergrnnd  und  hart  an  der  See  keine  Fiscbe!  — ,  eilten  wir 
zum  Pastor,  um  von  ibm  etwas  Naberes  iiber  etwaige  Klosterrcste  zu  erfahrcn. 
Wir  trafen  ihn  im  Garten  vor  dem  schmucken,  neuen  Pfarrbaus.  Er  versuchtc 

vergeblicb  seinen  nach  der  Flasche  verlangenden  Ersth'ng  zu  beruhigen;  erst die  mit  der  ersebnten  Milcb  herbeieileude  junge  Pfarrfran  vermochte  den 
Insulaner  zum  Scbweigen  zn  bringcn.  Mit  grosser  Zavorkommenbcit  warde 
AUes  berbeigescbleppt,  was  nns  irgendwio  hatte  dienen  konnen;  ancb  die 
alte  Pfarrmatrikei  von  ir)8r>  wurde  mir  anvertrant,  nnd  dann  gieng  es  hiaaaf 
znr  Kirche.  Um  einige  Teiche,  sicher  alte  Klosteranlagcn,  berum  stiegen  wir 
zu  dem  auf  einem  Hiigcl  licgenden  alten  Gottesbaus.  Ob  diese  ausscrhalb 
der  Klostermauer  stebende  Kirche  die  alte  Gemeindekirche  der  Dorfcr  Gricben 
und  Vitte  gewescn,  odcr  erst  von  den  Cisterciensern  etwa  als  die  bcrkonindiche 
Manerkircbe  (Frauenkirche,  Laienkirche)  —  in  der  Matrikel  von  1585  beisst 
sie  die  .Bauernkirche'  —  erricbtet  wordcn  ist,  lasso  ich  dahingcstcllt; 
jedenfalls  wurde  durch  den  Bischof  von  Roskilda  1386  dem  Kloster  die  Briaubnis 
gegeben,  in  diesem  Gottesbausc  ausserhalb  des  Klosterbezirks  Seelsorgc  zn 
Sben,  und  so  ist  seit  1880  dieses  kleine  Bauwerk  die  Parochialkircbe  fiir  die 
gauze  Insel  geworden  nnd  bis  bente  ancb  geblieben,  wenigstens  bcziiglich 
seiner  Grandmaucrn.     Die  iibrigen  Tbeile  warden  1780  neu  aufgebaut. 

Wir  batten  Gliick.  Als  wir  den  einfacben  Friedbof  betraten,  anf  dem 
dies  Kirchlein  stebt,  kam  gerade  der  Lehrer  Kischky,  mit  macbtigem  Kirch- 
Rchliisscl  bewafTnet,  auf  uns  zn  und  stellte  sicb  anf  nnscre  Bitte  sofort  znr 
Verftigung.  Er  schloss  das  Gottesbans  wieder  auf  und  zeigte  uns  ausscr  dem 
alten  Kastenscbloss  an  der  Kirchenthiir,  das  man  nocb  in  die  Klostcrzeit 
znrnckvcrsetzen  will,  nocb  einige  alte  Grabsteine,  die  oSbnbar  dieser 
angehorten.  Der  eine  —  leider  im  Fussboden  ein^elassene  —  Grabstcin  zeigt 
folgende  Inschrift: 

Anno  domini  M''CCCC''I.XX*V*  prima  feria  post  [fcstum]  dcdicacionis 
eccleslc  nostra  obiit  dominus  Johannes  Runncnberch  qui  fuit  quartus  dccimu« 
abbas  hiiiiis  domiis,  quam  rcxit  decern  [annos]. 

Ob  Abt  Rnnnenbcrcb  indcs  unter  diesem  Stcine  bcgrabcn  liegt,  m5cht« 
ich  schr  bezwcifcln;  es  diirfte  viclmehr  dieser  Stein  als  treiflicber  .Pflastcrstein" 
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abnlich  wie  man  es  einst  in  Reinfeld  gemacht,  hieher  verschleppt  worden  sein. 

Es  ht  mir  immer  wie  ein  Stich  in's  Herz,  wenn  icb  solche  Pflasternngsart 
trcffe;  nicht  nur  die  Pietat  gegen  Verstorbene,  auch  der  Sinn  fur  die  Geschichte 
der  Heimat  wird  da  im  eigentlicbsten  Sinne  dea  Wortes  roit  Fussen  zertreten. 
Der  Herr  Amtsbrader  Rust  von  Hiddensoe,  wenn  er  aich  erst  mehr  eingelebt 
bat,  wird  gewiss  nicht  binter  dem  Pfarrberrn  von  Reinfeld  zurnckstehen, 
sondern  dafiir  sorgcn,  dass  dieser  ebrwurdige  Grabstein  gehoben  und  an  der 
Wand  aufgericbtet  und  vor  volliger  Zertretung  bewahrt  wird;  ein  in  dieser 

liicbtung  bei  dem  riigcn'scben  oder  pommer'schen  Gescbicbtsverein  gestellter 
Antrag  wiirde  sicher  nicht  abgelehnt  werden.  —  Da  bat  immer  anf  mich  tiefen 
Eindruck  ein  Brauch  gemacht,  den  icb  im  Kloster  Stams  getrofFen  habe.  Die 
Backsteine  des  Kreazgangfassbodens  erscbienen  dort  an  den  beiden  Seiten 
friscber  als  in  der  Mitte;  als  icb,  darauf  binweisend,  dem  micb  fuhrenden 
lieben  P.  Robert  gcgeniiber  mein  Bedenken  ausserte,  ob  das  Kloster  nicbt 
unter  der  Feucbtigkeit  des  Untergrundes  zu  leiden  babe,  ward  mir  zur  Antwort, 
die  frischere  Farbo  der  Backstcine  an  den  Seiten  kame  nicht  von  Feucbtigkeit, 
sondern  daber,  dass  man  in  der  Mitte  des  Kreazganges  nicbt  gehe,  ans  Rncksicbt 
auf  die  Graber  der  in  der  Mitte  desselben  Bestattcten.  Dicse  Ebrfurobt 
gegen  die  Entschlafenen  hatte  zngleicb  den  Erfolg,  dass  die  bier  und  da  in  der 
Mitte  des  Pflasters  eingelassenen,  zum  Tbeil  ziemlich  knnstvoU  gearbeiteten 
Backsteine  so  gut  wie  unbeschadigt  erhalten  geblicben  sind. 

Vom  Friedhof  aus  folgten  wir,  in  der  Richtang  der  nacb  dem  Lenohttbarm 
rdbrenden  Telegraphenstaugen,  einer  Thalmulde  und  kamen,  bald  ansteigend, 
in  ein  Waldchen,  eine  erst  in  jungster  Zeit  angelegte  Kiefernschonang.  Als 
wir  diese  durchscbritten  batten,  biieben  wir  iiberrascbt  steheu.  Weithin  schweifte 
nnbehindert  das  Auge.  Da  die  Sonne  sinken  wollte,  eilten  wir  zum  nahen, 
erst  1888  errichtcten  Leucbtthurm,  um  von  diesem  ans  den  Rundblick  bei 
Sonnenuntergang  zu  geniessen.  Leider  fanden  wir  den  Tharm  gescblossen, 
das  Hans  des  Wachters  aber  lag  zu  weit,  um  ihn  noch  herbeizurufen.  Nacb 
Siiden  bin  streckte  sich  etwa  15  km  lang  der  an  der  breitesten  Stelle  3  km, 
an  der  scbmalsten  nur  300—400  Schritt  breite,  flache  Tbeil  der  Insel,  wahrend 
der  nordliche  Theil,  der  .Dornbnsch"  genannt,  ans  einem  kuppen-  und 
buckelreichen  Hiigelkern  bestehend,  nacb  Siidost  sich  sanft  abdacht,  nacb 
Nordwcst  aber  etwa  70  m  boch  steil  gegen  die  See  abstiirzt.  Der  schmalc, 
steinige  Nordwest-Strand,  auf  den  bin  und  wiedcr  einraal  ein  Seebund 
angetricben  wird,  mag  bei  hoher  See  im  Wasser  verscbwinden  und  die  Landung 
von  dieser  Seite  her  scbwer  macben.  Im  Siiden  hoben  sich  vom  abendlicben 
Himmel  wie  von  dem  blanken  Wasscrspiegcl  die  Thnrme  von  Stralsund  scharf 
ab,  nicht  minder  klar  im  Siidwest  die  scheinbar  auf  dem  Meere  schwimmende 
Kirche  von  Zingst.  Im  Westen  und  Norden  breitete  sich  das  Meer  in  seiner 
grossartigen  Schonheit  weithin  ans.  In  Nordwest  bildeten  wir  uns  ein,  Land 
zu  seben;  es  ware  dann  die  daniscbe  Insel  Moen  gewesen,  die  man  bei 
klarem  Wetter  allcrdings  von  bier  aus  seben  soil.  Ostwarts  breitete  sich  Riigen 
aus,  von  Fjorden  und  Bodden  dnrchzogen;  driiben  die  Stubbenitz  und  vor 
der  Granitz,  deren  Jagdscblossthurm  von  weither  winkte,  der  Rugard  bei 
Bergen,  —  dies  Alles  von  der  untergehenden  Sonne  vergoldet,  nnd  rings  um 
uns  feierlicbe  Stillc.  Wie  Abendgebet  zog's  durch  die  Natar.  Ueber  eine 
Haldo  kebrte  der  Scbafer  mit  seiner  Herde  heim,  schweigend;  selbst  der 
Hnnd  schien  unter  dem  Eindruck  dieses  grossen  Schweigens  seine  Stimme 

verloren  zu  haben.  Welch'  macbtige  Wirkung  mag  bier  einst  die  Abendglocke 
vom  Nicolaikloster  gchabt  haben !  Abwcichcud  vom  Braucb  babcn  nicbt  der 
Jungfrau  Maria,  sondern  dem  hi.  Nicolaus,  dem  Scbntzpatrou  der  Kauflcute 
nnd  Fischer,   die  Briider  von  Cisterz  ihr  Gottcshaus  auf  Hiddeusiic   geweiht. 

Der  .Dornbusch"  beisst,  wie  gesagt,  der  hiigelreiobe  Nordkcrn  der  Insel. 
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Da,  wo  hente  dcr  Leucbtthurm  sein  Blinkfener  warnend  den  Schiffern  zeigt, 
soil  cinst  cin  miiclitiger  Weissdorn  (crataegns  oxyacantha)  gcstanden  habcn, 
grosser  nocb  als  jener,  der  nocli  Iieute  im  Westen  der  ,Bauernkirche"  sich 
erhebt  und  auf  mebr  als  vierhnodert  Jabre  alt  gescbatzt  wird.  Dcr  Dornbascb 
anf  der  Hohe  soil  einst  dco  Scbiifern  nicbt  nur  als  Landmarke,  sondera,  wcnn 
er  mit  einem  andern  nocb  heute  auf  der  Fabrinsel  vorhandenen  sich  deckcnd 
erscbicD,  als  Zeicben  fiir  ein  bei  Ostwind  sicheres  Ankern  westlich  von 
Hiddensoe  gedient  babcn.  Nocb  heute  sagt  der  Schiffer  „acbtern  (binterin) 

Dombusch  liggen". 
Was  mag  aber  die  Cistcrcienser  bewogcn  buben,  bier  auf  dieser  Insel 

ibr  Grabscheit  einzuscblagen.  Die  Urbarraacbnng  dieses  engbegrenzten  Gebietes 
konnte  ihnen  uomogiich  die  wirtscbaftlichc  Erbaltuog  ibrer  Niederlassting 
gewabrlcisten,  Es  diirfte  bier  dcr  Orden  gewissermassen  iiber  sich  sclbst 
hinausgewacbseu  sein.  Die  rastloscn  Pioniere  fiir  Ackerban  und  Viehzucht 
zum  Bestcn  der  Men^icbhcit  diirften  bier  die  Menscbbeit  selbst  als  unmittclbarstcn 
Gegenstand  ibrer  Culturarbeit  angeseben  haben.     Und  das  erklart  sich  so: 

Die  Stadt  „toin  ytrale-Suude",  erst  120!)  durcb  Fiirst  Jaromar  1  gegrnndct, 
war  gar  bald  eine  biuhende  Handelsstadt  gcworden,  vornebmlicb  durcb  den 
Seeverkebr  nacb  den  Nordlanden.  Die  Hauptverkebrsstrasse  fiihrte  nun  zwischcn 
deni  Festland  und  Hiddensoe  bindurcb.  Da  mochte  denn  bei  der  schmalen 

Fahrstrasse  gar  manches  Sebif!'  an  Hiddcnsoe's  Kiiste  stranden  und  den Strandraubcrn  auf  der  insci  gar  oft  kostbarcs  Gnt  in  die  Hiinde  fallen.  Ja 

man  betete  sogar  im  Kirchcugebet:  ,Dcr  Herr  segne  den  Strand!'  —  War 
aucb  eigentlicb  gemeint  „niit  Fiscbcn",  so  wurdo  dies  Gcbct  docb  von  den 
^frommen  Strandranbern'  erganzt  „mit  Strandgut",  und  man  fand  kein  Unrecbt 
darin,  im  Gegentbeil  ein  gates  Recbt.  AUe  Vorbote  der  weltlichcn  Obrigkeit 
blieben  erfolglos,  bis  Fiirst  Wizlaw  II  129<>  die  Cistercienscr  von  Neuencamp 
berief.  Dadurcb,  dass  dem  Kloster  die  Insel  selbst  nebst  der  Fiscbcrei- 
gerechtigkeit  als  Besitz  iibcrwicscn  wurde,  borte  allraablich  der  Strandranb 
auf.  Zwar  massten  die  neuen  llerren  anfaoglicb  viel  Ungcmach  und  Verdrass 
leiden;  indcs  nacb  nicbt  allzuianger  Zcit  batten  sie  sich  das  Vertranen  ibrer 
Untertbanen  erworben,  zumal  sic  nicbt  miide  warden,  ihre  Krafte  in  die 
Dienste  des  Nachsten  zu  stcllen.  Die  Niicbsten  vvaren  ibnen  aber  die  Scefabrer. 
Und  da  war  es  Abt  Peter,  der  im  Jabre  130(>  gestattete,  dass  die  Stralsnnder 
auf  der  Siidspitzc  der  Insel  eine  Art  Leucbtthurm  ,ad  ntilitatem  onininni 
advenientium  mercatorum"  crrichtcten.  Das  Kloster  selbor  iibernabni  den 
Unterhalt  der  Leuchle,  welche  voni  8.  September  bis  1.  Mai  brcnnen  solltc. 

Noch  heute  soil  die  Siidspitzc  Hiddcnsoe's  „dc  Liicbt"  gcnannt  werden. 
Beilaufig  gesagt,  ist  diesc  ,laccrna"  von  Hiddensoe  das  zweite  Lenohtfeuer, 
das  nacb  dem  1230  von  den  Ijiibeckern  auf  der  Insel  Falster  entzHndeten,  an 
an  der  Ostsee  erglanztc. 

Neben  dieser  fiir  den  Seeverkebr  hoch  verdienstvollen  That  darf  niclit 

unerwahnt  bleiben  die  stille  Arbeit  der  Armen-  und  Krankenpflege,  der  die 
Cistcrcienser  anch  bier  ihre  Dienste  widmeten.  Ein  besonderes  Krankenbans 
wurde  erbaut,  und  an  Kranken  und  Hilfsbediirftigen  wird  es  nnter  den  hier 
strandenden  Schiflfbriichigen  nicbt  gefehlt  babcn.  Wo  aber  dies  Krankenhaus 
gestanden  hat,  lasst  sich  nicbt  mebr  feststellen. 

Dass  sie  auch  cine  Wassermiihle  .inlegten,  ist  bei  Cisterciensern  selbst- 
verstandlich.  Man  will  die  von  ibnen  eingericbtete  Leitang  nocb  heute  erkennen 
und  beziebt  die  Bezcicbnung  ̂ Miihlenberg"  und  .Miiblenbacb"  wobl  nicbt 
mit  Unrecht  darauf.  Aber  was  soil  eine  Miihle,  wenn  kein  Getreide  da 
ist?  —  Die  Insel  selber  konnte  nicbt  genug  liefern.  Der  grosste  Tbeil  des 
Nordens  bcstand  in  Wald.  Was  fiir  Prachtbiiume  hier  gewachsen  sind,  davon 
zengen  nocb  heute  zwei  miichtige  Eichenstiinime  des  Hiddensoer  Waldes,   die 
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den    Kirclitliurni   von   Scliaprode   stUtzeu.     Kaiscrliclic   und   daiiische    Scharcn 
haben  iin  dreissigjiibrigen  Kriege  diescr  Waldespracht  den  6arau3  gemacht.  — 

Der  sudliche  Tbeil  der  Inscl  war  nur  als  Weideland  zu  gebraucben,  wie 
aucb  beutc  nur  an  wenig  Stellen  eiu  diirfiiges  Platzcben  fiir  etwas  Roggcn 
oder  Gerste  odor  Kaitoftcln  sich  iindct.  So  blicb  der  eigentlicbe  Ackcrbau 
bescbriiukt  auf  die  uiicbste  Niibc  des  Klosters,  nud  das  war  freilich  wenig 
genug.  So  wird  es  erkliirlicb,  dass  die  Klosterbrudcr  in  der  ersten  Zeit 
Scbnialbans  zura  Kiicbennieistcr  gcbabt  babeii ;  und  erst  nacbdein  das  Muttcr- 
klostcr  Ncueucanip  in  aufupfcrndstcr  Freigebigkeit  sicb  der  jungcu  Pflanzung 
augcnommen,  konnte  die  Tocbter  sorgcnfreicr  in  die  Zukunft  blicken.  Scbon 
1325  hatte  das  Kloster  bedeuteudcn  Grundbesitz,  der  geuugcnd  Mebl  d.  h. 
Getrcide  liefcrte.  AU  am  Sonntag  nacb  St.  Gallus  1530  Jurgen  Vilter 
als  letztcr  Abt  von  Hiddcnsoe  das  Klostcr  verlicss,  um  nacb  Stralsund 
iiberzusiedeln  —  cr  stnrb  dasclbst  und  int  am  31.  Juli  15G0  in  St.  Nicolai 
beerdigt  — ,  gcborten  dcm  Kloster  ctwa  seebzig  verscbiedene  Ilofe  und  Dorfer, 
meist  auf  Riigen  oder  sonst  in  der  Niibe  gelegen.  Aber  gerade  der  aussere 
Glanz  des  Klosters  soil  aucb  die  Veranlassuug  fiir  seiuen  Untergang  gewesen  sein. 

Job.  Fr.  Zollner  bericbtet  in  seiner  ̂ Reise  durcb  Pommern  nach  der 

Inael  Riigen,  in  Hriefen,"  (Berlin  171)7)  uber  die  Art,  wie  die  Landwirtscbaft 
gerade  vor  bundert  Jabren  auf  Hiddensoe  betrieben  wurde;  und  da  wobl 
anzunehmcn  ist,  dass  diese  Art  von  den  Cistcrciensern  eingefiihrt  und  darch 
die  Jabrbuuderte  ber  vom  Vater  auf  den  Sobn  vererbt  worden  ist,  so  durfte 

der  Zollner'scbe  Bericbt  fur  die  Leser  der  ,Cbronik"  nach  vcrschicdeuen  Seiten 
bin  nicbt  uninteressant  erscbeinen. 

,Dcr  Acker  bestebt",  sagt  Zollner  Seite  342,  „zum  Tbcil  aus  einem 
ausaerst  frucbtbarcn  Lebmboden,  grosstentbeils  aber  aus  Sandland.  Der 
erstcre  wird  alle  Jabr  besiict  und  zwar  wccbselsweise  mit  Gerste  uud  mit 
Erbsen.  Ein  Jabr  urns  andere  wird  er  gediingt,  liegt  aber  niemals  brach  oder 
,zu  Drescb',  wie  man  bier  sagt.  Das  Sandland  ist  in  fiinf  Scbliige  getheilt. 
Zwei  liegen  bracb,  der  dritte  wird  mit  Scbafen  abgebordet,  der  vierte  wird 
mit  Hafer,  aucb  wobl  mit  Gerste  besaet,  uud  auf  dem  fiinften  sact  man  in 
die  Haferstoppeln  Roggcn.  Als  Ursachc  dicser  Cultur  wird  angegeben,  dase 
die  beftigen  VVinde  den  leicbtcn  Boden  allzusebr  aufloekern  und  den  Samen 
von  der  Erde  entblossen,  wenn  nicht  dafiir  gesorgt  wird,  ibm  eine  Art  von 
derberer  Decke  zu  verschaffen,  weshalb  aucb  das  Feld  niemals  ganz  von 
Graswurzein  gereinigt  wird.  Die  Erbsen  bringen  im  Durcbscbnitt  das  neunte, 
die  Gerste  das  zebnte,  Roggen  und  Hafer  das  vierte  Korn.  In  giinstigen 
Jabren  ist  der  Einscbnitt  viel  betrticbtlicbcr,  man  bat  wobl  das  zwanzigste 
Korn  gewonnen.  Selbst  der  diirrste  Sand  erbalt  durch  die  Einwirkung  der 
Sccluft,  wenn  er  drei  bis  vier  Jabre  brach  gelegen  bat,  eioe  ausgezeichnete 
Frucbtbarkeit  und  tragt  da,  wo  er  von  Scbafen  abgebordet  wird,  fast  dem 
Lebmboden  gleicb." 

Als  Erbstucke  aus  der  Elosterzeit  diirftcn  anzusebcn  sein  die  noch  heute 
bier  und  da  wild  wachsenden  Gartengewachse  wie  Knoblauch,  Kiimmel, 
Spargel  etc.,  wjibrend  die  auf  den  uordlicben  Hiihen  vorkommende  Erdbeerart 
als  ein  einbeimiscbes  Gewacbs  gilt,  dessen  Friichte  den  Neuencamper  Ein- 
wanderern  einst  ein  willkommener,  wenn  aucb  diirftiger  Ersatz  fiir  die  ,8ot 

Kolleschal'"   der  mecklenburgiscb-pommerscben  lleimat  gebildet  haben  mag. 
Dass  sonst  die  Wabl  der  Oertlicbkeit  fiir  die  Klosterniederlassung  mit 

der  dem  Cistercienserorden  eigenen  Vorsicbt  vorgenommen  ist,  dafur  zeugt  nicht 
nur  die  gegen  Nord  und  Ost  gescbiitzte  Lage  des  Klosters,  sondern  vor  allem 
die  weise  Beriicksichtigung  der  Wasserverhailnisse.  Wiibrend  naralicb  die 
Brunncn  sonst  auf  der  ganzen  Insel  ein  nnappctitlicb  anssehendcs,  gelblicbes 
und  oft  salziges  Trinkwasser  lieferu,  sind  die  Brunncn  vom  Kloster  gut.    Hiezu 
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kommt  audi,  dass  auf  dcr  Insel  ausgezeicbaete  Walkerde  sicb  fand.  Wie  in 
der  Mittc  des  vorigen  Jabrbundcrts  in  Polge  der  Neuentdeckung  dieses  vor- 
ziiglichen  Hiddcnsoer  Tboncs  in  Stralsand  eiuc  Fayencefabrik  gcgriindet  wnrde, 
deren  Ware  beutzatagc  ein  scbr  gesucbter  und  tbeuer  bezahller  Gegenstnnd 

fur  Sanimler  ist,  so  babcn  die  klugen  Klosterbriider  diesen  „Scbatz  im  Acker" 
sicber  ancb  gekannt  und  vortheilbaft,  sei  es  zur  Anfertigang  von  Gebraucbs- 
gegeustanden,  sei  es  aucb  nur  zum  Walken  ibrer  Kleiderstoffe,  verwertet. 

Da  die  eigentlicbe  Ackerbantbatigkeit  auf  Hiddensoe  eine  der  Natur  der 
Insel  nacb  sebr  bescbrankte  war,  verlegten  sicb  die  Klosterbriider  in  ibrcn  Musse- 
stunden  darauf:  ,auf  Pergamen  (wie  die  Rtigen'scho  Chronik  von  1414  meldet) die  Patres  abzuschreiben  und  die  alteu  Musicaliscben  Concerten  und  Lateinischen 

Kircben-Gesange  mit  Noten  za  bezeicbuen* ,  baben  sicb  also  ancb  in  litera- 
riscber  Weise  um  die  Menscbbeit  rerdient  gemacbt. 

Das  Kloster  wnrde  von  Neuencarop  ans,  wie  scbon  erwiibnt,  an  der 
gegen  Nord-  und  Ostwind  gescbutzten  Senkung  des  Nordtbeils  nach  dem 
Binnenwasser  zu  erbaut  und  1297  im  Auftrag  des  Generalcapitels  durch  Abt 
Arnold  von  Altencampen,  Abt  lialduin  von  Amelnngsborn  und  Abt  Conrad  von 
Micbaelsteiu  besicbtigt.  Im  Jabre  1389  brannte  ein  Tbeil  des  Klosters  nebst 
der  Kircbe  nieder,  konnte  aber  in  Folge  des  Reicbthums,  den  das  Kloster  sicb 
bereits  erworben,  wieder  bergestellt  und  scbon  1410  wieder  geweiht  werden; 
1536  wurde  das  Kloster  aufgelost  und  einem  fdrstlicben  Rentamtmann  in 
Verwaltnng  gegcbcn.  Im  dreissigjabrigen  Kriege  wurden  die  Gebaude  vollig 
zerstort.  Heute  stclit  nar  nocb  jener  alte  Tborbogen  und  das  daranstossende 

Stiick  Mauer,  das  in  der  Nabe  des  Scblieker'sohen  Gastbofs  sicb  erbebt. 
Vom  .Dornbuscb"  beimkebrend,  sprachen  wir  beim  Lehrer  vor;  er 

wobnte  im  Haus  am  Tborbogen  und  erwies  sicb  als  ein  ebenso  liebeuswiirdiger 
wie  fur  die  Gcscbicbte  der  Insel  und  des  Klosters  begeisterter  Mann.  Er 
zeigte  uns  ansser  treiliiclicn  Bildern  von  Hiddensoe  einige  Scizzen  uber  die 
Fundstellen  von  alten  Klostergrundmauern.  Darnacb  ist  vor  etwa  15  Jabren 
die  bintere  Klosterpforte  an  der  Stelle,  wo  siidlicbe  und  ostlicbe  Umfassungs- 
mauer  znsammentrefTcn,  anfgcfunden,  und  unweit  davon  ein  Fnssboden,  aus 
scbwarzen  und  weisscn  Fliesen  bestehend,  freigelegt.  Man  glaubt  nocb  den 
Standpunct  eines  Altars  darauf  feststellen  und  somit  den  Fussboden  eioer 
Capelle  erkennen  zu  kounen.  Von  bier  aus  ist  man  nach  Westen  vorgedrungen 
und  ist  auf  einen  Tbeil  der  ostlicben  Kircbenwand  gestossen,  wo  man  einen 
aus  gebrannten  Fliesen  bestebenden  Fussboden,  vermuthlicb  von  der  Kloster- 
kirche,  und  ein  ausgebranntes  Tonnengewolbe  freilegto.  Ich  ermunterte  den 
eifrigen  Lebrer,  ja  Alles  zu  sammeln,  was  irgendwie  sicb  auf  das  alte  Kloster, 
seine  Lage  und  Gescbicbte  bezieben  mochte. 

Als  wir  in  anregender  Unterhaltung  in  den  kleinen,  sauberen  Vorgarten 
des  Hauses  getreten  waren,  klang  ein  sonderbares  Gerauscb  vom  Meere  her 
an  mein  Obr.  Seben  Sie  dort!  rief  der  Lehrer.  Von  der  Weide  her  kehrte 
das  Rindvieb  heim,  aber  es  zog  nicht  auf  dem  Landweg  daher,  soudern  weil 
dieser  einen  Umweg  macht,  gerade  hindnrch  dnrcb  das  Seewasser,  das  durch 
die  Fusse  der  Rinder  in  rauscbende  Bewegung  gesetzt  wnrde;  —  iibrigens  ein 
Bild,  das  anderwarts  wobl  seiten  gesehen  wird  und  darnm  eine  Sehens- 
wurdigkeit  von  Hiddensoe  bildet  und  fiir  vielo  Maler  scbon  einen  dankbaren 
Vorwnrf  abgegeben  bat. 

Wenn  icb  iiber  Hiddensoe  etwas  ansfubrlicbcr  gewesen  bin,  so  meine 
icb,  diese  Ausfubrlicbkeit  mit  der  Eigentbiimlicbkeit  der  Verbaltnisse  gerade 
dieser  Aniage  einigermassen  entscbuldigen  zu  konnen. 

Von  der  altesten  Gescbicbte  Hiddensoe  bier  zu  berichten,  wiirde  nicht 
nur  die  Geduld  der  Leser  auf  eine  zu  grosse  Probe  stellen,  sondern  aucb 
diesen  flucbtigen  Zeilen  eine  Art  von  wissenscbaftlichem  Scheine  gebeu,  den 
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ich  gewissenbaft  vermeiden  mochte.  Nnr  das  will  ich  nicht  unerwahnt 
lasscD,  dass  jene  fur  die  Eutwicklnng  der  Nordlande  so  bedeutungsvoUe 
Scblacbt  bei  Swalder  im  Jabre  1000  siidiicb  von  Hiddeosoe  geacblagen 
worden  sein  soil,  jene  Scblacht,  in  welcbcr  Kouig  Olaf  Trygwason,  um 
Dicbt  iu  einen  ibm  gelegten  Hinterbalt  za  fallen,  mit  seiner  goldenen  Rustung 
ins  Meer  sprang.  AJs  man  1872  und  1874  jcnen  weltberiibmten  Hiddensoer 
GoldscbiuDck  faud,  der  jetzt  im  Provinzialniuscum  zu  Stralsund  aufbewabrt 

wird,  erwarb  sich  die  Deutung,  es  sei  Konig  Olaf's  Scbmuck,  ziemlich 
aUgcmeinen  Beifall. 

Ein  treffliobes  Abeudbrot,  wie  es  in  landlichen  Verbaltnissen  ntir  bergestellt 
warden  kann,  wartete  unser  bei  Vater  Scblieker.  Darauf  cine  knrze  Wohl- 
bekomms-Wanderung  za  der  Kub-Furt  und  dann  binauf  in  die  Cammer. 
Nocb  einmal  lausobte  lob  zom  Fenster  binaus:  —  kein  Lant!  Und  so 
nnglanblich  es  klingt,  iob  konnte  lange  nicbt  elnscblafen,  weil  es  —  so  still 
war!  Um  so  mebr  war  icb  Uberrascht,  als  gegen  Morgen  die  Fenster  erbebten. 
Icb  fubr  empor.  Laat  benlte  der  Wind.  Schnell  in  die  Kieider  und  binaus 
vor  die  Tbiir.  Da  saben  wir  die  Wellen  bocb  goben  und  die  Scbaumkopfe 

iiberscblagen.  Wie  wird's  da  unserm  Caprivi  geben,  und  wie  uns?  Die 
Luft  war  Ian,  und  vorzuglich  mundete  im  gescbiitzten  Gartchen  vor  dem 
Gasthaus  das  Friihstuck.  Dann  biess  es  Abscbied  nebmen.  Wir  tbaten  es 
mit  getheilten  Gefiiblen.  So  anf  einige  Tage,  vielleicbt  sogar  anf  einige 
Wocben,  wenn  man  so  recbt  abgearbeitet  war  und  siob  nacb  Kabe  und 
Stillo  sebnte,  ja;  aber  fur  immer  bier  in  dieser  Weltverlassenbeit  wobnen 
—  nein!  Und  so  gut  es  uns  auoh  fiir  die  wenigen  Stnnden  auf  Hiddensoe 
gefallen  hatte,  wir  wareu  doob  ganz  frob,  als  Caprivi  wieder  in  Sicbt 
kam,  um  uns  abzubolen,  aber  wir  freuten  uns  zn  friib;  der  nacbtlicbe 
Wogengaug  mocbte  das  Fabrwasser  beeinflusst  baben,  kurz,  etwa  20  m 
vom  Straude  fubr  Caprivi  auf.  Es  wabrte  ziemlicb  langc,  bis  er  wieder 
flott  war.  Endlicb  aber  war  es  soweit,  und  wir  giengen  an  Bord.  Lebe 
wobl,  Hiddensoe! 

.Hiddensoe!"  Man  liest  freilicb  heutzntage  meist  .Hiddensee",  allein 
eine  Insel  kann  docb  beim  besten  Willen  kein  „See"  sein!  Und  wenn  man 
bedenkt,  dass  o,  oe,  die  Insel  bedeutet,  so  wird  man  beziiglich  der  Scbreibweise 
nicbt  mebr  scbwankend  sein.  Und  was  beisst  .Hiddens?"  Nun,  verscbiedene 
Forscher,  wie  Schwartz  and  Pyl,  bringen  es  mit  ,Hutten"  in  Beziebung,  und 
allerdings,  die  alten  Wobnangen  der  Insalaner,  von  denen  freilich  nur  nocb 
einige  vorhanden  sind,  da  die  Stnrmfiuth  vom  13.  November  1872  die  meisten 
hinwegspnlte,  konnen  kanm  anders  genannt  werden,  als  elende  Hutten,  baben 
sie  docb  nocb  nicbt  einmal  Scbornsteine,  so  dass  der  Raucb  des  Herdes  sicb 
durch  Thar  oder  Fenster  seinen  Aasgang  suchen  muss,  allein  bei  allem 
Unwabrscheinlicben  dieser  Deutung  findet  aucb  das  .s"  nocb  nicbt  seinC 
Erklarung.  Dies  ,s»  deutet  auf  einen  Genitiv.  Und  darum  trete  icb  fur 
meine  Person  der  Ansicbt  von  Oberlehrer  Dr.  A.  Haas  (Stettin)  bei,  der  in 
einem  Sobriftchen  iiber  die  Insel  (1896)  im  Hinweis  auf  Saxo  Grammaticus, 
welcber  die  Insel  insula  Hythis  oder  auch  .Hitbinso"  nennt,  und  auf  die 
nordiscben  Sagen,  die  von  Hedinsey,  Hedinsoe  reden,  den  Namen  Hiddensoe 
erklart  als  Hithinsoe,  d.  h.  Insel  Hithins,  jenes  nordiscben  Konigs,  der  zn 
Konig  Hogins  Tochter,  Hilda,  in  Liebe  entbrannte,  und  dessen  Kampf  mit  Konig 
Hogin  (Hogne)  bei  der  Insel  Hitbinsoe  als  die  Schlacbt  auf  dem  Wulpensande 
aacb  in  der  deutscben  Gudrnnsage  besungen  wird. 

Caprivi  hatte  sich  redlich  gequalt,  die  ibm  entgegenkommenden  Wellen 
za  durcbbrechen ;  aber  nachdem  er  sohon  darcb  seine  zcitweiligc  Strandang 
bei  llitbins  Insel  argcn  Zeitverlust  eriitten,  war  es  ibm  unmoglicb  zii  falirplan- 
massiger  Zeit   iu   StraUund   zu    sein,    und    so    karacn    wir   statt   um   10  Ubr 
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30  Minutea  erst  um  1 1  Ubr  25  Min.  aus  Land.  Um  1 1  Ulir  45  solltc  abcr 
der  Zag  uns  wicder  uacli  Stettin  weiter  schaffen,  and  der  Babnhof  lug 
am  entgegcngesetzten  Ende  der  Stadt!  In  zuvorkonamcndstcr  Weisc  hatte 
unser  Capitain  rccbtzeitig  cine  Fiagge  gebisst,  nnd  ala  wir  nun  landeten, 
stand  schon  eine  Droscbke  bereit,  die  uos  in  einer  Fabrt,  dass  .Kies 

nnd  Funkcn  stobcn",  noch  gerade  frinf  Minuten  vor  Abgaog  des  Zages  zam 
Bahnhof  bracbte. 

Unterwegs  trennten  wir  uns;  mein  licbes  Weib  reiste  heim,  ich  selbi>t 
wandte  mich  noch  weiter  naoh  Osten.  Aid  icb  um  4  Ubr  in  Stettin  dem  Zu^ 
entstieg,  da  stand  der  alte  liebe  Studienfrennd,  Professor  Dr.  Walter,  za 
meinem  Empfange  bereit.  Trotz  der  Gliihbitze,  die  vom  Trottoir  der  Stadt 
zuriickgestrablt  wurde  nnd  naoh  der  friscben  Seeluft  von  Hiddeusoe  mir  noch 
gluhender  erscbien,  hatte  er  den  weiten  Weg  von  seiner  Wohnnng  nicht 

gesoheat.  Im  kublcn  Zimmer  fiihlte  icb  mich  recbt  bebaglicb,  aber  —  Rast' 
ich,  80  rest'  icb!  so  hiess  es  auch  bier.  Der  gute  Professor  hatte  allc  lieben 
Bekannten,  deren  icb  in  Stettin  besitze,  zn  einer  Zasammenknnft  anf  die  Eliscn- 
hobe  hinansbestellt  So  eilten  wir  znm  Bohlwerk  hinab;  ein  Dampfer  war 
gerade  zur  Abfabrt  bereit,  und  nach  schoner,  erqaickender  Fahrt  auf  dcm 
Oderstrom,  vorbei  an  den  weltberubmteD  Werften  des  Vulcan,  landeten  wir 
bei  Elisenbohe  und  genossen  dort  oben  hei  schonem  Fernblick  nnd  trefSicher 
Verpflegnng  im  Ereise  lieber  alter  Freunde  einen  faerrlichen  Abend,  der  erst 
kurz  vor  Mitternacht  fur  mich  sein  Ende  faud. 

Um  4  Uhr  friih,  am  25.  Juni,  war  icb  schon  wieder  ans  den  Federn,  und 
um  5'/s  Uhr  dampfte  ich  bereits  iiber  die  Oderbriicke  binweg  nach  Alt-Damm. 
Da  ich  Ton  Stralsund  gleich  nach  Stettin  gefabren  war,  hatte  ich  drei  ebemalige 
Cistercienser-Niederlassungen  iibergangen :  Neuencamp,  Eldena,  Stolpe.  Eldeoa 
hatte  ich  1892  besucht,  Neuencamp  nnd  Stolpe  aber  boten  nach  den  ein- 
gezogenen  Erkundigungen  zu  wenig,  um  ihretwegen  die  Reise  za  unter- 
hrcchen,  zumal  da  Neuencamp  23  km  von  Stralsund  entfernt  liegt.  Einige 
Bemerkungen  uber 

Neuencamp 

lasse  ich  indcssen  bier  folgen.  Dem  Herrn  Superintendcntcn  Partbow  in 
Neuencamp  oder,  wie  es  beute  beisst,  Franzburg,  verdanko  ich  die  Mittheilung, 
dass  das  dortige  Gistercicuserkloster  1534  sacularisiert  und  von  der  alten 
Klosterkirche  ein  Kreuzarm  zur  jetzigen  s.  g.  Scblosskirche  aus-  oder  viclmehr 
umgebaut  worden  ist,  uachdem  die  altcu  Klostergebiiude  eine  Zcitlang  zu 
einer  Residenz  der  ehemaligcn  pommerschen  Herzoge  eingericbtet  waren. 
Professor  Dr.  F.  Kugler  erwahnt  in  seiner  „ Pommerschen  Kunstgescbicbte' 
(Bait  Stud.  VIII.  Jahrg.,  Stettin  1840)  an  einer  Aussenstelle  der  Scblosskirche, 
unterwarts,  noch  einige  vcrmauerte  Spitzbogen  als  .Reste  des  Klosters  Nenen- 
Campe"  und  in  dem  Winkel  einer  der  Emporen  ,eine  treffliche  Madonnenfigur* 
von  .ansgezeichneter  Arbeit."  Ob  diese  noch  vorhandeu,  babe  icb  nicht 
erfabren.  Von  sonstigen  Resten  alterer  Zeit  weiss  weder  Herr  Pastor  BInme 
in  Hohenbollentin  noch  Herr  Oberlebrer  Dr.  A.  Haas  in  Stettin,  betde  als 
Autoritaten  auf  diesem  Qebiete  mir  genannt,  etwas  zu  sagen,  also  dass 
anznnehmen  ist,  dass  auch  nichts  mebr  zu  finden  ist.  Herr  Geheimer  Archive 
rath  Dr.  von  Bnlow  in  Stettin  hat  die  Gute  gehabt,  nach  einem  Grundriss  des 
Klosters  im  k.  preuss.  Staatsarchiv  zu  Stettin  fiir  mich  nachzuforschen,  hat 
aber  keinen  solchen  gefuuden.  Die  einzige  Abbildung  von  Franzburg  findet 

sich  als  Vignette  am  Randc  der  Lubin'schen  Karte ;  eine  Durchpaasung  derselben 
verdanke  ich  der  Liebenswiirdigkeit  mcines  alten  Freundes,  des  Herrn  Professor 
Dr.  Walter  in  Stettin. 
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In  Bezug  aaf 
Stolpe 

ist  die  Ausbeute  nocb  diirftiger.  Die  tiiichste  Eiseubahnstation,  Anklatn,  liegt 
10  km  enlfernt.  Personenpost  gibt  es  niclit,  wobl  aber  Im  Sonimer  etwa 
urn  MiUag  ein  Dampf  boot,  das  von  Anklam  nacb  Demmiu  fnhrt  und  in  Stolpe 
anlegt.  Herr  Superintendent  Braun  in  Jaoobshagen  schrieb  mir,  dass  er  das 
Vorliandensein  ciucs  Grundrisses  von  Stolpe  bezweiflc;  von  altcn  Klosterresten 
kenne  er  einen  Bogen  und  Anflinge  zu  anderen  Bogen;  ein  Manerrest  bilde 
den  westlichen  Giebel  einer  Gutsscheuer;  aucb  im  Innern  der  Sobeucr  seien 
offenbar  Theile  alter  Bauten.  Herr  Pastor  Blame  in  Bolleutin  kennt  einen 
gewolbtcn  nacb  Nord  und  Sud  za  geoffneteu  Bogen  ganz  aus  Feldsteinen, 
dicht  an  der  bis  1893  in  Gebrauch  gewesenen  Kirche,  docb  ist  diese  Kircbe 
nicbt  die  urspruDgliche,  sondern  erst  etwa  1722  erbaot. 

(Fortsetzung  folgt.) 

Yon  unseren  Eranken. 
(FortBettung.) 

Ein  Statiit  des  Generalcapitels  vom  Jahre  i6oi  verordnet,  dass  vor  dem 
Eintritt  in  das  Krankenhaus  der  Kranke  das  Sacrament  der 
Busse  und,  wenn  es  leicht  geschehen  konne,  auch  des  Altars  empfange,  oder 
dass  es  wenigstens  bald  nachher  geschehe.**  Es  wird  dainit  jedenfalls  nur  ein 
von  Alters  her  bestehender  Brauch  in  Erinnerung  gebracht,  welcher  eine  ebenso 
scbone  als  auch  nothwendige  Vorbereitung  ist  und  viel  dazu  beitragt,  den 
Kranken  in  die  richtige  Stimmung  und  Verfassung  zu  versetzen  fiir  die  kommen- 
den  Tage  der  Priifungen.  Wird  der  Kranke  nur  zu  bald  sich  selbst  zur  Last, 
so  wird  es  unvermeidlich  von  Seite  der  dienenden  Mitbriider  unabsichtliche 
Vergesslichkeiten  und  Vernachlassigungen  geben,  welche  die  Geduld  des  Kranken 
auf  die  Probe  stellen.  Es  ist  die  Erfiillung  dieser  Pflicht  aber  zugleich  auch 
eine  weise  Vorsichtsmassregel,  welche  zur  Beruhigung  der  Obern  und  Mitbriider 
und  des  Kranken  selbst  gereicht,  da  man  nie  wissen  kann,  welch  gefahrliche 
Wendung  eine  Krankheit  unvermuthet  und  pldtzlich  nehmcn  kann. 

Wer  von  Gott  mit  einer  Krankheit  heimgesucht  wird,  muss  daher  von 
Anfang  an  darnach  tracbten,  mit  dessen  heiiigen  Willen  sich  in  Uebereinstimmung 
zu  bringen,  um  so  sich  selbst  und  Anderen  seinen  Zustand  ertraglich  und  ver- 
dienstlich  zu  machen.  «Es  ist  aber  wobl  mindestens  so  schwer,  die  Krankheit 
gut  zu  benutzen,  als  die  Gesundheit  recht  zu  gebrauchen.  Zwar  ist  bald  gesagt: 
«Die  Schwache  des  Korpers  ist  die  Kraft  und  Festigkeit  des  Geistes>»,  oder 
adie  Krankheit  des  Leibes  erzeugt  die  Reinheit  der  Seele»,  oder  was  sonst  fiir 
ein  Spruch  ahnlicher  Art.  Im  Allgemeinen  driickt  das  korperliche  Leiden 
auch  die  Seele  nieder  und  macht  auch  sie  kraftlos  und  ohnmachtig;  und  jene 
Maximen,  die,  allgemetn  angewendet,  wenig  Discretion  verrathen  wiirden,  haben 
nur  ausnahmsweise  Geltung.*'"  Gewiss,  denn  hat  das  Christenthum  auch  in  den 
Krankheiten  seine  weltumwandelnde,  iiberirdiscb  wunderbare  Kraft  gezeigt,  so 
hat  es  doch  die  Natur  des  Menschen  insofern  nicht  geandert,  dass  er  immer 
noch  Leiden  und  Schmerzen  fiihlt.    Es  kann  die  Religion  allerdings  die  Liebe 

32.  Rituale    V,    2    n.    i.     Slat.    Congr.    Hclv.-Gerni.    p.    40    n.    2.     Aust.-Hung.   p.  30. 
33.  P.  Carl  Braades,  Erklarung  der  Kegel  des  hi,  Valcrs  Benedict.  2.  Aufl.  S.  394. 
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zu  dem  Gekreuzigten  derart  entflainmen,  dass  beide  geliebt  werden,  um  ihm 
dadurch  ahnlich  zu  werden,  wie  es  ja  bei  einer  grossen  Zahl  Heiliger  der  Fall 
war.  Konnen  wir  an  ihnen  selien,  wie  weit  es  der  Mensch  in  diesem  Puncte 
zu  bringen  im  Stande  ist,  so  werden  wir  doch  nicht  vergessen,  dass  es  eben 
Heilige  waren,  und  ihr  Verhalten  nicht  als  allgemeiner  Massstab  angenommen 
werden  darf.  Wenn  deshalb  auch  unser  Martyrologium  ab  und  zu  von  Ordens- 
briidern  und  Ordensschwestern  berichtet,  die  Unsagliches  durch  Krankheiten 
litten,  aber  inmitten  der  Leibesqualen  heiteren  Sinnes  blieben,  so  beweist  gerade 
die  Vorfiihrung  solcher  Beispiele,  dass  sie  als  ausserordentliche  Erscheinungen, 
als  Ausnahmen  betrachtet  wurden.  Fiir  den  gewohnlichen,  armen  Menschen 
bleibt  der  Schmerz  eben  Schmerz,  und  Weh  immer  Weh. 

Damit  soil  nattiriich  nicht  gesagt  werden,  dass  wir  zu  jenen  erhabenen 

Vorbildern  der  Geduld  und  Gottesiiebe  nicht  emporschauen  sullen,  um  Atif- 
munterung  und  Trost  zu  finden,  und  von  ihnen  wentgstcns  zu  lernen,  so  wenig 
wie  moglich  von  unseren  Leiden  zu  reden  und  noch  weniger  dariiber  zu  klagen. 
Vergessen  wir  nie,  dass  jede  von  Gott  geschickte  Krankheit  gut  und  heilsam 
ist,  weil  sie  mannigfache  geistliche  Vortheile  itiit  sich  bringt,  wcnn  man  selbe 
zu  beniitzen  versteht  Die  ruckhaltslose  Unterwcrfung  unter  Gottes  heiligen 

Willen  allein  schon  sichert  hohen  Lohn,  und  die  geduldige  Ertragung  korper- 
lichen  Elendes  bleibt  ein  geeignetes  Mittel,  friiher  begangene  Siindcn  zu  biissen. 
Gewiss  ist  es  leichter,  auf  dem  schmerzlichsten  Krankenlager  der  gottltchen 
Gerechtigkeit  die  schuldige  Genugthuung  zu  Icisten,  als  in  den  Flammen  des 
Fegfeuers.  Leider  mag  auch  in  der  klosterliclien  Krankenstube  es  sich  ereignen, 
dass  zu  den  alten  Fehlern  neue  hinzukommen,  wie  ebon  kranke  Zustande  sie 
zu  erzeugen  pflegen,  und  dass  man  daher  dort  nicht  nur  keine  Verdienste  sich 
sammelt,  sondern  in  Gefahr  kommt,  in  gesunden  Tagen  Erworbenes  zu  verlieren. 
Die  Krankheit  selbst  bringt  nebst  den  Schmerzen  mmcherlci  Versuchungen 
mit  sich,  und  da  ist  die  zur  Unzufriedenheit  und  ztnn  Murren  nicht  die  ietzte. 
Was  leicht  zu  ertragen  ist,  so  lange  man  einer  bliihenden  Gesundiieit  sich 
erfreut,  wird  beschwerlich,  wenn  diese  angegriffen,  erschiittert  odcr  zerriittet  ist. 
Die  Menschen  aller  Zeiten  bleiben  sich  gleich;  wenn  sie  diesclben  Priilungen 
durchmachen  miissen,  werden  sie  auch  den  namlichen  Schwachen  unterliegen. 
■  Die  erste  Versuchung,»  sagt  der  hi.  Bernhard,  «welche  diejenigen  anficht,  so 
um  Gottes  und  ihrer  Seele  willen  AUes  verlassen  haben,  ist  die  Versuchung 
zum  Murren,  zu  Klagen,  welche  die  ungewohnten  Schmerzen  des  Korpers  ihnen 

entreissen."** 
P.  Matth.  Bisenberger"  sagt,  indem  er  sich  auf  Hugo  von  St  Victor'* 

beruft,  dass  die  Klagen  der  Kranken  von  vier  Ursachen  herriihren.  «Die 
Unvollkommenen  klagen  iiber  die  Krankheit,  weil  sie  die  Beschwerden  derselben 
unwillig  tragen,  iiber  die  Heilmittcl,  weil  die  briiderliche  Liebe,  wie  sie  behaupten, 
ihnen  damit  nicht  zu  Hilfe  kommt,  iiber  die  Speisen,  weil  sie  ihnen  nicht 
geniigend,  oder  nicht,  wie  und  wann  es  ihnen  beliebt,  gereicht  werden,  iiber 
den  Orden,  da  sie  die  Ursache  ihrer  Krankheit  dessen  Strengheiten  zuschreiben. 
Die  Vollkommeneren  sind  betriibt  wegen  ihrer  Krankheit,  da  sie  an  den  Arbeiten 
der  Briider  nicht  theilnehmen  konnen,  wegen  der  Medtcinen,  da  das  Kloster 
ihretwegen  Auslagen  hat,  wegen  der  Speisen,  da  sie  bessere  Kost  haben  und 
doch  nicht  arbeiten,  da  sie  bedient  werden  und  selbst  keine  Dienste  leisten, 
wegen  des  Ordens,  weil  sie  getrennt .  von  den  Briidern  leben  und  besser  als 
diese  gehalten  sind.»  So  geschieht  es  nicht  selten,  dass  Kranke,  namentlich 
Abzehrende,  den  grossten  Trieb  in  sich  vcrspiiren,  sich  thatig  zu  zeigen,  und 
ganz  ungehalten  werden,   wenn   man  sie  nicht  gewahren   lasst.     Alle  Kranken, 

34.  Scrm.  I.  n.  S.  in    fcsto  Omn,  Sanctorum.  —   35.  p.  541.  n.  6.   —    36.  L.  I,  dq  cUust. 
aniin.  c.   iz. 
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welche  der  Ungeduld,  dem  Kiimmer  oder  der  Traurigkeit  sich  zii  iiberlassen 
versucht  sind,  mogen  daher  sich  erinnern,  dass  Golt  die  Priifung  iiber  sie  ver- 
hangt  hat  und  dieses  Opfer  von  ihnen  verlangt.  Sowohl  in  der  Welt  wie  im 
Ordensstande  gab  es  von  jeher  Personen,  die  Jahre  lang,  ja  fast  ihr  ganzes 
Leben  in  Leiden  zubrachten,  weder  dem  Gebete  noch  den  geistlichen  Uebungen 
zu  obliegen  im  Stande  waren;  Alles  was  sie  thun  konnten,  war  leiden,  aber 
auch  Alles,  was  Gott  von  ihnen  verlangte. 

Nirgends  mehr,  als  auf  dem  Krankenlager,  zeigt  der  Mensch  was,  wer  und 
wie  er  ist.  Deshaib  sagt  der  weise  Mann:  «Demutige  dich  vor  der  Krankheit 

und  zur  Zeit  der  Krankheit  zeige  deinen  Wandei.»*'  In  dieser  Hinsicht  will 
man  die  Beobachtung  gemaclit  haben,  dass  zuweilen  Menschen,  die  in  gesunden 
Tagen  ungeduldig  und  nicht  leicht  zu  befricdigen  waren,  zur  Zeit  der  Krank- 

heit sehr  ergeben  und  anspruchslos  sich  zeigten,  wahrend  umgekehrt  die  liebens- 
wiirdigsten  Gesunden  die  unaussteblichsten  Kranken  wurden. 

Ausser  der  Ergebung  in  Gottes  Willen  muss  den  Kranken  auch  das  lebendige 
Bewusstsein  seines  Standes  stiitzen.  Das  Wort  des  heiligen  Bernhard: 

„Bedenke,  ich  bitte,  dass  du  ein  Monch  bist","  soil  der  Religiose,  wenn  er 
auf  dem  Krankenlager  sich  befindet  und  fremder  Hilfe  bedarf,  recht  oft  sich 
ins  Gedachtnis  rufen;  es  wird  ihn  Anspruchslosigkeit  und  Zufriedenheit  lehren. 
Es  ist  bemerkenswert,  dass  der  hi.  Benedict  alle  Pflichten  der  Kranken  auf 
die  Bescheidenheit  in  ihren  Wiinschen  zuriickfiihrt :  „Die  Kranken  sollen  ihrer- 
seits  bedenken,  dass  ihnen  um  Gotteswillen  gedient  wird,  und  dass  sie  deshaib 

die  Briider,  so  ihnen  dienen,  nicht  durch  Unnothigkeiten  betriiben  diirfen."  •' 
P.  Carl  Brandes  macht  dazu  die  wichtige  Bemerkung:*"  „Wenn  Christi  Gegen- 
wart  in  der  Person  des  Kranken  ein  so  machtiger  Antrieb  fiir  die  Briider  ist, 
die  Kranken  recht  sorgsam  zu  pflegen,  so  sollen  diese  in  der  gleichen  Betrachtungs- 
weise,  dass  sie  das  Leiden  Christi  mitleiden,  gewissermassen  jetzt  die  Stell- 
vertreter  (vicarii)  seines  Leidens  sind,  auch  einen  machtigen  Beweggrund  finden, 
um  ihre  Leiden  mit  Geduld  und  Demut  zu  ertragen.  In  ihren  Schmerzen  dient 
man  ihnen  um  Christi  willen;  sie  also  miissen  dieselben  geduldig  ertragen  und 
die  Dienstleistungen  demiitig  annehmen.  Sie  miissen  nichts  wiinschen,  wollen 
imd  sagen,  als  was  der  hohen  Wiirde,  welche  man  in  ihnen  ehrt,  angemessen 
ist;  bei  diescn  Gedanken  werden  sie  in  ihrer  Krankheit  feme  bleiben  von  un- 
nothiger  Verzartelung  und  von  Ueberfliissigkeiten,  welche  unserem  heiligen 

Stande  nicht  angemessen  sind."  Das  nur  verlangen,  was  Jesus  Christus  an 
unserem  Platze  verlangt  hatte,  ist  das  richtige  Verhalten,  und  leicht  wiirden 
wir  etwaige  Vernachlassigungen  von  Seite  der  dienenden  Mitbriider  ertragen, 
wenn  wir  bedenken,  dass  selbst  Christus  am  Kreuze  von  Allen  verlassen  ward.*' 

Leider  gibt  es  aber  Kranke,  denen  nichts  recht  ist,  oder  denen  man  nichts 
rocht  machen  kann,  und  doch  ist  es  gewiss,  Kranke  finden  nirgends  eine  grossere 
Aufmerksamkeit  und  bessere  Bedienung  als  im  Kloster.  Wir  diirfen  getrost 
fragen:  Sind  in  der  Welt  die  Reichen  und  Vornehmen  besser  oder  auch  nur 
so  gut  gehalten,  als  wir,  denen  die  ganze  klosterliche  Gemeinde  zu  Diensten 
steht?  Ruft  man  zu  jenen  allerdings  die  beriihmtesten  Aerzte,  schafft  man 
fiir  sie  die  theuerstcn  Heilmittel  herbei,  so  aber  auch  gar  bald  zu  ihrer  Pflege 
fremde  Krafte,  weltliche,  unbekannte,  bezahlte  Krankenwarter,  im  giinstigen 
Falle  barmherzige  Schwestern,  oder  man  reisst  die  armen  Kranken  weg  vom 
heimischen  Herd,  aus  dem  Schosse  ihrer  Familien  heraus,  um  sie  ins  Spital 
mit  der  Begriindung  zu  bringen,  man  habe  nicht  Zeit,  mit  denselben  sich  ab- 
zugeben,  oder  sie  seien  dort  besser  verpflegt.    Letzteres  diirfte  in  vielen  Fallen 

37.  Eccli.  18,  21.  —  38.  Serm.  30.  n.  12.  in  Cantic.  —  39.  Reg.  c.  36.  —  40.  Erkliirung 
il.  Kegel  S.  393.  —  41.  Facile  ferct,  sibi  minus  sen-iri,  qui  Christum  ipsum  videt  in  crucc  ab 
omnibus  dcscri.     ̂ Biscnbcrger  p.  542). 

Digitized  by Google 



—     3G4     — 

allerdings  nur  zii  wahr  sein.  Das  Gefiilil  des  Verlassenseins  wtrd  sich  deshalb 
auch  der  klosterlichen  Kranken  nicht  bemachtigen,  da  die  Umstande  fehlen, 
welche  geeignet  sind,  es  hervorzurufen  oder  zu  eriiohen.  Die  leidende  Ordens- 
person  weiss  infolge  der  Tagesordnung  zu  jeder  Zeit  ganz  genau,  wo  die  Mit- 
briider  oder  Mitschwestern  sich  befinden,  und  mit  was  sie  sicli  beschaftigen ; 
sie  kann  deshalb  im  Geiste  iiberallhin  ihnen  folgen.  Der  Gedanke,  sie  geben  sich 
dem  Vergniigen  hin,  wahrend  ich  leide,  welcher  die  Kranken  in  der  Welt  oft 
so  schmerzlich  beriihrt,  kann  nicht  aulkommen,  denn  durch  die  Regel  sind  jene 
ausgeschlossen,  und  wohlthuende  Stille  herrscht  im  Hause  und  seiner  nachsten 
Umgebung. 

Die  Erwagung  dergleichen  Thatsachen  kann  nur  den  wohllhatigsten 
Einfluss  auf  die  Geiniithsverfassung  unserer  Kranken  ausiiben  und  wird  un- 
zweifelhaft  dankbare  Gesinnung  in  dcren  Herzen  hervorrufen,  welche  sich  zu- 
nachst  gegen  die  dienenden  Mitbriider  aussert.  Nicht  erschweren,  sondern 
ihnen  ihre  schwierige  Pflichterfiiilung  nach  Moglichkeit  zu  erleichtern,  wird  dann 
der  Kranken  Bestreben  sein,  und  sie  werden  sich  deshalb  hiiten,  unnothiger 
Weise  sie  zu  belastigen  und  ungeduldig  oder  launenhaft  gegen  sie  sich  zu 
zeigen,  sondern  stets  erkenntlich  und  geniigsam.  Kdnnen  die  Warter  allerdings 
durch  die  den  Kranken  erwiesenen  Liebesdienste  reiche  Schatze  fiir  den  Himmel 
sich  sammeln,  so  diirfen  diese  im  Hinblick  auf  diesen  Gotteslohn  sie  doch  nicht 
in  unnothiger  oder  riicksichtsloser  Weise  belastigen,  weil  sie  sich  so  selbst 
nur  schadigen  wiirden.  Aber  vicl  Trost  liegt  in  diesem  Gedanken  fiir  uns 
Alle,  wenn  wir  in  die  armselige  Lage  kommen,  niedrige  Dienstlcistungen  unserer 
Ordensgenossen  in  Anspruch  nehmen  zu  miissen,  und  Beschamung  darob  sich 
unser  bemachtigen  will.  Den  hi.  Franz  Sales  horle  man  deshalb  in  seinen 
Krankheiten  sagen:  «Die  Miihe,  welche  ich  denen  verursache,  die  mich  pflegen, 
macht  mir  keinen  Kummer,  denn  durch  ihre  Liebe  verdienen  sie  sich  den  Himmel.» 

Ohne  unseren  Aufsatz  zu  einer  ascetischen  Abhandlung  ausgestalten  zu 
woUen,  miissen  wir  hier  die  Aufmerksamkeit  der  Kranken  noch  auf  einen 
wichtigen  Punct  hinlenken,  namlich  auf  das  gute  Beispiel,  welches  sie  ihrer 
Umgebung  bieten  sollen  und  konnen.  1st  es  kein  Zweifel,  dass  man  denen, 
die  geduldig  und  erkenntlich  sind,  williger  und  lieber  dient,  als  jenen,  die 
miirrisch  und  unzufriedcn  sich  benehmen,  so  ist  auch  nicht  zu  iibersehen,  dass 

das  musterhafte  Verhalten  eines  kranken  Religiosen  iiber  den  Raum  der  Kranken- 
zelle  hinaus  seine  Wirkung  thut.  Wenn  er,  so  weit  sein  Zustand  es  erlaubt, 
auch  jetzt  die  Vorschriften  der  Regel  treu  beobachtet,  wenn  er  namentlich  auch 
genau  an  die  Verordnungen  sich  halt,  welche  der  Orden  eigcns  fiir  die  Kranken 
eriassen  hat,  dann  ist  es  unmoglich,  dass  sein  Beispiel  ohne  Einfluss  bleibt,  und 
bestande  dieser  auch  nur  darin,  dass  der  Gesunden  Nachlassigkeiten  und  Un- 
ordnungen  im  Ordensleben  dadurch  verurtheilt  wiirden. 

Es  ist  freilich  nicht  immer  leicht,  in  kranken  Tagen  die  Anspriiche  der 
Natur  mit  den  Forderungen  des  Ordens  in  Einklang  zu  bringen,  da  das  in 
gesunden  schon  schwer  (allt.  Wird  jenen  hinlanglich  Rechnung  getragen,  tritt 
mit  Riicksicht  auf  sie  die  entsprechende  Milderung  in  der  Strenge  der  Regel 
ein,  so  soil  doch  der  Kranke  nicht  meinen,  er  stehe  ausserhalb  dieser,  und 
AUes  sei  ihm  erlaubt.  Die  Ausnahmen  und  Erleichterungen  gchen  fiir  ihn 

nur  so  weit  und  dauern  nur  so  lange,  als  sein  Zustand  sie  bedingt.  Vor- 
schriften, fiir  die  Kranken  eigens  eriassen,  treten  jetzt  fiir  ihn  in  Wirksamkeit, 

und  es  ist  deshalb  seine  Pflicht,  sich  mit  ihnen  beim  Eintritt  ins  Krankenhaus 
vertraut  zu  maclien  und  wahrend  des  Verweilens  darin  sie  gewissenhaft  zu 
beobachten.  Und  gewiss  wird  Derjenige,  der  in  gesunden  Tagen  mit  seinen 
klosterlichen  Pflichten   es  genau  nahm,   auch  in  kranken  sein  Moglichstcs  thun. 

Die  Erfahrung  lehrt  freilich,  dass  Krankheiten  alle  Ucbungen,  vorab  aber 
die  religiosen  erschweren,  was  namentlich  der  Fall  ist,  wenn  der  von  ihnen 
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Heimgesuchte  zu  sehr  an  setn  Uebel  und  Leiden  erinnert  wird  und  fast  aus- 
schliesslich  niir  mit  denselben  sich  beschaftiget.  Man  weiss  deshalb  audi, 
was  man  von  der  Meinung  jener  zu  halten  hat,  die  ihre  Saumseligkeit  in 

Erfiillung  der  religiosen  Pflichten  damit  beschonigen  wollen,  dass  sie  auf  all- 
fallig  kommende  Zeiten  der  Kranklieit  hinweisen,  da  es  alsdann  Zeit  genug 
ziim  Beten  und  Betrachten  geben  werde.  Die  so  denken  oder  reden,  tauschen 
sich  sehr.  Der  Religiose  wird  indessen  in  seiner  Krankheit  seine  Pflichtgebete 
und  sonstigen  frommen  Uebungen  nicht  vernachlassigen,  sondern  so  viel  davoii 
und  so  iange  beibehalten,  als  es  ihm  nur  immer  moglich  sein  wird,  « damit 
nicht,  wahrend  er  bemiiht  ist,  die  Gesundheit  des  Korpers  wieder  zu  erlangen, 

die  Seele  der  geistlichen  Nahrung  und  des  Trostes  beraubt  werde.»** 
Es  solien  deshalb  Matutin  und  Horen  auch  die  Insassen  des  Kranken- 

hauses  gemeinschaftlich,  laut  und  verstandlich  beten  und  zwar  zu  der  Zeit,  da 

es  in  der  Kirche  von  dem  Convente  geschieht.**  Das  gilt  auch  beziiglich 
der  Officia  Defunctorum,  wobei  jedoch  zu  bemcrken  ist,  dass  die  Kranken  nur 
zu  den  feierliciien  Todtenofficien  **  und  zu  den  fiir  den  soeben  verstorbenen 
Mitbruder  verhalten  waren. "  Es  miissen  in  dieser  Hinsicht  Vernachlassigungen 
und  in  Folgc  dessen  Aergernisse  und  Klagen  vorgekommen  sein,  dass  das 
Generalcapitel  im  Jahre  1242  sich  genothiget  sah,  diese  Vorschrift  in  Erinnerung 
zu  bringen.  Es  verstcht  sicli,  dass  diese  nicht  auf  Schwerkranke  sich  bezieht, 
die  ob  ihrcs  Zustandes  unmoglich  das  Breviergebet  verrichten  kcinnen,  sondern 
jene  Bewohner  des  Krankenhauses  trifft,  die  nicht  oder  niciit  standig  ans  Belt 
gefesselt  sind.     Ihnen  geltcn  auch  die  nachfolgenden  Verordnungen. 

Sind  die  Tagzeiten  im  Krankenhaus  bcendet,  so  steht  es  einem  jeden 
frei,  jetzt  in  die  Kirche  zu  gehen,  wenn  namlich  dort  das  Opus  Dei  verrichtet 

wird,  denn  sonst  ist  es  nicht  gestattet.  **  Es  wird  dieses  Verbot  einem  jeden 
auftallig  erscheinen,  der  nicht  erwagt,  wie  sehr  der  Orden  alien  Sonderheiten 
abhold  ist,  und  dass  es  sicli  auch  hier  uni  die  Aufrechthaltung  der  Disciplin 

handeit.  ' —  Der  hi.  Messe  haben  die  Kranken  taglich  anzuwohnen,  diirfcn  aber 
nicht  am  Aitare  dienen,*'  ausser  zur  Erntezeit,  wenn  alle  riistigen  und  gesunden 
Mitbriider  auf  dem  Felde  beschaftiget  sind,  in  welchem  Falle  die  Kranken 
auch  den  Chordienst  halten.^*  Wenn  audi  der  Kranke  mit  dem  Eintritt  ins 
Infirmitorium  an  den  gemeinschaftlichen  Uebungen  des  Conventes  nicht  mehr 
theilnimmt,  gctrcnnt  von  ihm  lebt,  so  gibt  es  doch  wieder  bestimmte  Fiille 
und  Anlasse,  welche  sein  Erscheinen  unter  den  iibrigen  Briidern  fordern,  sofern 
sein  Zustand  es  gestattet.  Bei  der  Professablegung  ncuer  Ordensmitglieder 
hat  er  seinen  Platz  im  Chore  einzunehnien,  darf  aber  sitzen,  wenn  er  das  Be- 
diirfnis  hat;**  die  gleiche  Vergiinstigung  hat  er  auch  am  hohen  Donnerstag 
bei  der  Fusswaschung  der  Armen,  bei  welcher  er  wie  bei  jener  der  Ordcns- 
briider  zugcgen  sein  soli."*  Die  Adoratio  Crucis  am  Charfreitag  machen  die 
Genannten  unbeschuht  mit,  wenn  es  geschelicn  kann.*'  Ferner  finden  wir  die 
Kranken  jeweils  zugegen  im  Capitel,  wenn  ein  Sermo  gehalten  wird,  bei  der 
Austheilung  der  Biicher  zu  Beginn  der  Fastenzeit,  bei  der  Excommunications- 
Verkiindigung  am  Pahnsonntag.**  Aus  dem  Krankenhaus  begibt  sich  ins 
Capitel  der  kranke  Prior,  wenn  dringende  Nothwendigkeit  es  erhcischt  und  der 

Abt  abwesend  ist.*^     Die  Anwesenhcit  der  Unpasslichen  und  Gebrechlichen  ist 

42.  Slnt.  Coiicroc;.  Ilolvoto-Ocrinanicni;  Cist.  IV',  S  n.  2.  —  j\}.  L.  Us.  92.  Stat.  C.ip.  Gen. 
lie  a.  1227.  V.i  cioschk'ht  <l.is  in  <lcr  Cipclle  'Jos  KraiiUenlKiiises.  Wcr  die  Kirche  besuchcii  k.Tnn, 
„horas  diei  siiiml  cum  aliis  iiilirini$  retro  Chorimi  siibmisse  rccilnt,  vel  ccrle  in  Sacello  Infi/milorii." 
Kit.  V,  I  n.  7.  —  4  (.  Praecipua  defurictoriim  officia  tanliim  ibi  dicaiitiir.  L.  Uj.  92.  —  4?.  Si 
praesen?  defiinclns  fiierit  in  clioro  ad  vc<pcras  cl  laiide.^,  ipii  sunt  in  infinnitorio  celobrent  officium 
<lcfiincl()rum  diebus  'piibus  convcntus  cclebrat.  Cap.  Oen  11S5.  11S6.  —  46.  L.  Us.  92.  — 
47.  Kbcnd.  —  4S.  L.  Us.  S4.  —  49.  I„  Us.  92.  —  50.  Ebd.  21.  —  51.  Ebd.  22.  —  52.  Rit. 
V.   I   n.  S.  —  53.  I..  Us.   HI. 
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ferner  geboten  beim  Tode  eines  Mitbruders.  „Die  Briider,  die  w^en  Unwohlsetns 
niclit  im  Chore  sind,  soUcn  beim  Sterben  eines  Mitbruders  zugegen  sein,  ebenso 
wenn  seine  Leiclie  in  den  Chor  iibertragen  wird,  bei  der  Beerdigung  und  den 
darauffolgenden  Busspsalmen,  wobei  sie  in  ihrer  Reihe  gehen,  d.  h.  wie  es  der 
Rangordnung  nach  sie  triiTt.  1st  ihnen  das  nicht  mogiich,  so  haben  sie  den 
Abt  davon  zit  verstandigen.  Auch  die,  so  im  Kranlcenhaus  sind,  soUen  zum 
Grabe  mitgehen,  wenn  sie  konnen  und  nach  der  Riicidfehr  von  demselben 

ausserhalb  des  Chores  prosternieren.'*  Von  der  Bestattnis  eines  verstorbenen 
Gastes  hingegen  konnen  die  Kranken  wegbleiben,  wenn  es  nothig  ist.'*  Das 
Prosternieren  ist  natiirlich  nur  in  dem  Fall  fiir  Kranke  und  Gebrechliche  Pflicht, 
wenn  es  ohne  Beschwerden  und  Nachtheil  geschehen  kann;  sonst  sind  sie 
davon  sowohi  in  der  Kirche  wie  im  Infirmitorium,  bei  den  Horen  wie  wahrend 

der  hi.  Messe,  ausgenommen  beim  Agnus  Dei,  ausdriicklich  dispensiert.** 
In  Bezug  auf  den  Empfang  der  Sacramente  der  Busse  und  des  Altares 

wird  es  jetzt  wohl  iiberall  so  gehalten,  dass  die  Kranken  hierin  nach  dem 
Convente  sich  richten,*'  wenn  nicht  besondere  Griinde  Ausnahmen  verlangen. 
Diejenigen,  welche  die  Kirche  zu  besuchen  vermogen,  communicieren  daselbst 

mit  den  Uebrigen  in  der  Matiitinal-Messe,®*  an  Weihnachten  in  der  zweiten 
hi.  Messe.*®  Wem  aber  der  Gang  zum  Gotteshause  zu  beschwerlich  oder  un- 
moglich  ist,  dem  wird  Gelegenheit  geboten,  die  hi.  Communion  in  der  Kranken- 
capelle  zu  empfangen,  und  wer  dahin  sich  zu  begeben  auch  nicht  im  Stande 
ist,  dem  wird  sie  auf  dem  Krankenlager  gespendet.  Den  Ritus,  welcher  hiebei 

einzuhalten  ist,  finden  wir  im  Rituale  *'*  einlasslich  beschrieben,  und  wir  glauben 
jener  Leser  wegen,  die  dem  Orden  nicht  angehoren,  ihn  hier  bekannt  geben 
zu  sol  ten. 

In  der  Krankenstube  wird  ein  Tisch  mit  einem  reinen  Linnen  bedeckt 

und  passend  hingesteilt.  Wasser  und  Wein  ist  bereit  zu  halten  und  ein  Tiichlein 
zum  Abtrocknen  der  Finger.  Weihwasser  mit  dem  Aspergil  soil  am  Eingang 
zum  Gemach  vorhanden  sein.  Ueber  das  Lager  des  Kranken  wird  ebenfalls 
eine  reine  Decke  gebreitet  und  dieser  selbst  mit  der  CucuUe  und  Capuze,  und 
wenn  er  Priester  ist,  auch  mit  einer  weissen  Stola  bekleidet. 

•Zur  gecigneten  Zeit,  am  passendsten  nach  der  Matutinal-Messe  oder 
auch  nach  einer  anderen,  begibt  sich  der  vom  Infirmarius  gemahnte  Priester, 
der  mit  Alba  und  Stola  bekleidet  ist,  mit  Kelch,  Patena,  Palla,  Corporale  und 
Velum  zum  Altare,  wiihrend  zwei  Mitbriider,  die  ihn  begleiten  sollen,  brennende 
Wachskerzen  (Leuchter)  tragen.  Mit  schuldiger  Ehrfurcht  entnimmt  er  am 

Altare  aus  der  Pyxis*'  des  Tabernakels  eine  hi.  Hostie,  legt  sie  in  den  auf 
das  Corporale  gestcllten  Kelch,  welchen  er  dann  mit  Patena  und  Palla  bedeckt. 
Hierauf  lasst  er  sich  Wasser  iiber  die  Finger  giessen,  mit  denen  er  das  Allerheiligste 
beriihrt  hatte.  Nachdem  die  Pyxis  wieder  im  Tabernakel  verwahrt  ist,  legt 
er  das  Velum  iiber  seine  Schultern,  mit  dessen  beiden  Enden  den  Kelch 
bedeckend,  welchen  er  jetzt  ergreift  und  auf  den  Weg  zum  Infirmitorium  sich 
begibt.  Voraus  geht  der  Infirmarius  in  der  Cuculle  oder  ein  anderer  Monch, 
der  das  Ritual  tragt  und  ein  Glockchen  in  der  Hand  halt,  welches  er  (von 
Zeit  zu  Zeit)  ertonen  lasst.  Hinter  ihm  kommen  die  beiden  Briider  mit  den 
brennenden  Kerzen,  und  nach  ihncn  schreitet  gemessencn  Schrittes  der  Priester. 
Wahrend  des  Gehens  werden  die  Busspsalmen  in  der  Weise  gebetet,  dass 
abwechseind   er   einen  Vers  und  die  Vorausgehenden  den  andern  recitieren.»** 

54.  L.  Us.  98.  Cap.  Gen.  a.  1186.  —  55.  L.  Us.  101.  —  56.  Ebil.  92.  Stat.  Cap.  Gen. 
a.  1152.  —  57.  Kit.  V.  2  n.  I.  —  58.  L.  Us.  92.  —  59.  Ebd.  4.  —  60.  L.  V.  i  n.  2.  u.  f.  — 
61.  Die  Stelle  „ex  Pyxide,  qunm  Sacrista  laxaverit  si  suspciisa  est"  weist  auf  den  alien  Branch 
hin,  das  Allerheiligste  in  einer  frci  vom  Ciboriendacli  lierabliangeridcn  Pyxis  aufznbewatiren.  Vergl. 
Thalhofer,  Handb.  der  Liturgik.  I,  761.  Aiisj.   1883.  —  62.  Rit.  V,  2  n.  3.  4. 
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In  den  Frauenklostern  begleitet  ein  Cleriker  oder  Ministrant  mit  brennender 
Kerze  den  Priester  vom  Altare  bis  zum  Eingang  in  die  Clausur.  Dort  erwarten 
die  in  zwei  Reihen  knienden  Nonnen  denselben.  Eine  von  ihnen  geht  jetzt 
mit  dem  Glocklein  voran,  gefolgt  von  zwei  Mitschwestern,  welche  brennende 
Kerzen  tragen.  Die  anderen  Nonnen  erheben  sich,  sobald  der  Priester  mit  dem 
hi.  Sacramente  an  ihnen  voriiber  ist,  und  begleiten  iiin  in  der  Weise,  dass  die 
altesten  zunachst  hinter  ihm  gehen.  Er  betet  den  50.  Psalm  abwechselnd  mit 
dem  Convent.  Ist  der  Weg  zur  Krankenwoiinung  langer,  so  kann  dieser  Psalm 

wiederholt  oder  der  6.  Ps.  angefUgt  werden;  auch  konnen  von  den  Kloster- 
frauen  die  Busspsalmcn  chorweise  gebetet  werden.*' 

Am  Eingang  zur  Krankenstube  wird  das  Psalmengebet  durch  das  «Gloria 
Patri»  unterbrochen  und  der  eintretende  Priester  spricht :  «Der  Friede  sei  diesem 
Hause*,  worauf  die  Anwesenden  mit:  «Und  alien  in  demselben  Wohnenden* 
antworten. 

Sobald  der  Priester  den  Kelch  mit  dem  Allerheiligsten  auf  den  Tisch,  wo 
vorher  das  Corporale  ausgebreitet  worden  ist,  niedergesetzt  hat,  genuflectiert 
er,  nimmt  das  Aspergil  und  besprengt  den  Kranken  und  die  Wohnung  mit 

Weihwasser,  indem  er  spricht:  «Asperges  me  Domine  &c.** 
Inzwischen  haben  die  Leuchter-  und  der  Buchtrager  neben  dem  Aller- 

heiligsten sich  niedcrgeknict,  der  Priester  aber,  nachdem  er  genuflectiert,  wendet 
sich,  die  Hande  gefaltet,  gegen  den  Kranken,  der  jetzt  zu  beten  beginnt: 
Confiteor  Deo  omnipotent!,  beatae  Mariae  et  omnibus  Sanctis  et  tibi,  Pater, 
quia  peccavi  nimis  cogitatione,  locutione  et  operatione,  mea  culpa ;  ideo  precor 
vos  orare  pro  ine. 

Darauf  antworten  Priester  und  Anwesendc:  Misereatur  tui  omnipotens 
Deus,  et  dimittat  tibi  omnia  peccata  tua;  liberet  te  ab  omni  male,  conservet 
et  confirmet  in  omni  opere  bono,  et  perducat  ad  vitam  aeternam.  Der  Kranke 
antwortet:  Amen. 

Hierauf  betet  der  Priester  allein,   indem   er  das  Kreuzzeichen   iiber  den 

Kranken   roacht:   ladulgentiam  -j-  et  remissioneni   omnium   peccatorum  tuorum, 
per    gratiam  Sancti  Spiritus,    tribuat    tibi    omnipotens   et  misericors   Dominus. 
Und  Alle  antworten:    «Amen.»     Dann   communiciert   er  den  Kranken   in   der 

iiblicheri  Weise.     Wenn  das  geschehen,   lasst  er  sich  iiber  die  Finger,  welche 
das  allerhl.  Sacrament   beriihrt   haben   und   welche  er   iiber  die  Kelchoffnung 
halt,  Wein   und  Wasser  giessen,   trocknet   sie   mit   dem  Purificatorium  ab  und 
gibt  die  Ablutio  dem  Kranken  zu  trinken,    wenn    dieser   im  Stande    ist,   sie   zu 
nehmen,  sonst  soil  sie  in  ein  besonderes  Gefass  oder  ins  Feuer  gegossen  werden. 
Der  Kelch  wird  jetzt   mit   dem   Purificatorium    getrocknet.     Ist  das  geschehen, 
stellt  der  Priester  sich  vor  das  Lager  des  Kranken  und  spricht: 

D^  Dominus  vobiacum. 

^  £t  cum  spiritu  tno. 
Oremns. 

Domine  sanctc,  Pater  omnipotens,  aeterne 
Deus,   te  fideliter  deprecamur,   ut  accipienti 
Fratri  nostro  (Sorori  nostrae)  Sacrosanctum 
Corpus  Domini  .nostri  Jesu  Christ!  Filii   tui, 
tam  corpori  quam  animae  prosit  ad  remedinm 
sempiternum.    Qui  tecum  vivit  &c. 

Dor  Ilcrr  sci  mil  eiicli. 

Und  mil  dcincm  Geisle. 

Lasjl  tins  belen ! 

HciligerHcrr,  allmachliger  Vater,  ewlgerGott, 
glaiibig  billen  wir  dich,  es  mOgc  unscrem  Brudcr 
(iinscrcr  Schweslcr),  der  (die)  den  allerheillgslcn 
I.eib  unscrcs  Uerrn  Jesii  Chrisli  (soeben)  empfangen 
hal,  derselbe  zuin  ewigeii  Heile  des  Leibes  und 
der  Sccic  gcrcichcn. 

Schliesslich  gibt  der  functionierende  Priester  den  Segen,  indem  er  mit  der 
Hand  das  Kreuzzeichen  macht,  wahrenc er  spricht:  Benedictio  Dei  omnipotentis 
Patrisf  et  Filii  et  Spiritus  Sancti  descendat  super  vos  et  maneat  semper.  ̂ .  Amen. 

63.  Riluel  des  Religicuses  V,  a  n.  3.  —  64.  Ril.  V,  2  n.  S-  Die  Ritiialausgabe  vom  Jahre 
1 72 1  schreibt  vor,  dass  nach  der  Besprengung  des  Kranken  mit  Weihwasser  Versikel  und  Oralion 

gcbelel  werden,  welche  an  Sonnlagen  nach  dem  „Asperges"  folgen. 
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Nach  erlheiltem  Segen  bedeckt  er  sein  Haupt  (d.  h.  er  zieht  die  vom 
Hiimerale  ttmliiillte  Capuze  iiber  dasselbe),  ergreift  den  wie  vorher  zugedeckten 
Kelch  iind  begibt  sich  schweigend,  indem  die  Bruder  vorausgehen,  die  schon 

vorher  die  Kcrzen  ausgeloscht  haben,  in  die  Sacristei  zuriick.**  SoUte  das 
Ciborium  aus  dem  Tabernakel  mitgenommen  worden  sein,  so  hat  die  Riick- 
begleitung  zum  Aitare  resp.  bis  ziir  Clausurthiire  in  der  Weise  zu  geschehen, 
die  voriicr  bei  Abholung  des  Allerheiligsten  eingehalten  wurde.  Auf  dem 
Wcge  wird  alsdann  das  «Te  Deum»,  wenn  derselbe  ziemlicii  lang  ist,  aucii 

das  «Benedicite»  und  «Laudate»  gebetet.'* 
Den  im  Infirmitorium  befindiichen  Priestern  wird  es  heutzutage  ermoglicht, 

zu  celebrieren,  wenn  sie  Uberhaupt  es  zu  thun  im  Stande  sind;  (riiher  war  es 
niclit  so.  Selbst  der  Abt  durfte  dann  wcder  dort  noch  im  Kloster  die  heilige 
Mcsse  lesen,  es  war  denn  ein  Todter  im  Hause,  in  welchem  Faile  er  es  thun 

konnte,  wenn  es  ihm  beliebte.  Befand  sich  ein  Abt  aber  bestandig  im  Kranken- 
hause,  dann  konnte  das  Generalcapitel  ihm  die  Eriaubnis  zur  Celebration  daselbst 

geben.*'  Etne  solche  liegt  denn  auch  aus  dem  Jahre  1191  vor.  welche  dem 
Able  von  Heiligenkreuz  ertheilt  wurde.**  (Fortsetzung  folgt.) 

Naclirichten. 

Heiligenkrenz.  Das  Triduum  anlSsslich  des  Ordensjubililnms  wnrde  id 

unaerem  Stifte  am  21.,  22.  and  23.  August  in  feierlicher  Weise  >-*r(Bngen.  — 
Am  1.  October  wurden  eingekleidet  die  FF.  Alberich  Rabenst  ;!tner,  geb. 
1875  zu  Villanders  in  Tirol,  Gottfried  SckrSck,  geb.  1876  zu  Heiligenkreuz 
nnd  Bonifacins  Staar,  geb.  1877  zu  Fttrstenfeld  in  Steiermark. 

Der Novizenmeister  nnd Tlieologieprofessor  P.  Dr.  Nivard  Sclil6gl,  welcbem 

bereits  1889  der  Lackenbacli'sche  Preis  fUr  die  beste  Uebersetzung  aus  dem 
Bebr&ischen  ins  Arabische  von  der  theol.  Facnitilt  der  Wiener-Universitilt  zuge- 
sprochen  worden  war,  erhielt  nun  dcnselben,  wie  bereits  berichtet  wurde,  fUr  die 
beste  Ldsung  der  von  gen.  FacuU^t  gestellten  Preisfrage  abcrmals  zuerkannf. 
Dieselbe  lautete:  Explicandi  sunt  loci,  quibns  antiqui  scriptores  de  rliytlimis  in 
libris  poeticis  Antiqui  foederis  obviis  loquantur  et  systematice  esponendi  sunt 
varii  conatus  eruditorum,  qui  a  saeculo  XVII.  usque  ad  noatros  dies  (1897)  in 

statuendis  stropliia,  motris,  rbytmis  carminum  Antiqui  Tcataraenti^  laboravernnt. 
Ossegg.  Am  Feste  des  hi.  Wenceslaua  aak  das  Stift  die  seltene  Feier  einer 

Jubelprofess.  Der  Jubilar  war  der  hochw.  Herr  Stiftsprior,  P.  Richard  V. 
Schlttky,  der  Senior  unseres  Hauacs.  Dem  Wunache  des  Jubilanten  gemilas 
wurde  das  Fest  so  einfack  wie  mOglich  begangen.  Dem  Pontificalamte  wohnton 
an:  Monsignore  Dr.  Ferd.  Mich!,  Caiionicus  an  der  Cathedralkirche  in  Leitmeritz, 
ferner  der  hochw.  P.  Minister,  Jacob  Weger  S.  I.  und  der  hochw.  P.  Josef  Knelt 

S.  I,  Professor  aus  Hariaschein.  W^lireud  des  ̂ Benedictua"  (anfgefUhrt  wurde 
die  Gregoriua-Messe  von  Grnbor)  erschollcn  drci  „prachtige  Dechargon"  —  zu- 
fUllig  aber  einige  hundert  Meter  unter  der  Brde,  wo  Kohlenarboiter  Dynamit- 
sprengungen  vornehmen,  bei  denen  man  jeden  Schuas  im  Kloater  deutlich  ver- 
nimmt.  Hoffentlich  kommt  ea  mit  dem  Raubban  nicht  ao  weit,  dass  Ossegg  eine 
nnfreiwillige  Rutschpartie  (wie  Brtls  etc.)  machcn  muss.  Bei  Tiacb  brachte  der 
hochwtirdigste  H.  Prselat  auf  den  hochw.  Jnbilar  einen  herzlichen  Toast  aus,  der 
in  die  Worle  ausklang,  denen  auch  alle  Briider  sich  anschlieaaen :  Ad  mnltoa  annosi 

65.  Rit.  V,  2  n.  6 — 10.  —  66.  Riliiel  <lej  Reli§;ieines  V,  2  n.  7.  —  67.  L.  Us.  1 10.  — 
68.  Abbali  ile  Saiicta  Crucc  coiiccilitur,  ut  proptor  lioneslatcm  ct  roliijioiicm  ejus  in  i  n  f  i  rm  i  t  or  io 
missamcclebret. 
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Am  10.  Oct.  erhielten  das  Ordenskleid  Fr.  Carl  3ehiel  aos  Lobenstein 
in  Oesterr.^Scblesien  and  Fr.  Franz  Gzerny  aas  Lobetsch  in  Btthmen.  Ende 
Oct.  kebrte  P.  Victor  Jenatschke,  Personaldechant  and  Pfarradministrator  in 
Janegg  als  Rector  spiritaalis  ins  Stift  zarUok;  an  seino  Stelle  kam  P.  Jul  ins 
SchrOter.    Zom  Sacrista and  Infirmarius  warde  P.  Laurenz  Enzmann  ernannt. 

Rein.  Die  altehrwfirdige,  prftohtige  Pfarrktrche  in  Semriach  erbielt  darch 
die  Fttrsorge  des  Pfarrers  Dr.  P.  Ambros  Gasparitz  abermals  ein  sehens- 
wertes  ZierstUck,  nftmlich  eine  neae  Kanzel,  die  von  gewichtigen  Knnstkennern 
als  ein  trefflichst  gelnngenes  Seitenstttck  za  dem  ror  zwei  Jabren  aufgestellten, 
allbewanderten  Hoclialtare,  einem  grosseii  FlUgelaltaro,  bezeichnet  wird.  Mit 
dtosem  Werke  haben  sich  die  Orazer  Kansthandwerker  und  namentlich  der  rUhrige 
Architect  Hans  Pascher,  ein  bekannter  Ootbtker  der  Wiener  Schnle,  and  der 
Obmann  des  christlichen  Kanstrereines  der  DiScese  Seckaa,  der  k.  k.  Conservator 
Msgr.  Johann  Orans,   nauerdinga  ein  sehr  ehrendes  Denkmal  gesetzt. 

Den  reich  gegliederten  Unterbaa  ftthrte  der  Steinmetzmeister  Ferdinand 
Haugeneder  in  milchveissem  Mcrlerastein  aas,  fUr  das  mit  zahlrefchen  Fialen, 
Slrebebtfgen,  ZinnentbUrmoben,  Spitzgiebein,  Krappen,  Krenzblumen  nnd  einem 
fast  bis  za  den  OevOlberippen  aufragenden  Baldachin  geschmttckte  Schalldach 
waren  der  Knnsttischlermeister  Johann  Rossmann,  der  Figaralbildhaaer  Peter 
Neabtfck,  der  Ornamenlbildhaner  Bartholomilas  Gorendscheck  and  der  Vergolder 
and  Fassmalermeistor  Wilhelm  Sirach  thStig. 

An  dc  BrQstung  des  steinernen  Unterbaaos  sehen  wir,  vom  matten  Gold' 
grnnde  and  den  licbter  vergoldeten  Randstilben  sich  wirksam  abhebend,  die 

gefailig  no  -~*>mten  and  darch  zierliche  Strebebtfgen  mit  schlanken  SSulchen  und 
krappengos"*' nQckten  Fialen  darttber  von  einandor  abgcgrenztcn  Reliefbilder  des 
lehrenden  Jesas  nnd  der  vier  Evangelisten  mit  ibren  Sinnbildern.  Den  in  Bicben- 
hoizfarbe  gefassten  and  reich  vergoldeten  Oberban  beleben  zaoberst  unter  dem 
Baldacbine  das  Standbild  des  beiligen  Busspredigers  Johannes  des  Ttlafers  and 
etwas  tiefer  fttnf  auf  Zinnenthttrmchen  stehende,  den  Bussprediger  wie  aufmerk- 
same  ZuhSrer  umgebende,  liebliche  Bngelgestalten,  auf  deren  glRnzend  vergoldeten 

Spruchb^ndern  die  fQnf  Worle  „Bereitet  den  Weg  des  Herrn"  den  llaaptmahnraf 
jeder  Predigt  zam  markigen  Aasdrack  bringen. 

Das  zur  daaernden  Erinnerang  an  das  henrige  Doppeljabiltlam  hergestellto 
Kanstwerk  macht  einen  Qborwilltigenden  Eindrnck,  and  ist  der  lediglich  ans  frei* 
wiliigen  Beitrttgen  der  Pfarrkinder  aufgebrachte  Anscbaffungspreis,  rund  2450  &., 
sicherlich  ein  milssiger. 

S.  Antonio  a  Cortona.  Als  Vorberoitang  anf  das  Fest  des  hi.  Bernhard 
nnd  zugleich  in  Erinnerang  an  die  vor  achthundert  Jahren  geschehene  Orttndnng 

von  Citeaux  warde  am  18.  and  19.  August  jeweilen  abends  7'/,  Ubr  eine  knrze 
Segenandacht  vor  dem  Allerheiiigsten  gehalten.  Am  Feste  des  hi.  Bombard 
selbst  celebrierte  in  der  Frtihe  S  Eminenz  Cardinal  Jacobin!  die  hi.  Messe.  Nach 
dem  Evangeliam  lless  sich  Hocbderselbe  auf  einen  Leiinsessel  nleder  and  hielt 
eine  liefdurchdachte  Lobrede  Hber  das  innere  Leben  des  hi.  Abtes  und  Kirchen- 
lehrers  Bernhard.  Ebenso  ertheilte  der  Cardinal  wtthrend  seiner  Messe  der 

Commnniiat  und  den  anwesenden  GlKnbigen  die  hi.  Communion.  —  Um  10  Uhr 
hielt  der  Decan  des  hiesigen  Domcapitels,  Gaetano  Lorini,  das  feierliche  Hochamt, 
welchem  Cardinal  Jacobin!  beiwohnte.  Abends,  kurz  vor  dem  Ave  Maria,  warde 

das  Allerheiligste  ausgesetzt  und  der  Hymnus  „Bernardus  doctor  inclytus"  ge* 
sungen.  Hierauf  trat  S.  Eminenz  unter  grosser  Assistenz  an  den  Altar  nnd 

stimmte  das  „Te  Deum"  an.  Mit  dem  Segen  mit  dem  Allerheiiigsten  fand  die 
einfache  Feier  ibren  wQrdigen  Abschluss. 

Unser  erianchter  Gast,  8.  Em.  Cardinal  Jacobini,  hat  sich  am  14.  Sept. 
nach  Rom  zarttckbegeben,  nachdem  er  von  seiner  schweren  Krankbeit  nnd  der6n 
Folgen  fast  ganz  sich  erholt  hatte. 
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AnfaDgs  October  begaben  sich  die  FF.  Benedictns  Armati,  tTmbertns 
Faralli,  Famianns  Sguerri  and  Edmandns  Bernardini  nach  S.  Croee 
in  Rom,  urn  in  der  dortigen  Hanslehranstalt  ihre  theologisclien  Stadien  zn  beginnen. 
Gleicbzeitig  kebrte  von  dort  in  nnser  Haas  zarUclc  der  Diacon  D.  G alga  no 
Pasqnetti.  P.  M. 

Stams.  Wie  Boit  Jahrzehnten  stellte  anch  hener  wieder  das  Stift  seine  freien 

RXume  fllr  Weltpriester-Exercitien  zur  VerfUgung.  Sie  fanden  vom  12. — 16.  Sept- 
Blatt  nnter  der  Leitung  des  P.  Michael  Gatterer  S.  J.  Die  Aufnahme  besebrinkte 
sich  aoch  diesmal  aus  weisen  Grttoden  aaf  die  drei  Decanate  Silz,  Flaoeriing 
and  Imst,  und  fanden  sich  30  Priester  ein.  Die  drei  jilhrlichen  Casusconferenzen 
fttr  das  Decanat  Silz  warden  von  jeher  in  nnaerem  Stifte  abgehalten.  Nenestens 
gesellten  sich  hieza  monalliche  Priester-,  sogenannte  Huiggconferenzen,  bei  welchen 
nnter  Theilnahme  der  Convenlaalcn  practische,  seelsorgliche  Fragen  besprochen 
werden.  —  Am  24.  Sept.  empfiengeo  drei  Stadenten  das  Novizengewand,  nXmlich: 
Hermann  Saarer  aus  Saatens  als  Fr.  Alois,  Franz  Haid  aas  Langenfeld  als 
Fr.  Raymond,  beide  vom  Gymnasium  in  Brixen,  und  Hugo  von  Z9tl,  geb. 
in  Pfonds,  als  Fr.  1  n  n  o  c  e  n  z  vom  Gymnasium  in  Hall  i.  T.  Als  Moviziat  wurdo 
nach  langer  Unterbrecbung  das  ala  Krankenhaus  aeparat  errichtete  Gebilude  wieder 
adaptiert,  uud  mit  dem  Amte  eines  Novizenmeistera  auf  ein  weiterea  Trienuiam 
R.  P.  Hieronymns  Rrb  betrauL  —  Versetzt  wnrden  die  Patres:  Am  ad  ens 
Heim  als  Cooperator  nach  Seefeld  and  Nivard  Neuranter  als  Cooperator 
nach  Pfelders.  —  Fr.  Heinrich  Rabaasek  empfieng  am  2.  Oct  in  Brixen 
die  Diaconataweihe. 

Yal-Dien.  L'abbaye  du  Val  Diea  vient  de  c616brer  avec  la  Saint  Bernard 
le  jabili  solennel  du  huiti6me  centenaire  de  la  creation  de  Citeanx.  L'affluenee 
du  peuple  a  d^pass^  notablement  les  chiffrea  d£jA  bien  respectables  des  anuses 
pr6c6dentes.  Quatre  processions,  nou  moins  remarqaables  par  le  nombre  des 

fid&lea  que  par  leur  attitude  profond^ment  religieux  et  I'extrdme  ferveur  de  lenrs 
pri^rea,  sont  venaoa  embaumer  du  suave  parfum  de  leur  donee  piet6  la  valine  si 
pittoresqne  de  la  Berrvinne.  On  eat  dit  que  ces  lienx  solitaires,  consacris  k  la 
meditation  et  &  la  pri^re  depuis  plus  de  sept  si^cles,  communiquaient  une  vie 
nouvelle  k  ces  foules  pienses  si  merveilleusement  bien  disposies.  Au  grand  jonr 
de  la  fSte  de  notre  glorieux  P6re  St.  Bernard,  point  culminant  des  solennil^s 
jubilairea,  notre  grande  et  magnifique  Sgliae  abbatiale  se  trouva,  d^s  cinq  lieures 

du  matin,  remplie  par  I'incessante  affluence  des  pfilerins  assiigant  les  quatre 
confessionanx  et  s'approcbant  de  la  Sainte  Table  avec  une  devotion  ravissanto. 
A  9  beures,  en  presence  d'un  clergi  nombreux  et  tr6s  attacb6  k  notre  abbaye 
86culaire,  notre  Rme  Pire  Pr61at,  Dom  Andr6  Beeris,  entoar6  de  sea  Religieux, 

cildbra  pontificalemeut.  A  I'dvangile,  Mgr.  Gharlea  Cartuyvela,  Pr6Iat  de  la 
Haison  de  Sa  Saintet6  et  Vice-Recteur  de  I'Universiti  eatboliqae  de  Lonvain, 
vint,  avec  son  Eloquence  si  riche  et  si  apprici^e  en  Belgique  et  en  France,  redire 
k  une  assistance  extraordinairement  nombreuse  et  profond6ment  6mue,  tout  ce 

qu'il  y  a  de  rdel,  de  grand,  d'abondance  en  gr&ces  et  en  salutaires  lefons  dans 
ces  jubil^a  a^cnlalres,  dont  notre  Sainte  Religion  poaadde  senle  le  secret,  paree 

que  seule  elle  est  I'oeuvre  immortelle  qui  domine  toute  I'histoire  du  genre  hamain. 
Depais  ee  grand  jour  les  p6lerins  n'ont  cess^  d'affluer  pendant  toute  I'octave, 
priant,  se  confessant,  communiant  avec  ane  ferveur  qui  rijouit  le  ciel  et  attire 
sar  la  terre  de  vrais  tr^sors  de  benediction.     Que  Diea  en  soit  beni! 

P.  Robert  C. 

Zircz.  Im  vergangenen  October,  am  National feste,  zollte  Zircz  der  Pietit, 
welche  von  jeher  ein  wahrer  Cistercienser  gegen  die  Wohlthttter  seines  Ordens 

hegt,  einen  ehrenden  Tribut.  Am  31.  Oct.  warden  nftmlich  die  wieder  aufge- 
fundenen  Gebeine  des  KOnigs  Beia  III  und  seiner  erslen  Gemahlin,  Anna  von 
Chastillon,  auf  Geheiss  und   durch   kttnigliche  Munificenz   seiner   Majestftt  Frani 
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Joseph  I  in  der  Mathias-  oder  ErSnangskirche  beigesetzt.  Unter  den  vielen  Ver- 
diensten,  welche  B^la  III  wShrend  eines  Vierteljahrhunderts  (1173 — 1196)  anf 
dom  Throne  des  hi.  Stephan  sich  erwarb,  hob  seine  Eminenz  Claudius  Vaszary  in 
seiner  Rede  anch  dieses  hervor,  dass  „er  zar  mSglichst  welten  Ansbreitung 
der  Cultnr  die  SOhne  des  hi.  Bombard  herbeigerafen  nnd  sie  Ober  das  Land  ver- 
breitet  habe."  Und  mit  welch  grossem  Eiferl  Wenn  wir  in  der  Qeschichte  der 
Abtei  von  PAszt6  des  P.  Dr.  Kemigius  Bdkefi  nachleson,  so  finden  wir,  dass  die 
noch  jetzt  bestehenden  (vereinigten)  Cistercienser  Abteien  in  Ungarn:  Zircz,  Pilis, 
P&szto  and  Szentgottb&rd  ihre  GrUndung  dcm  erlanchten  KiSnige  verdanken ;  ansser 
diesen  grttndete  er  noch  eine  Abtei,  die  aber  nicht  mehr  besteht,  nilmlich  Egres. 
Daber  ist  os  anch  begreiflich,  dass  der  Orden  den  heisson  Wunsch  hatte,  seine 
Dankbarkeit  nnd  seine  Pietftt  aucb  Offentlich  zn  bokanden;  wir  geben  nar  der 
schuldigen  Erkcnntlichkeit  Ausdruck,  wean  wir  bier  bemerkcn,  dass  dieser  unser 
Wunsch  auch  reichlich  bertlcksichtigt  wurde.  Am  19.  and  20.  October  beteten 
je  zwei  Ordensbrtlder  mit  halbstUndiger  Abwechselung  von  10  Uhr  morgens  bis 
4  Uhr  abends  vor  der  Todtenbahre  in  der  Erdnungskirche  fUr  das  Seelenbeil 

beider  Verstorbenen ;  am  20.  wurde  ebenda  ein  Thoil  des  Offlcium  Defunct,  reci- 
tiert.  Am  19.  vormittags  logte  der  Hochw.  Abt  in  Begleitung  der  Ordensbrtlder 
den  vom  Orden  o£ferierten  Silberkranz  auf  die  Sarge,  der  Kranz  zllhit  so  viel 
Blotter,  als  der  Orden  jetzt  in  Ungarn  feierliche  Professen  hat;  jedes  Blatt  flihrt 
je  einen  Namen  eines  Cisterciensers.  Am  21.  Oct.  war  die  feierliche  Bestattung 
im  Beisein  der  hOchsten  and  ersten  Notabilitilten  des  Reiches  der  ungariscben 
Krone.  Vorher  celebnerto  Seine  Eminenz  der  Fllrstprimaa  von  Ungarn  ein  feier- 
liches  Requiem  unter  Betheiligung  S.  Excellenz  des  Baron  Hornig,  Bischofs  von 
Veszpr^m,  des  hochw.  Bischofs  von  Sz^kesfehSrvdr,  Philipp  v.  Steinor,  der  Abte 
Edmund  Vajda  und  Dr.  Desiderius  Bila  und  anderer  Theilnehmer  aus  dem 
SXcularclerns  und  dem  Cistercienser  Orden.  Hierauf  trugen  je  6  Cistercienser 
die  S^rge  einzcln  zu  der  Graft.  Der  Sarg  des  KSnigs  birgt  den  Cypras-Zweig, 
das  Denkgedicht  des  P.  Amandus  MeszAros,  welcbes  auch  an  die  Anwesenden 
durch  OrdensmitbrUder  vertheilt  wurde.  Es  betheiligten  sich  an  der  Feier  mit 
den  ans  den  OrdenshUusern  and  von  den  Pfarreien  gekommenen  ReprRsentanten 
nnd  den  in  Budapest  wohnhaften  Ordensbrttdern  und  Clerikein  im  Ganzen  48 
Cistercienser.  Bevor  die  Reprilsentanten  wieder  abreisten,  meldete  sich  der  Hochw. 
Abt  mit  einer  Anzahl  Ordensbrlider  zar  Audienz  bei  Seiner  Eminenz  dem  FUrst* 

primas,  beim  Ministerprttaidenten  Baron  B&nify  und  beim  Cultus-  nnd  Untcrrichts- 
minister  Dr.  Julius  Wlassics.  Dies  geschah  in  Budapest.  FUr  die  Oymnasien 
traf  der  Hochw.  Abt  folgcnde  Verordnungen:  1)  Am  19.  20.  21.  werden  mit 
Einvcrstftndnis  der  betreffenden  Behdrden  die  Schulvortrilge  sistiert;  2)  an  jedem 
dieser  Tage  soil  in  Anwesenheit  der  Schuljugend  ein  Requiem  celebriort  werden ; 
3)  am  21.  soil  ein  Offentlicbes  Schalfest  gehalten  werden,  wobei  einer  der  Pro- 
fessoren  den  Anlass  in  entsprechender  Weise  feiert.  Zudem  hatte  der  Herr  Abt 

zar  Brinnernng  an  don  grossen  KHa'ig  B61a  III  in  jedem  Gymnasium  ein  Stipendium- 
Capital  von  je  2000  Kronen  errichtet.  B. 

*  » 
* 

La  Ss.  Trinitii  a  Cortona.  Die  Cistercienserinncn  des  Klosters  der  Allcrhl. 
Dreifaltigkeit  hielten  in  den  Tagen  des  22  ,  23.  und  24.  August  das  vorgeschricbene 
Tridaom  ab.  Die  wUrdige  Feier  gewann  an  Glanz  dadurcb,  dass  Se.  Eminenz 
der  Cardinal  Domenico  Jacobini  am  letzten  Tage  des  Triduum  in  dem  schmucken 
Klosterkirchlein  die  hi.  Messe  las  nnd  nach  derselben  den  versammelten  Convent, 
sowie  die  zahlreich  herbeigestrttmten  Olftubigen  der  Stadt  durch  einen  aaf  die 
Festlichkeit  bezUglicben  Vortrag  erfreute.  if. 

Haigrange.  Le  v^n^rable  monast^re  de  la  Maigrange  a  c^l^br^  solennel* 

lement   dans   son   6glise,  dont  la  restauration   vient  d'etre   achev^e,    le   tridnum 
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accord^  par  Sa  Sainteti  L4on  XIII  &  I'Ordre  cistercien,  A  I'occasion  da  kuiti^me 
eentenaire  de  la  fondation  de  Citeaas.  Pendant  trois  jours,  il  y  arait  exposition 
da  Tr6s  Saint-Sacrement. 

Dlmanche,  9.  octobre,  la  grand'messe  a  eu  lien  k  7'/«  henres,  comme  k  I'ordi- 
naire.  Apr^s  midi,  A  3  heures,  vSpres  suivies  d'un  sermon  fait  par  I'^loqaent 
Sup^rienr  du  S^minaire,  M.  I'abbA  Dr.  Vermot;  ensuite  benediction  do  Tres 
Saint-Sacrement.  Lvndi,  k  9  heures,  messe  solennelle  avec  sermon,  prononci  par 

le  R.  P.  Mandonnet,  professeur  k  I'Universit^.  AprSs  midi,  k  3  heures,  vSpres 
ot  benediction  du  Ti6s  Saint-Sacrement.  Mardi,  k  9  heures,  office  pontifical  par 
8.  G.  Mgr.  Deruaz,  notre  ̂ vequo  v6nere,  et  sermon  par  Mgr.  Esseiva,  protonotnire 
apostoliquo.  Ensuite,  pri^re,  offrande  particuiiire  du  sympathiqne  et  deron6 
dirccteur  de  la  communaute,  le  K.  P.  Billet,  qui  allait  feter  ainsi  sa  soizanti&me 
ann(ie  de  vie  religieuse.  Cet  asile  de  la  priere  et  du  recueillement  faisaut  de- 
scendre  sur  le  pays  tout  entior  les  benedictions  du  Ciel,  tons  las  catholiqoes  du 

canton  s'associerent,  tout  an  moius  de  coeur,  comme  nous,  an  venerable  monastere 
de  la  Maigrange,  pendant  son  triduum,  pour  la  celebration  du  buitieme  eentenaire 
de  I'Ordre  de  Citeaux. 

An  R.  P.  Billet,  nous  offrons,  avec  nos  respectuenx  hommages  et  nos  bien 
sinceres  felicitations,  nos  mcilleurs  vceux  et  lui  disons  du  fond  du  cccnr:  Ad 
multos  annosl 

Maria-Stern  in  Vorarlberg.  Das  reizend  an  den  Auslilufern  des  Pfttnders 
gelegene  Kloster  Maria-Stern  sah  wShrend  der  Tage  20.,  21.  and  22.  August 
viele  Gttstc,  unter  wclchen  sich  auch  Schreiber  dieses  befand ;  sie  alJe  warcn 
berbeigeeilt,  urn  mit  den  frommen  Klosterfranen  an  der  Jubililumsftiier  anl&sslicli 
der  SOOjahrigcn  Grttndung  von  Citeaux  theilzunehmen.  Solcke  Jubilften  sind 
wahrhaflig  zeilgemftss;  sie  lassen  den  Menschen  das  Zeitliche  vergeasen  nnd 
weisen  ihn  kimmelwilrts,  ermahiicn  ihn  znm  Dank  gegen  Gott,  von  dem  jede  gate 

Gabe  kommt.  Eingeleitet  wurde  die  Feierlichkeit  durch  das  „Veni  Creator"  und  die 
Vesper  vor  ausgcsetztcm  Allorheiligstcn ;  abends  war  wieder  Segcnandacht.  Dicse 
wurde  auch  an  den  bciden  folgenden  Tagen  so  gehaltcn.  Am  20.  August,  als 
am  Festo  des  hi.  Bernhard,  hielt  Pfarrer  Bickel  von  Hiirbranz  die  Festpredigt, 
in  welcher  er  folgende  zwei  Fragen  beantwortete :  1.  Was  haben  die  Heiligen 
Gottes  auf  Erden  gethan  und  2.  was  haben  sie  dafUr  erhalten?  Das  darauffulgendc 
Hochamt  wurde  von  Pfarrer  Fessler  von  Hohenweiler  celebriert.  Die  nachmittagige 
Vesper  hielt  P.  Beichtiger.  Sonntag,  den  21.  August,  war  der  Zudrang  zn  den 
hi.  Sacramenten  gross.  P.  Leonhard  Peter  0.  Cist,  hielt  die  eigentlicbe 

Jubilttumspredigt.  Er  sprach  Uber  das  Thema:  Der  Geist  des  Cistercienser- 
ordens  ist  ein  Oeist  des  Gebetes.  In  ansgezeichncter  Weiso  wurde  der  beredte 

Kanzelredner  seiner  Aufgabe  gorecht.  Das  Pontiiicalamt  wie  auch  die  Pontifical- 
vesper  wurde  vom  hochw.  Herrn  Abt  Augustin  StSckli  von  Mehrerau  gehalten. 

Weil  in  den  umliegendcn  Pfarreien  das  Volk  auf  die  Feier  in  Maria-Stern  anf- 
merksam  gemacht  worden  war,  strSmte  es  namentlich  am  Sonntag  ia  grosser 
Menge  hieher.  —  Am  Montag,  den  22.  August,  celebrierte  P.  Hilarius  Gog, 
Superior  der  Salvatorianer  im  Mariencolleg  zu  HOrbranz,  das  Hochamt.  Nach- 
mittags  hielt  Pfarrer  Lftngle  von  Lochau  die  Vesper,  auf  welche  „Te  Deum"  mit 
sacramentalem  Segen  folgte.  Damit  schloss  die  schOne  Triduumsfeier.  Die  sleben- 
den  Gesftnge  warcn  Choral,  Graduate,  Offertorium  nnd  Communio  polyphon.  Aus 
der  ganzen  Vortragsweiso  wehte  der  Geist  des  Gebetes.  Alle  Anerkcnnnng  dem 
unermlldlichen  Eifer  der  ehrwUrdigen  Frauen,  die  keine  MUlie  scheuen,  um  das 

^Opns  divinnm"  in  wttrdiger  Weise  zu  feiern. 
Marienstern  in  Sachsen.  Am  20.,  21.  und  22.  August  wurde  das  Ordena- 

JnbUHum  hier  festlich  begangen,  womit  auch  die  Erinnerungsfeier  an  die  vor  650 
Jahren  (1248)  stattgefundeue  Grttndung  nnseres  Klosters  verbunden  werden  konnte. 
Die  Kirche  war  aus  diesem  Anlass  mit  Blumen  und  Lanbgewinden  reich  geschmllckt, 
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und  au  hervorragender  Stelle  las  man  die  Jahreszahlen  1098  und  1248.  Am 

19.  Angast  wurde  die  Feier  von  2 — 3  Uiir  nachmittags  eingelttutot.  Urn  6  Uhr 
iiielt  Canooicus  Wuschinski  aus  Bautzen  die  Einleituogspredigt,  indem  er  Uber 
den  Ordensstand  sprach.  Hierauf  war  Marienaudacht  mit  Procession,  wobei  wen- 
discbc  Madchcn  in  ilirer  Nationaltracht  die  Marienstatue  (rugcn.  An  jedem  der 
folgcnden  Tagc  warcn  2  assistierte  Aemter,  2  Prcdigten  und  1  Standesanterweisnng. 
Am  ersten  Tago  liielten  die  Hoch&mter  Pfarrer  Salm  aus  Pirna  und  Canonicus 
Wuschinski,  am  zweiten  Kioster-Caplan  P.  Alexander  and  Director  LObmann  aus 
Bautzen,  und  am  dritten  Klostercapian  P.  Gottbard  und  Can.  Werner  aus  Crostwitz. 
Ea  predigte  am  ersten  Tage  Pfr.  Salm  Uber  den  hi.  Bernliard  als  Ordensmann 
und  Director  LSbmann  ttber  standesmilssige  Vollkommenlieit,  am  zweiteu  Director 

Noack  Uber  die  Mittel  zur  Eriangung  der  Vollkoramenheit,  die  Onade,  und  Stadt- 
pfarrer  Krause  aus  Wittichenau  darttber,  dass  die  Onade  erbeten  werden  muss, 

und  am  dritten  Hofcaplan  Resak  aus  Dresden  Uber  das  Hindernis  der  Voll- 
kommenheit,  die  SUnde,  nnd  Hofprediger  Kummer  aus  Dresden  Uber  die  Speise 
fUr  die,  welcbo  vollkommen  werden  wollen,  die  hi.  Communion.  Die  Standos- 
unterweisungen  wurden  in  wendischer  Sprache  gehalten.  So  batten  die  Bewobner 
der  Umgebung  des  Stifles  reichlich  Gelegenheit,  in  wUrdiger  Weise  an  der  JubilHnms- 
fcier  der  Abtei  theilzunehmen.  Und  sie  tbaten  es  auch,  mehr  als  1800  Comraunioncn 
wurden  in  diesen  Tagen  gespendet.  Die  schdne  Feier  wird  uoch  lange  in  Er- 
inncrung  aller  Theilnehmer  bleiben. 

Cnser  bisbcriger  hochw.  Herr  Propst,  P.  Vincenz  Vielkind,  ist  seit 
9.  September  Propst  in  Marienthal,  w&hrend  von  dorther  P.  Wenzel  Toischer 
als  soldier  nach  Marienstern  kam  und  seine  Stelle  am  12.  September  antrat. 

Monte-Lace  presso  Perugia.  Durch  freiwillige  Spenden  vonseiten  der 
GUubigen  ist  es  auch  den  armen  Frauen  des  Klostors  der  hi.  Juliana  mOglich 
geworden,  mit  Erlaubnis  der  kirchlichen  Obrigkeit  daa  VIII.  Centenatium  der 
GrUndung  von  Citeaux  festlich  zu  begehen.  Die  Feier  fand  in  den 
Tagen  des  10.,  11.  n.  12.  Oct.  statt  Die  Kirche  war  reich  und  geschmackvoU 
mit  seidenen  TUchern  geziert,  ferner  trugen  25  Leuchter,  in  ilirer  gUnstigon  Ver- 
theilung,  vieles  zum  Schmucke  des  Gotteshauses  bei.  An  alien  drei  Tagen  sab 
man  in  dem  Kirchlein  der  Cislercienserinnen  sehr  viele  Geistliche  die  hi.  Messe 

lesen,  unter  ihnen  wurden  besonders  bemerkt:  die  Obern  aller  religiOsen  Genossen- 
schaften  der  Stadt,  sehr  viele  Canoniker  des  Metropolitancapitels,  mit  dem  hochw. 
Generalvicar  an  der  Spitze.  Am  ersten  Tage,  10.  Oct.,  feierte  das  Hochamt  der 
Canonicus  D.  Camillo  Rosimelli,  welcher  bei  der  Abendandacht  auch  den  Segen 
ertheilte.  Der  Festpredlger,  Pfarrer  Dr.  Virginio  Bellachivina,  sprach  Uber  den 
Ursprung  des  hi.  Cistercienserordens.  Die  Klosterfrauen  sangen  darauf  den  St. 
Bernhards  Hymnus.  Am  zweiten  Tage  hielt  der  Canonicus  D.  Michele  Baldetti 
unter  Assistenz  der  Can.  Bianchi  und  Contini  das  Hochamt.  Die  Nonnen 

brachten  cine  Hesse  mit  staunenswerter  Precision  zum  Vortrage.  Der  Lyceal- 
professor  D.  Giacinto  Frontini  handelte  in  gewtthlter  Sprache  ttber  den  Segen, 
welchen  die  Ordensleute  der  menschlichen  Gesellschaft  bringen.  In  den  Morgen- 
stunden  war  die  Zahl  derer,  die  den  hi.  Sacramenten  nahten,  eine  recht  erfreu- 
liche.  Um  halb  11  Uhr  begann  das  Pontificalamt,  gehalten  von  D.  Angelo 
Maria  Testa,  Abate  di  S.  Antonio  in  Cortona.  Wilhrend  desselben  sangen  19 
Sanger  des  Domcbores  eine  von  Maestro  Scudellari  componierte  nnd  von  ihm  ge- 
leitete  Messe,  ausserdem  wurden  noch  mehrere  Motetten  des  durch  seine  Oratorien 
berUhmt  gewordenen  Maestro  Perosi  gesungen.  Bei  der  Abendandacht  verstand 
es  D.  Eugenio  Torrieri  0.  Cist.,  Lector  der  Theologie,  den  Scbrift-Text: 
„Ecce  dedi  te  in  lucem  gentium"  in  passender  und  packender  Weise  anf  den 
Cistercienserorden  anzuwcnden,  und  durch  Hinweis  anf  dessen  rnhmvolle  Qescbichte 
trefflich  zu  eriftutern.  Nachdem  P.  Torrieri,  der  sich  letztes  Jahr  als  Advent- 
prediger  im  Dome  za  Cortoqa  einen  Nameq  erworben,   seioen  herrlichen  Vortrag 
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beendet  hatte,  intonierte  der  functionioronde  Prillat,  D.  Angelo  M.  Testa,  das 

„Te  Deum"  und  gab  nach  deasen  Beendigung  den  Segen  mit  dem  Ailerheiligaten. 
Das  Tridunm  zu  St.  Juliana  hatte  am  14.  Oct.  noch  eine  Nachfeier.  Die  frommen 

Klosterfranen  beteten  nilmlich  den  ganzen  Tag  hindurch  vor  ausgesetztem  Sanc- 
tissimnm  speciell  fUr  alle  Verstovbenen  des  ganzen  Ordens  sowie  f(lr  alle  Wobl- 
thater  ihrea  Hauses.  Wie  boim  Tridaum  in  S.  Bernardo  und  8.  Croce  za  Rom, 
wurden  anch  von  den  Cistercienserinnen  von  S.  Giuliana  in  Perugia  an  alle  jene 
Giaubigen,  welche  an  der  schttnen  Feier  theilgenommen,  Bernliardbildchen,  mit 
passendem  Teste  anf  der  Rllckseite,  ausgetheilt. 

Um  das  erfreuliche  Gelingen  dieser  Festlichkeiten  in  der  ehemaligeu  Bischof- 
stadt  des  nunmehrigen  Papstes  Leo  XIII  hat  sich  neben  dem  Canonicas  D.  Camillo 
Rosimelli  besondere  Verdienste  der  Beichtvater  dor  Nonnen  von  3.  Ginliana,  Don 
Raniero  Turchetti,  crworben.  Festberichte  ttber  das  Tridaum  in  Perngia  brachten 

nnter   anderen    „!!    Paese"    von    Perugia   und   „La  Voce  della  Verity"  von  Rom. 
OberschSnenfeld.  Am  20.,  21.  und  22.  August  wurde  hier  das  achthondert- 

jHhrige  Jnbiiftum  gefeiert.  Der  hochw.  Herr  Prof.  P.  Adolph  Scheck  0.  8.  B. 
von  St.  Stephan  in  Augsburg  hielt  am  ersten  Tage  eine  nach  Inhalt  und  Form 
ausgezeiclinete  Festpredigt  Uber  die  segensvollo  Wirksamkeit  des  Cistercienser- 
ordens  dnrch  alle  Jabrhunderte  seit  seinem  Bestande;  hierauf  war  levitiertes 
Hochamt,  nachmittags  levitierte  Vesper  und  abends  eine  Andacht  vor  ausgesetztem 
hochwtlrdigstem  Gate.  Zahlreiche  Glitubige  empfiengen  an  diesem  Tage  die 
hi.  8acramente  An  den  beiden  folgenden  Tagen  war  wiederum  Mochamt,  feierliche 
Vesper  und  Abendandacht.  —  Am  15.  Sept.  wurde  -nnser  Kloster  durch  den 
Besuch  Sr.  Gnaden,  des  hochw.  Herrn  Dr.  Petrus  von  HOtzl,  Bischofs  von  Augsburg, 
beehrt  nnd  erfrent.  In  Begleitung  Hochdesselben  befanden  sich  die  hochw.  Herren 
geistl.  Rath  und  Lycealrector  Dr.  Schenz  von  Regensburg,  geistl.  Rath  und  bischSfl. 
Secretar  Reth  und  P.  Subprior  Sigisbert  Liebert  0.  8.  B.  von  St.  Stephan.  Die 
Ordensfranen  verliehen  ihrer  grossen  Freude  tlber  diesen  hohen  Besuch  durch  die 
am  Kirchenportale,  an  der  Klosterpforte  und  im  Innern  des  Klosters  angebrachten 
Decorationen  und  Inschriftcn  Ausdruck.  Um  10^4  Uhr  fuhren  Se.  bischSfl.  Gnadeu 
unter  feierlichem  Gelilate  der  Olocken  in  den  Klosterhof,  wurden  am  Kirchen- 

portale vom  P.  Beichtiger  begrtisst  und  in  die  Kirche  begleitet,  wHhrenddcssen 

die  Klosterfrauen  das  „Te  Deum**  sangen.  Nach  Beendigung  desselben  ertheilte 
der  hochverehrte  Oberhirte  dem  Convente  vom  Altar  aus  den  bischOflichen  Segen. 
Hierauf  liess  Hochderseibe  im  Capitelsaale  den  Convent  sich  vorstellen,  richtete 
liebevolle  nod  ermunternde  Worte  an  denselben  und  besichtigte  alsdann  das 
ganze  Kloster.  Nachmittags  wohnte  er  der  Vesper  bei  und  sprach  die  vollste 
Befriedignng  und  Freude  aus  tlber  die  erbanliche  Persolvierung  des  Chorgebetes 
und  Uber  die  anerkennungswerten  Leistungen  im  Choralgesange.  Dieso  Anerkennnng 
aus  dem  Muude  des  hochw.  Oberhirten  wird  den  Ordensschwestern  in  ihrem  opfer- 
vollen  Berufe  zur  Ermunterung  dienen,  der  Hauptaufgabe  des  Gistercienserordens, 
der  gttttlichen  Psalmodie,  diesem  „Werke  Gottes,  dem  nichts  vorgezogen  werden 
darf,  mit  stets  wachsendem  Eifer,  mit  heiliger  Begeisterung  und  innigster 
Freudlgkeit  des  Herzens  zu  obliegen. 

St.  Josef  bei  V^zelise.  Vom  3. — 10.  August  wurden  hier  die  hi.  Exercitien 
abgehalten  unter  der  bewtthrten  Leitung  des  R.  P.  Victor  Wetzstein  aus 

Mebrerau.  Am  19.,  20.  und  21.  August  feierten  wir  dann  das  „Tridaam  Cister- 
ciense".  Die  Theilnahme  daran  von  Seite  der  BevSlkerung  und  des  Clems  war 
eine  sehr  zahlreiche.  Schon  an  der  ersten  Vesper  nahmen  acht  Priester  theil. 
Am  Feste  des  bl.  Vaters  Bernhard  assistierten  filnfzebn  Priester,  mit  Ghorrock  und 
Stola  bekleidet,  dem  levitierten  Hochamt.  Vesper  und  Hochamt  waren  alle  drei 
Tage  levitiert.  Am  ersten  Tage  celebrierte  der  Superior  der  Oblaten  der  Unbefl. 
Empfangnis  von  Sion,  P.  Brul6,  das  Hochamt,  am  zweiten  Decan  Jacquemot  aus 
V^zelise,    am   dritten   der  Decan   des   Domcapitels   in  Nancy,  Augustia    Lenaine. 
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Die  Kirche  war  herrlich  mit  GuirUnden  and  Inschriften  decoriert  Hitten  vor 

dem  CommDDiongitter  thronte  die  kunstvollendete  Bttste  des  hi.  Vaters  Bernhard 

zwischen  Lerrlichen  Blattpflauzen.  Sie  nahm  sich  besonders  bei  den  Abend- 
andacbten  herrlich  ans.  Ueberhaupt  konnte  man  ttbor  das  ganze  Arrangement  nor 
ein  Lob  hOren,  wie  aach  ttber  den  Qesang  der  Klosterfrauen  Oanz  besonders 
gefiel  die  Uesse  von  Stehle  am  Feste  des  hi.  Vaters  Bernliard  nnd  das  eingelegte 
Offertoriam  von  Pfr.  Mtiller  in  Seek,  Westerwald.  Zum  Glanze  des  Festes  trngen 
aach  die  zwei  herrlichen,  von  hoher  Begeisterung  getragenen  Kanzelvortr&ge  bei. 
Am  Feste  des  hi.  Bombard  predigte  der  Pfarrer  Franz  Gerhard  von  Govillen 
liber  die  Wirksamkeit  des  hi.  Vaters  nacb  inn  en  (im  Orden)  nnd  nach  aussen 

(far  die  game  Kirche).  Hit  wahrhaff  hinreissender  Begeisterung  sprach  Sonntag 
nachmittags  P.  Father  0.  J.  C.  M.,  ein  Bretone.  Er  entwarf  ein  klares  Bild  von 
der  Grllndung  des  Ordens  and  der  Wirksamkeit  desselben  Uberhaapt  nnd  ergieng 
sich  dann  in  eioem  begeisterten  Lob  ttber  die  coutemplativen  Orden  nnd  das 
verborgene  Leben  der  Cistercienaerinnen  von  St.  Josef.  Bei  der  Schlussandacht 
am  Sonntag  nach  der  Complet  war  unsere  grosse  Kirche  Kopf  an  Kopf  voll,  nnd 

wir  sangen  mit  Dank  gegen  Gott  das  „Te  Denm".  Das  herrliche  Fest  hat  viel 
dazu  beigetragen,  Kloster  nnd  Volk  einander  nilber  zu  bringen  and  manches  Vor- 
artheil,  das  da  and  dort  gegen  ans  Schweizerinnen  and  Deatsche  noch  herrschte, 
verschwinden  zu  lassen.  —  Am  6.  November  wurde  als  Chornovizin  Verena 
Voser  and  als  Laienschwesternovizin  Sophie  Voser,  beide  von  Neaenhof,  Ct. 

Aargan,  eingekleidet ;   erstere   erhielt   den  Namen  H  o  d  w  i  g ,  letztere  0  o  n  r  a  d  a. 

Todtentafel. 

Oitegg.  Zum  drittenmale  Bcbon  in  diesem  Jubeljahre  steht  unsere  Ordensgemeinde 
am  Grabe  eines  theueren  vielbetrauerten  Bruders,  den  der  Tod  schnell  und  unverhofft 

aua  seinem  schaffensfreudigen  Wirken  hinweggerafft  hat.  Es  ist  dies  P.  Dominicus 
Josef  Tbiel,  der  nach  kurzem  Leiden  am  28.  Oct.  kurz  vor  Httternacht,  versehen  mit 
den  bl.  Sterbesacramcnten,  sanft  im  Herrn  entschlief,  wShrend  fUnf  seiner  Ordensbrttder 
an  seinem  Lager  die  Sterbegebeto  verrichteten. 

Professor  P.  Dominicus  J.  Tbiel  wurde  im  Jahre  1833  zu  GOrkau  in  Bdbmen  geboren. 
Nach  Absolvierung  des  Gymnasiums  in  Komotau  trat  cr  ala  Novize  in  Ossegg  ein  und  legte 
am  31.  Mai  1857  die  Ordensgelfibde  ab.  Die  theolugischen  Studien  machte  derselbc  in 

Leitmeritz  und  in  Ossegg.  In  den  Jabren  1859 — 61  wirkte  er  als  seeleneifriger  Cooperator 
in  Wissotscbau,  wurde  abcr  schon  im  Jahre  1862  als  Snpplent  der  Naturgeschichte  an  das 
Gymnasium  nacb  Komotau  berufen.  In  den  Jabren  65  und  66  besuclite  er  die  Faclicollcgicn 

an  der  Prager  Universitiit  und  erwarb  sich  im  Jahre  1868  die  LehrbefShigung  filr  Natur- 
geschichte, Hatberoatik  und  Physik.  Im  Jahre  1890  wurde  er  bischOflicher  Notar,  1892 

Mitglied  der  k.  k.  Prilfungscommission  flir  ailgemeine  Yolks-  und  Blirgerschulen  in  Komotaii. 
TJeber  30  Jabre  also  wirkte  er  als  Lehrer  in  dieser  Stadt.  Wie  er  soinen  Beruf  auffasste, 

dariiber  schreibt  der  „Komotauer  Bote":  „Hit  ibm  ist  ein  Mann  dabingegangen,  der  im 

Besitze  eines  tiefen  umfangreichen  Wisseus,  dabei  jedocb  von  einer  beispiellosen  Be' 
scbeidenbeit  war.  Still  lebte  er  als  Gelehrter  dahin,  auf  seinen  einsamen  SpaziergSngen 
die  Natur  studierend.  Kein  Thierchen  war  ihm  zu  klein,  kein  PflSnzchen  zu  gering,  kein 
Stein  zu  unscheinbar.  Allen  scbenkte  er  seine  Aufmerksamkeit.  Die  gehoimsten  Zttge  im 

Tbier-  oder  Pflanzenleben  entgiengcn  seiner  scharfen  Beobachtang  nicht.  Dabei  war  cr  ein 
grader,  ttlcbtiger  Character,  ein  frcundlicher,  gewissenhafter  Lehrer  und  treuer  Berather 

seiner  Schiller.  Yielen  Hunderten  der  letzteren  theilte  er  aus  dem  unerschOpflicben  Borne 
seines  reichen  Wisscns  mit.  Sie  alle  hicngen  stets  mit  AnhSnglichkeit  an  ibrem  Lehrer  and 

werden  demsejben  immer  ein  ehreodes  Andenken  bewahren  .  ,  ," 
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Zeiignis  von  soineiu  grQudlichen  Wissen  und  von  soinein  unermildliehcn  Eifer  fur 
sein  Fach  Icj^cn  ii.  a  aiich  dio  ticf  wisscnschaftlichen  Aufsiitze  ab,  die  ihu  ala  Verfasscr 
nenncn,  so  z.  B.  dio  Programmaufsiitzc :  Die  Minoralicn  BOhmens,  wclche  Kiipfcr,  und  Jene, 

welche  Silber  als  wcsuntliclicn  Bcstandthcil  cnthalten  (1868).  —  tioognostisclie  Scizze  der 
Umgebiing  von  Komotau  (1870).  —  Ueber  den  kohlensaurcn  Kalk  (1880)  -  Wclclie 

Achtiing  nnd  Hochscliiitzung  man  dicscm  „Htillen  Gclelirlon*  von  alien  Scitcn  entg-cg^n- 
braohte,  davon  nur  ein  Bcispiel.  Der  Aiiaschuss  dcs  dcutschcn  Bezirkslchrervcrcinea 
Komotau  schrcibt  iiber  den  Yurstorbcnen :  .Die  Nacliricht  von  dcm  crfblgtcn  Ablebcn  diesvs 
edien  Mannes  hat  una  tief  bctriibt.  Ist  or  auch  nicht  ein  Mitgliod  unscres  Vereinca  gcwesen, 
80  liat  cr  aicli  docli  als  ciu  eifriger  Mitarbciter  an  der  Huiraatakunde,  welclie  dieser  Vcrcin 
herauagibt,  den  daucrndcn  Anspruch  auf  unseru  unbegrcnzte  Daukbarkeit  crworben,  die 

ihm  das  Andenken  in  unscrcn  Hcrzcn  sichert.  Durch  die  griindliche  und  sorgfiiltige  Ab- 

hnndUing  dea  gcologlschen,  sowie  des  grOsstcu  Tbeilea  des  rein  natiu'wissenschafllickcn 
Gebietes  unscres  Bczirkes  fiir  das  genanntc  Werk  hat  er  sich  ein  unvergangliclics  Ehren- 
denkmal  gcschaffun.  Indem  wir  den  Manen  dcs  Vcrcwigten  (sic!)  in  aufrichtigcr  Licl»e 
nnd  Verehrung,  in  Ancrkonnung  und  Dankbarkeit,  das  Weiheopfer  stillcn  Gedenkens  bring^cn, 
geben  wir  unscrcr  Traucr  Ausdruck  iiber  den  Hingang  eines  Hanncs,  der,  geschmiickt  mit 
der  Tugcnd  seltcner  Bcscheidenbeit,  in  edier  Begcistcrung  fiir  scinen  Beruf  und  fiir  die 

Wisscnschailt  gcwirkt  hat.  Ehrc  seinein  Andenken!"  —  Gcwiss  von  solcher  Scite  einc 
scltcnc  Anerkennung  fiir  einen  Priester !  Und  ein  Pricster  war  P.  Dominicus  Thiol  wirklich 
nach  dcm  Hcrzcn  Gottes!  Nicht  Mcnsclienlob,  nicht  uusero  schwache  Anerkennung  kaiin 
dcu  theurcn  Verstorbenen  daflir  belohneu,  der  Allmiicbtige  sclbst  hat  ihm  ja  schon  den  Loba 
gcgebcu  fiir  die  uncrraiidlich  rastlosc  Thiitigkeit  und  fiir  seinen  Seeleneifur.  Nie  fchlte  or,  nic 
Hess  cr  sich  bitten,  mit  Frcude  gieng  cr  in  den  Beiclitstuhl,  besonders  in  der  usterliclien  Zcit. 

Mit  trcucr  Liebe  liieng  er  an  dcm  Kloster;  keine  Gelcgcnhcit  Hess  er  unbenutzt, 
wcnn  er  nach  Ossegg  kommen  konntc.  Sclbst  in  den  letzten  Ferien  war  er  noch  alle  Tag* 
im  Friihcliore,  um  auch  hier  nichts  zu  vcrs.Humcn,  seinen  jUngeren  Briidern  mit  dem  beaten 
Beispieic  voranzugchen.  Sein  Name  und  scin  Wirken  wird  lange  fortlcben  im  hiesigen 

Kloster.  Hat  er  sich  doch  auch  durch  die  Eiurichtung  und  die  Aniegung  eines  Mineralien- 
cabioettes  in  Komotau  ein  Denkmal  gesetzt,  das  spiiten  Zcitcn  noch  kQnden  wird,  was  ein 
selbstloscs,  fiir  die  Wissenschafl  bcgeistertes  SchafTen  zu  wirken  vermag. 

Wie  cr  gclcbt  hattc,  so  starb  cr  auch.  Bubig  schlummcrte  er  ein,  nm  an  Gottes 
Vaterherzcn  zu  erwachen,  um  aus  dem  Munde  Gottes  die  Worte  zu  vcrnclnnen :  „Euge  serve 

bone  et  fidelts  .  .  ."  Die  Leiche  des  liebwerten  verstorbenen  Mitbruders  wurde  Sonntag, 
den  80.  October,  um  10  Uhr  vormittags  in  der  St.  Ignatiuskirche  in  Komotau  etngesegncl 
und  dann  nach  Ossegg  iibcrfUhrt.  Ihr  gaben  die  Schiiler  des  Gymnasiums,  viele  diesjabrige 
Abiturientcn,  der  Lehrkiirper  des  Gymnasiums  und  der  Ubrigen  Lchranstalten,  Aborduungcn 

des  k.  k.  Officicrscorps  und  der  k.  k.  Beamtenschaft,  sowie  die  Gemeindevcrtrctung,  ver- 
schiodene  Vereine  und  einc  grosse  Anzahl  Lcidtragcnder  das  letztc  Gelcite.  Am  Mont.tg 
fand  in  Ossegg  die  feierliche  Beisctzung  statt.  Die  letzte  Bitte  fUr  ihn  ist :  ̂ Pro  cujus 

anima  vcstraa  precamur  orationes  ex  charitate,  et  orabimus  pro  vcstris!"  Have  pia  anima! 
*  *  * 

.        Marlaatern  in  Vorarlbcrg.    Gest.  1.  Nov.  Laiensch wester  Juliana  Ullmann,  geb. 

zu  Eschenz,  Ct.  Thurgau,  den  25.  Marz  1846,  Prof.  8.  Sept.  1874. 

Cistercienser-Blbli  othek. 

Kerblcr  P.  Rudolf  (Zwcttl).  tSiehe,  deine  Mutter !»  Katholischcs  Gcbet-  unil  Bclraclilungsbuch 
fUr  fromme  Verehrer  der  schmerzhaften  Mutter  Gottes  Maria.  Mit  Genehmi^ung  d.  hochnr. 
geistl.  Ordensobera  und  Approbation  d.  hochw.  Generalvicarialcs  von  MUnster.  Kevelaer  1S9S, 

Verlag  von  Butzon   und  Bcrcker.  16°   238  S.    Prcis   75   ,5i   —  Ein  BUchlein,   welches  die 

Digitized  by Google 



—     377     — 

allersel.  Jimgfrau  als  Schmerzeasmutter  zum  Gegenstand  hat,  wird  immer  viele  Freunde,  fiadcD, 
Gern  verehrt  die  christlichc  Secle  die  Gottesmutter  unter  diesem  Titcl,  weil.sie  selbst  in 
dieser  Andacht  viel  Trost  uad  Starke  in  jeglichem  Leid  findet.  In  dcm  vorgcnannten  Bucblein 
iniissen  wir  als  besondcrs  ansprechend  den  tWeg  der  Muttcr>  hervqrheben,  womit  der  Verf. 
dcr  frommen  Seeic  Anieituiig  gibi,  eine  Stationen-Andacht  zu  den  siebeii  Schmerzen  Mariens. 
nach  Art  des  hi.  Krcuzwcges  zu  halten.  Dass  dicser  2  Theil  des  Biichlcins  beim  kathol. 
Voike  besondcren  Anklaiig  gefunden  hat,  beweist  dcr  Unistand,  dass  der  Verl.  denselben 
gesondcrt  unter  dcm  Titel  hcrausgcgcbeu : 

Schmerz-Maria-Biichlcin.  Kalliul.  Gcbct-  und  Bctrachtungsbuch  u.  .  s.  w.  Auszug 
a.  d.  Buche:  iSiehe,  dcine  Mutter  !t  Preis  50  ,5i  —  Beide  Biichlein  sind  hubsch  aus- 
gestattet  and  eignen  sich  dcshalb  zu  Geschenken. 

Mihiilify,  Dr.  P.  Acatius  (Zircz).  i.  Kalhollkus  cgyeteinek.  (Kathol.  Universitaten).  Dicse 
atisgczeichnete  und  intercssantc  Abhandlung  crschien  in  iKatholikus  Szemle*  189S,  und  ist 
nun  vom  Verf.  auch  cine  Scparalausgabe  dersclben  veranstaltet  worden.  Budapest  1898.  Az 
Athenaeum  Irod.  is  nyomdai  r.  t^irsulat  nyomasa.  123  S.  Prcis  1  fl.  —  2.  A  cisztcrci 
Rend  1098  —  1898.  (Der  Cistercienscr-Orden  1098--1898.)  In  cAlkotmdnyi  28.  u.  29. 
April  1898.  —  3.  Rec.  in  •Kathulikus  Szemlo  189S.  S.  695  Uber :  Ruschek  Antal  cA 
keresztiSny  n3.    (Die  christl.  Frau);  May-Szekr^myi  «A  cscndes  6cieiaoat.    (\m  stillen  Ocean), 

Richtcr,  P.  Mathia^  (Zircz),  gab  seine  scit  Jahren  zusammengetragenen  und  einzein  erschienenen 
Beitriige  in  folgenden  Heften  heraus:  i)  R^gi  lakodalmi  szokisok  Nfmet-ProniSn.  (Alte 
Hochzeitsgebrauche  in  N<!met-Pr(5na).  Budapest,  1897.  2)  Holotti  szokJsok  N<;met-Pr<5n^n. 
(Todtengebrauche  in  Ni5met-Pr<5na).  Budapest,  1897.  3)  VaszOntiSsek  ^s  j(}kivinatok  N^met- 
Prdain  is  vid^kdn.  (Begriissungen  und  Glilckwiinsche  in  N£met-Pr(5na  und  Umgebung); 

Budapest,  1898.  '4)  Evi  szokiSsok,  babon^k  is  sz(SI^-mond^sok  Ndmet-Prdojn  is  vidtfk^n. 
(Jahresgebrauche,  Aberglaube  und  sprichwUrlliche  Redcnsarten  in  N'^met-Prdna  und  Umgebung). 
Budapest,  1898. 

Szenczy,  P.Victor  (Zircz):  Az  egyfolytiiban  tonili;  kdrd^s^hcz.  (Zur  Frage  des  Schulunterrichtes 
ohnc  Unterbrechung).     Sz<Skesfehtfrv.1ri  kath.  fOgymn.  firtesitSje   1897/98.     S.  39—104. 

Teuber,  P.  Valentin  (Osscgg).  Rec.  iiber:  i.  Der  hi.  Camillus  de  Lellis.  Von  A.  Zimmermann. 

(Augustinus.  1898.  Nr.  10.  S.  63)  —  2.  Doctor  Thomas  de  Cilia.  (Ebend.  64).  —  3.  Kathol. 
Apologetik  von  Dr.  P.  Hacke.  (Ebend.) 

Theil er,  P.  Placidus  (Mehrerau).  Der  Sanger  des  Schwcizerpsalmes,  P.  Alberich  Zwyssig  O.  Cist. 
(Kathol.  Volksbote.  Luzcrn.   1898.  Nr.  34 — 43). 

B. 

Riddagshausen.  Das  Kloster  Riddagshausen.  Ein  Geschichtsbild.  Von  J.  Beste.  WolfenbUttel. 

J.  Zwissler.  1898.  gr.  &<>  54  S.  M.  0,75. 
Rottenmunster.  Das  Kloster  RottenmOnster.  (Kathol.  Sonotagsblatt.  Stuttgart  16.  Oct. 

1898  Nr.  42.     F.bend.  Nr.  44.  46.) 
Saar.  v.  Krones  Fr.  Das  Cistcrcienserkloster  Saar  in  Mahren  und  seine  Geschichtsschreibg. 

(Heinrich  der  MOnch  und  Cbronist  und  Hcinrich  der  Annalist;  die  Genealogia  fundatorum 
und  das  Chronicon  Zdiarense).  (Archiv.  f.  Ssterr.  Gesch.  85,  I.  S.  I — 130).  —  Seperat. 
Gerold,  Wien. 

Salem.     Die  KlosterbSfe  von  ....  Salmannsweilcr.     (Diocesanarchiv  von  Schwaben.   1898). 

—  Ueber  den  papstl,  Visitator,  Mgr.  Garampi,  in  Salem,  s.  Rttmische  Pralaten  am  deutschen  Rhein. 
1761— 1764.    Von  F.  V.  Weech.    (Neujahrsbl.  d.  bad.  histor.  Commission.  1898). 

Stams.  Album  Stamsense  seu  Catalogus  Religiosorum  sacri  et  exempti  Ordinis  Cisterciensis 
archiducalis  Monasterii  B.  V.  Mariae  et  S.  Joan.  Bapt.  in  Stams  1272 — 1898.  Typis  mandatus 
in  memoriam  et  ejusdcm  sacri  Ordinis  anno  1098  fundati  et  gloriosissimi  Imperatoris  nostri 
Francisci  Joseph  50  annis  Auslriam  feliciter  regentis.  Cum  facultate  Superiorum.  Salisburgi 

1898.    Typis  Ant.  Pustet.    Sumptibus  Monasterii  Stams.  8'  160  p. 
Das  nur  160  Seiten  enthaltende  Biichlein  ist  ungewUhnlich  reicbhaltig.  Es  bietet 

nicht  die  blossen  Namcn  der  39  Stiftsabte  und  von  764  Conventualen,  sondern  es  gibt 
auch  kurz  und  biindig  Auskunft  Uber  die  besondere  (auch  literarische)  Wirksamkeit  derselben. 
Es  folgen  dann  verschiedene  Zusammenstellungen,  wie  z.  B.  der  Conventualen  nach  dem 
Sterbedatum,  die  Reihenfolge  der  Abte  und  Prioren,  dann  der  Pfarrer  und  Caplane  der  dem 
Stifte  incorporierten  Pfarreien.  Die  Aufziihlung  der  fUrstlichen  PersSnlichkciten,  die  in  der 
Stamser  Klosterkirche  ihre  letzte  irdische  Ruhestatte  gefunden  haben,  ist  besonders  interessant. 
Dass  auch  die  Wohlthater  der  Abtei  nicht  vergessen  sind,  bezeugt  das  Verzeichnis,  welches 
loi  Namen  aufweist.  Bin  ausfuhrliches  Register  ermOglicht  und  erleichtert  die  Beniitzung 
des  Album,  dem  ahnliche  au$  den  Ubrigen  KliSstern  folgen  mOgen! 
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Wald.     Die  Slifter  und  Gutthater  des  ehemaligea  Klosters  Wald.     Von  G.  Hafner.     (Schriften  d. 

Ver.  f.  Geschicbtc  des  Bodensees  und  seiner  Umgebung.     1897.     S.  no — 113.) 
Wettingen.    Bild  und  Text.     (Schweiier  Hausschatz.    Luiern  1898.   Nr.  44.  S.  348.  35*.   Illustr. 

Unterhaltungsbeil.  d.  „VaterIand".) 
AVienbausen.    Zur  Heimatskunde  des  LQneburger  Landes  mit  bes.  BerUcksichtiguog  des  Klosters 

und    der  Gemeinde  Wienhausen.     Von  W.  Belinghaus.     I.   Th.     Von   der   aitesten  Zeit  bis 

lur  Reform.     Celle.    Schulze.     1897.  gr.  8»  66  S.     i   Mk.  25. 
Zirci.     A   ciszterci    rend    Egri    kath.    ffigymnisiuiniban    fenndlld   Mdria-Kongreg^cid    ^rtesitOje    ax 

1897 — 98-ik  tandvrai  Eger  1898. 
Abbildung  mit  kurzcm  vcraitcten  Text.    (Sterne  und  Blumen.     Nr.  42.     15.  Oct.    1898.) 

c. 
Der  Geist  des  hi.  Bcrnhard.  Geistl.  Lesung  auf  alle  Tage  des  Jahres  aus  den 

Schriften  des  hi.  Abies  und  Kirclienlebrers.  Herausg^.  von  Dr.  P.  Nivard  SchlOgI  O.  Cist.  2.  Ed. 

April,  Mai,  Juni.  Mit  einem  Titelbild.  Padcrborn  1S9S,  Verl.  voo  Ferd.  Schdningh.  8"  308  S. 
Preis  M.  2,40.  Wenn  man  hcutzutage  echten  Wcin  habcn  will,  ist  man  genOthiget,  Trauben  lu 
kaufen  und  sie  selbst  zu  pressen.  VVollen  wir  echic  Geistcs-Nahrung,  so  milssen  wir  ia  den 
Werken  der  hi.  Kirclien-Vatcr  und  Lchrcr  sie  suchen,  hier  findet  die  nach  Gerecbtigkeit  huogernde 
und  dilrslende  Seele  reichliche  und  nachhaltige  Stiirkung.  Es  ist  deshalb  eia  recbl  verdienstliches 
Unternehmen,  die  Schriften  des  hi.  Bernhard  in  der  vorliegenden  Weise  den  Ordens-  und 
Weltpersonen  zuganglich  zu  machen.  A.   II. 

ZurFeierdesSoojSbrigenBestandcsdcsCistercienser-Ordens.  (iVaterlandi 
Luzern  11.  Mai  1898  Nr.  105). 

Zur  acbthundertjahr.  JubilSumsfeier  des  Cisterc.-Ordens.  iDas  Vaterland> 
Wien  14.  u.  15.  Mai  1898.  Nr.  132.  133.) 

Bei  den  Trappisten.  (Fcuilletoa  der  Augsb.  Postzeitung,  15.  u.  16.  April  189S.  Nr. 
83  und  84.) 

Zum  Jubil^um  des  Cistcr denser- Ordens.  Von  Dr.  S.  Mit  3  Abbild.  (Der 
Rosenkranz.  V,  181.) 

Der  Cistercienser-Orden.  (St.  Benedictus-Stimmen.  22.  Jahrgang.  S.  226—237). 
Schwungvolle  Darstellung,  enthSIt  aber  Icider  Unrichtigkeiten. 

Zur  achten  Jahrhundertfeier  der  Griindung  von  Citeaux.  (Hist.  pol.  Bl. 
122  Bd.  S.  468—472.) 

Festpredigt  zur  8oojahrigen  Jubelfeicr  der  GrOndung  des  Cistercienserordens.  Gehalten 
in  dcm  Cistercienserinnenkloster  Licbtenthal  am  19.  Juli  1898  von  Prof.  Dr.  Cornel  Krieg. 

Freiburg,  Herder.  1898.     16  S    8». 
Statistique  Monastiqiie.  Tableau  de  I'^tat  actuel  des  Ordres  monastiques  et  des 

Congregations  religieuses  d'hommcs.  Par  P.  Bernard  Fleury.  (Revue  de  la  Suisse  catholique. 
28*  an.  p.  346.  u.  29*  p.  54 — 58  u.  113 — 121  Uber  Cistercienser.)  Leider  war  dem  Verf.  die 
2.  Aufl.  des  Status  Ordinis  Cist,  vom  J.  1894  nicht  bekannt  und  konate  er  die  von  1898  oicbt 
mebr  beniitzen. 

Ebenfalls  iiber  den  Orden  handelt  ein  Abschnitt  in  dem  Artikel  cXotice  sur  les 

Colldgiales    et    les    Congregations  religieuses    de    la    Suisse.!     (Revue    de    la  Suisse    cath.   280  an. 

P-  7S4— 7S7)- 
Cantate.  A  czisztcrczt  rend  nyolczsziiz  ̂ ves  fenn^lUsinak  eml^ktre.  Zen<jei  sterzette  Dr  : 

Vass  Bertalan.     1898.     Szekcs-Fehdrvir. 

Briofkasten. 

Betrag  erbalten  fUr  1898  von:  PHR.  Unterretzbach ;  fttr  1899  von  PRSch.  St.  Marga- 
reth;  Eschenbach:  Danke  fQr  das  Mehr;  Frauenthal :  Tu  supergressa  es  universas.  M.igdcnau; 
OberschOaeofeld. 

Hehreraa,  22.  November  1898.  P.  G.  U. 

Heraiugegeben  und  Verlag  von  den  Cisterciensem  in  der  Mebrerau. 

Redigiert  von  P.  Gregor  Matter.  —  Druck  von  J.  N.  Teutaeh  in  Bregenz. 
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Register. 

Personen-Namen. 

Abele  Thomas  316. 
Abt  Placida  288. 
Agh  Dr.  Timotbeus  92. 
Affliardi  A.,  Card.  187. 
Aistleitner  Rupert  191. 
Amrein  Alois  334. 
Amstein  Ulrich  V,  Abt  163. 
Angclsprucker  Coolest.,  Abt  114. 
Armati  Benedict  370. 
Arnold  Augustin  330. 

Balthasar  Martin,  Abt  165. 
Robert,    ,     165. 

Bandhauer  Gregor  360. 
Bdndy  Baltliassar  316. 
Bartenheim,  Heinr.  IV  v.,  Abt  161. 
Bauer  Bemardin  15. 
Baumann  Othmar  250. 
Banmeler  Fridolin  335. 
Bansweck  Clemens  31. 
Beck  Hilarins  187. 
Behringer  Friedrich  27,  219. 
66kefi  Dr.  Remig.  92,  192,  255. 
Benkovic  Jos.  159. 
Benoist  Heinr.  Tib.  30. 
Bcrlingcr  Clemens  191. 
Bernardini  Edmund  370. 
Bernet  Johanna  222. 

„      Stephan  331. 
Bemhard,  hi   256. 
de  Bie  Amedeus,  Abt  253. 
Biedertlian,  Conrad  I  von,  Abt  130. 
BiggSr  Anton  187. 
Bilbauer  Edmund  60,  92. 
Bill  Eugen  157. 
BIscbof  Nicol.,  Abt  132. 
Bitter  Elias  92. 
Blum  Gregor  332. 
BOhm  Jos.  349. 

,      Marian  220. 
Boissl  Leo  28. 
B6lc8key  Edmund  316. 
Brann  Chrysost.  221. 
Bttcbler  Martina  288. 
Burghardt  Leo  317. 
BUrgler  Sebastian  95. 
Caluwd  Hilarins  280. 
Cammenzind  Placidus  331. 
Caviezel  Adelgott  315. 
Cistercienser  89,  118,  128,  160,  223. 
Ciszek  Robert  347. 
Colette  Robert  255. 
Czerny  Fr.  Franz  369. 
Cziiek  Blasius  31. 

Dick  Felix  60. 
Dietrich  Adolf  27,  345. 
Dombay  Johann  125,  817. 
Dombi  Dr.  Marcus  64,  125,  288. 
DSss  Jos  334. 
DuUiker  Karl,  Abt  164. 
Dttrnberger  Hugo  191. 

Edelbauer  Alfred  92, 
Edlinger  Titus  221. 
Eringer  Conrad  328. 
Eggerer  Marian  347. 
Erb  P.  Hieronymus  370. 

FAbiin  Sebast.  222. 
Faralli  Umbert  370. 
Fellmann  Anton  334. 

Feyrer  Balduin  64. 
Fink  Leopold  158. 
Fischer  Eugen  124. 
Flascha  Stephan  61. 
Forthuber  Otto  219,  248. 
Fraeulin  Herman  346. 
Frei  Franz  330. 

Frey  Edmund  250. 
Frntinger  Rud.  II,  Abt  133. 
Fugel  Ladislaus  187. 
Furger  Humbelina  283. 

Waillemin  Symphor.,  Abt  344. 
Galliker  Nivard  346. 
Gasparitz  Dr.  Ambros.  61,  369. 
Gebele  Dr.  Eugen,  Abt  250. 
Geier  Guido  315. 

Gilinyi  Athanas.  316. 
Giack  Alexander  282. 
Glutz  Ambros.,  Abt  165. 

„     Malachias,   ,    165. 
„      Ulrich  VI,  ,    165. 

GOldlin  Beat,  Abt  164. 
Geppel  Laurenz  187,  846,  349. 
Graf  Bernhard  329. 
GrasbOck  Theobald,  Abt  190,  282. 
Greksa  Dr.  Casimir  192,  288,  317. 
Groissberger  Ludwig  282. 
Gsell  Dr.  Bcned.  89. 
Guiinat  Hieron.,  Abt  29. 

Haas  Karl  334. 
„      Leonhard,  Bisch.  220. 

Haberthttr  Job.  Bapt.  833. 
Haid  Cassian  346 

„     Raymund  370. Haller  Vincenz  334. 
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Haluea  Tescel.  64,  128, 159, 160, 223,  320. 
Hammerl  Benedict  28S. 
Hanimann  Athanas.  127,  160,  256. 
Banner  Bonaveiit.  346. 
Hauptring  Heinr   III,  Abt  134. 
Hauser  Francha  220. 
Hegcdiis  Paul  I2b,  3.52. 
Ilfffi  Malachins  332. 

Ilchl  C'olumban  15S,  347,  349     * 
lleidmann  Alber,  Abt  158,  282,  ,308,  335 
IJeini  Amadous  61,  282,  370. 

„     Jos.  316. 
Heiniich  Panhis  GO 
Hclbling  Meinrad  317,  349. 
Held  Ilieron.  II,  Abt  17. 
Hene  Dr.  Bened.  32.  128,  224. 
Hcrgenriitlier,  Card.  27. 
Herit  Ildefons  124. 
nildobrand  Joachim  27 

Hiawatsch  Friedr.  320.    " 
Hodcl  Martin  334. 
Hofmann  Gertrud  2*3. 
Hofschiiror  Leodegar,  Abt  163. 
V.  IlolUtein  Nicol.  II.  Abt  161. 
Ilolzacher  Conrad,  Abt  133. 
Hopf  Ulrich  60. 
Horsten  Pctrus  280. 
Hubcr  Maura  283. 
Huemer  Gerhard  347. 

Inczedy  Dionys.  92. 

Jacobin!,  Card.  369. 
Jiiger  Dr.  J.  31. 
Jaindl  Gerhard  157. 
Janauschek  Dr.  Loop.  30,  284. 
Jeglitsch,  Fiirstbisch.  348. 
Jenatschke  P.  Victor  369. 
Jost  Eutych.  329. 

Kaar  Lucas  191. 
Kalocsay  Alan  92,  96. 
KiSs  Agnes  283. 
Kastler  Erhard,  Abt  162 
Keller  Ludwig  346. 
Kepplinger  Robert  191. 
Kerbler  Rudolf  376 
Kickh  Yvo  187. 
Kicweg  Thomas  345. 
Kirchknopf  Robert  158,  282,  345. 
Kiss  Albin  316. 
Klamcth  Engelbert  96. 
Knoll  Maiach.  64. 
Knusel  Cornel.  27,  345. 
Kocmoud  Gilbert  350. 
Kohler  Alfons  220,  350. 
Koliler  Casimir  27,  345. 
Kolb  Conrad,  Abt  313,  346. 

„     Job.  Ill,    ,    133. 
Kolor  Vincenz  347. 
KSnig  Alberich  347. 
KOnigsberger  Joh.  Ev.  187. 
KOnigsdorfer  Peter  298,  302. 
Kotzian  Constantin  92. 
Krauer  Nivard  308. 
Kraus  Karl  157. 
KUfer  Joh.  V,  Abt  161. 

Kilndig  Jacob  II,  Abt  163. 
Nicol   317. 

Kurz  Matthaous  96,  345. 

Ijackinger  Marian  345. 
Ladurner  Alfons  220. 

Li^er  Ferdin.  317. 
Lanz  Gcorg  96,  160,  248. 
Laur  Aclrcd  315. 
Ledcrcr  Tiicodora  222. 
Lchniann  Leo  1.58. 
Linder  Moriz  1.58. 
Liszkay  Frz.  Attillus  352. 
Lochcr  Hugo  1.58 
Lorenzelli,  Mgr.,  Nuntius  248. 

LOvArdy  Alois  96. 
Lukardis,  sel.  193. 

Uladanlsz  Florian  317. 
Magiera  Thcodor  347. 
Maicr  Gerhard  158,  348. 
Marconi  Conrada  283. 
Mariachcr  Stephan,  Abt  92,  250. 
Markhauser  Emerioh  63. 
Marosi  Arnold  192,  317. 
Martin  Bonif.  27. 

„      Joh.  IV,  Abt  131. 
MAtrai  Rudolf  61,  317. 
Matthaei  Dr.  Adalb.  177. 
Maueh  Gertrud  95. 
Maurer  Guido  158,  282,  345. 

Mayer  Augustin  27. 
Menteiin  Bened.  333. 
MCsziros  Amand  127,  192. 
V.  Mettenwil  Ludw.,  Abt  163. 
Meyer  Ambros  308,  332. 

,      Leo  332. 
„      Ludw.  .330. 
„      Pius  1G6,  .308,  333. 
„      Raymund  316. 

Michel  Ileiurick  329. 
Mihdiyfi  Dr.  Acatius  127. 
Mohr  Rudolf  331. 
Montag  Eugen,  Abt  18,  31. 
MOrtI  Paulin  186. 
Miiller  Augustin,  Abt  165. 

„      Franca  283. 
,      Gregor  10.5,  123,  160,  218. 

MuiikAcsy  Oeorg  317. 
Murlein  (MOrlein)  Johann  300,  302. 
Mulschler  Conrad  346. 

Wader  Franz  92. 
Nclgeli  Friedr.  308. 

„      Leopold  308,  330. 
Nagl  Dr.  Erasmus  27. 
Neefs  Bened.,  Abt  227,  265. 
NeogrAdy  Leonhard  316. 
Neumann  Bonif.  92. 

Dr.  Wilhelm  127. 
Neurautcr  Nivard  61,  282,  370. 
Noggler  Gottfried  220. 
N6rber  Thomas,  Erzbisch.  318. 
Nothhafl  Clemens  284. 
Notz  Eugen  127,  317. 

Oberfrank  Dominicus  247,  349. 
Oser  Hippolyt  346. 
Otter  Bernhard  27, 
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Pallang  Norbert  351. 
Panschab  Justin  60,  845. 
Pasquetti  Galgano  370. 
Payor  Ludwig  125. 
PecsneF  Dr.  Emil  159. 
Pesthy  Wladimir  31(5. 
Peter  Leonhard  372. 
Pfiffer  Bened ,  Abt  165. 
Pfluger  Fricdr.,    „     165,  328. 
Pihale  Yvo  92. 
Piszter  Dr.  Emcrich  159. 
Platz  Dr.  Bonif.  159. 
Popper  Raphael  27. 
Presch  Hugo  92. 
Priel  Tescel   346. 
Prucher  Patriz  60. 

Babel  Albcrich  158. 
Rabensteiner  Albcrich  368. 
Raea  Heinr.  280. 
Ral)ansek  Heinr  61,  282,  870. 
Raiic^  J.  de  31. 
Rast  Aiigustina  220. 
Raufciscn  Joaefa  222. 
Rciscli  Robert  220. 
Renzlinger  Joli.  VI,  Abt  162. 
Revai  Alex.  Tib.  317. 
Richter  Math.  377. 
Robert,  hi.  5. 
Roggenstein  Hildcbr.  187,  ,347. 
Rosshirt  Wilh.  II,  Abt  18. 
Ruegg  Eugenia  220. 
Rurapf  Stephan  l.^>9. 
Riittiinann  Gabr.  347,  349. 

Sailer  Ambros.  27. 
Snizmann  Jos.,  Bisch.  240,  304. 
Saurcr  Alois  370. 
Schiidler  Thomas  187. 
Schedl  Eugen  282 
Scherer  Jacob  3.35. 
Schicklen  Joh.  299,  302. 
Schiel  Fr.  Carl  369. 
Schiffrcr  Jos    187. 
Schiller  Emerent.  288. 
Rchiuipfussel  Cassian  220. 
Schirmcr  Friedr.  300,  302. 
Sciiimhofcr  Gerhard  60,  282. 
Schitzhofer  Theodor  92,  157. 
Schlilpfer  Gratia  220. 
SchlOgI  Nivard  256,  345,  368. 
Schmid  Joh.  B.  27. 

,      Magdal.  352. 
„      Simon  .346. 

Schmidt  Jacob  316. 
,        Dr.  Valent.  159. 

Schneedorfer  Dr.  Leo  159. 
Schneider  Dominica  220. 
Schnicpcr  Alberich  330. 
Schnyder  Edmund,  Abt  164. 
SchOnhcrr  Ferd.  220. 
Schors  Anton  280. 
SchrOck  Gottfried  368. 
Schroter  Julius  220,  369. 
Schuhmertl  Zachar.  60. 
Schuuiacher  Gebhard  187,  346. 
Schtttky  Richard  368. 
Seemann  Sebast,  Abt  162. 

Seghers  Rafael,  Abt  266^. Seifert  Theodos.  95,  125. 
Seiner  Wilh.  I.  Abt  16. 
Sguerri  Pamian  370. 
Siller  Wilh.  187. 
Sincb  Augustina  283. 
Sipos  Urban  317. 
Smelana  Ewald  158. 
Sonntag  Christoph  347,  349. 
Spariolus  Joh.  Jac.  133. 
Staar  fionifaz  368. 
Slaigcr  Adelgott  346. 
Steffen  Stephan  219,  248. 
Steiner  Gottfried  350. 
Steinhart  Raymund  346. 
StUckli  Agnes  222. 
StOckli  Aug,   Abt  220,  248,  283,  313, 

348,  372. 
Stolba  Yvo   153. 
Stryeck  Wilhelra  27,  92. 
Studeny  Dr.  Lambert  159. 
Suholzcr  Benedict  27. 
Szab6  Othmar  125,  317. 
Szalay  Dr.  Alfred  96. 
Szeghy  Ernst  317. 
Szcnczy  Victor  377. 
Szentes  Dr.  Anselm  317. 

Testa  Angelo,  Abt  281.  373. 
Teuber  Valentin  377. 
Theiler  Placid.  222,  377. 
Thiel  Dominicus  375. 
Thierae  Wiegand  316. 
ThOny  Joh.  Gualb.  61,  382. 
Thiiry  Waiter,  Abt  162. 
Tibitanzl  Jos.  157. 
Tobner  Paul  308,  345. 

,        Zephyrin  185. 
Toischer  Wenzel  373. 

Tolvay  Anian  317. 
Tomare  Ildef.  331. 
TfirOk  Constans  317. 
Tonieri  Eugen  188,  373. 
Trappisten  32. 
TrappI  Jos.  28. 
TrippelThadd   346. 
Trouve  Franc,  O.-Gen.  176. 
Tschirf  Gerhard  220. 
Tnrba  Robert  1.58. 

Cllmann  Juliana  376. 

"Vajda  Edmund,  Abt  92,  125,  371. 
Vertesi  Christoph  220. 
Vielkind  Vincenz  373. 
Vogelsang  Phil.  329. 
Voser  Hedwig  375. 

„      Conrada  375. 

W  anger  Jacob,  Abt  163. 
Watzke  Scholast.  352. 
Watzl  Florian  157,  255. 
Weber  Martin  317. 

,       Ulrich  346. 
Weiher  Gallus  222. 
Weimer  Constant.  316. 
Weis  Anton  223. 

,     Albert  250. 
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Wellstein  Wilh.  27,  219. 
Welsch  Engdb  316. 
Wenk  Josefa  126. 
Wetzstein  Victor  374. 
Widmann  Bernb.  158 
Widmayer  Barthol.  223. 
Widmer  Petrua  334. 
Wieland  Dr.  M..  Benef.  199,  303. 
Wilfing  Alberich  62. 
Willi  Dom.,  Bisch.  213, 219, 282, 313, 320. 
Winistorfer  Urban  308.  329. 
Winkler  Fra.  Sal.  331. 
Wirz  Robert  329. 

Wohlrab  Maums  92. 
Wolf  Vincenz  349. 
Wrba  Theobald  92,  282. 

Zimmermann  Caecilia  283. 

Zingg  Aleyd.  220. 
Zobl  Dr.  Job ,  Gen.- Vic.  250, 
Zdtl  Innocenz  370. 
Zum  Brunnen  Conrad  III,  Abt. 
Ziind  Edmunda  283. 
Zurgilgen  Jos ,  Abt  165. 
Zwerger  Gregor  282. 
Zwyssig  Alberich  220. 

132. 
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Orts-Namen. 

AKIerspach  31. 
Altbronn    126. 
Allcnryf  254. 
Altzelle  255. 
Arnsbiirg  177. 
Aulps  37. 
Avesnidres  30,  64. 

Banz  294. 
Baudcloo  228. 
Bcllefontainc  29,  64. 
Bergen  243. 
Blngnac  126. 
Boneffe  228. 
Bonnecombe  64. 
Bonncval   1 26. 

Bornhc-m  280,  342. 
Brendulo  296. 
Briquebec  95. 
Bronnbach  293. 

Camberon  228. 
Camenz  31. 
Camp  255. 

Citcaux  2,  9,  71,   145,   160. 
Clairmarais  231. 
Clairvaux  31. 

Daphiii  255. 
Dargun  241. 
Derneburg  26,  83. 
Diestlieiin  328. 
Doberan  31,    178. 
Dombes   126. 
Double  126. 
DUnen  229,  325. 

Eberseck  131,  254. 
Ebrach   14,  31,  51,  292,  293. 
Eschcnbach   163,   164,  220,  317. 
Espira  30,   126. 
Esrom  240. 

Fontaine-Daniel  255. 
Fontgombault  29. 
Fossanova  47. 
Fraiienthal  (Zug)  133,   161. 
Frienisberg  130, 
FUrstenfeld  255. 

Qardes  126. 

Georgenthal  21. 
Gottesthai  64,  229. 
GrSce-Dieu  64,  95. 
Grandprd  22$, 

Habsburg  9. 
Hanlecombe  344. 

Hedersleben  64. 

Heiligcnkreuz   27,   62,    92,    96,    157,   248, 

255.  284.  34^.  368. Mciligenthal  293. 
Hellsbronn  288,  293. 
Heisterbach  64,  320. 
Herchenrode  64. 

Herrenalb  288. 
Hiddens»e  353. 

Himmelpfortcu  (Preussen)   154. 
Himmelspforle  (b.  WUrzburg)  292,  293. 
Hohenfurt  60,  92,   157,   185. Hude   149. 

Ihlo   153. 

Jurdinet  229. 

Kaisersbeim   1 1 4. 

KOnigssaal  288. 

La  Ss.  Trinilh  371. 
Langheim  293,  295. 
Lehnin  96,  320. 
L^rins  64,  96. 

Leubus  96,  320. 
Lichtenthal  96,  317. 

Lilicnfcld    27,   60,  63,  92,   158,  282,  308, 

33S.  345- Loccum  85,  145. 
LUzel   130. 

Magdenau  220,  288. 
Maidbronn  257,  289. 
Maigraiige  283,  371. 
Maria-ErlOsung  29,  95,   126. 
Mariannhill  29,  95,   126. 
Mariastern  (Bosnien)  29. 
Mariastern    (Vorarlberg)     222,    253,    352, 

37*.  376. 
Maria-Veen   127. 
Mariawald  64,  127. 
Marienborn  270. 
Maricnrode  26,  84. 

Marieustatt    27,    124,    127,  219,  248,  282, 

3'3- 

Marienstern  i.  S.  352,  372. 
Maricnthal  (Preussen)  24. 

Marienthal  (Sacbsen)  28,  61,  126. Maubec  95. 

Mebrerau  27,  92,  94,  124,  127,  158,  187, 220,  250,  34S. 
Melleray  95. 

Micbaelsstein  21,   156. 
Molesmes  j. 
Monte-Luce  373. 

Muysen  229,  328. 
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Nazareth  (Belgien)  328. 
Neiges   126. 
Neuencamp  360. 
Nonnenboscli  229,  32S. 

OberschOnenfeld  283,  374. 
Oberweiinar   193. 
Oclenbcrg  29,  64,  95,   159. 
Orval  228. 

Osscgg  95,   124,   125,   158,  220,  316,  350, 
3f>S.  37S- 

Otlerberg   177. 

PaszU5   192. 
Petit-Clairvaux  29. 
Pforta  320. 

Raitenhaslach   159. 
Rathhausen   133. 
Rein  60,   1S7,  369. 
Reinfeld   1 54. 

RidOagshausen  25. 
Roozendaal  328. 
RottenmUiister  377. 
Riihe   177. 

Saar  159,  377. 
Salem  377. 

S.  Antonio  (Cortona)  280,  369. 
S,  Bernardo  (Rom)   158. 
S.  Bembard  (a.  d.  ScUelde)  225,  272,  321. 
S.  Croce  (in  Gerusalemine,  Rom)   187. 
S.  Galgano  255. 

S.  Joseph  (V^zelise)  93,  95,  220,  374. 
S.  Marie-du- Ddsert  95. 
S.  Maric-du-Mont  95. 
S.  Michael  (Bclgien)  232. 
S    Salvator  (Belgicn)  228. 
S.  Urban    129,    159,    161,    199,   233,  273, 

304.  328- Scharnebeck   153 

Schlierbach  61,  347. 
SchOnthal  293. 

Scourmont  30,  64,  126. 
Seligentbal  159,  222. Semriach  369. 

Septfons  29. 

Sittich  124,  i;8,  159,  188,  251,  34S. 
Sonncnfeld  292. 

Stams   61,    124,   190    2zo,  221,  2S2,  351, 

370.  377- 
Staoueii   126. 

Stape-Hill  126. 
Stoipe  361. Szczyrzyc  347. 

Tamid   1 26. 
Tischnowitz  223. 

Tongerloo  232. 

Ubcxy  30,  9S.  126. 
Val  Dieu  253,  370. 
Val  S.  Joseph  95. 
Villers  223,  228,  232,  323. 

Vinea  B.  M.  V.  328. 
Vlierbcck  232. 

Waerschoot  228. Wald  378. 

Waidsassen   186,  223,  253. 
Wclehrad  223,  320. 
Wewelghem  230. 
Wetlingen  378. 
Wienhauscn  378. 

Wilhcring  125,   190 
Wurmsbach  222,  283,  288. 
Zinna  254. 

Zircz   61,    92,    125,    191,    220,    221,    316, 

35*.  370.  37S. Zwetll  27,  284,  349 

Zwyvicque  328. 
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